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liebe Mitglieder der Hamburger China-
gesellschaft,
liebe leser der Hamburger China-Nachrichten,

auf unserer Mitgliederversammlung am 26. März fan-
den die Wahlen zum Vorstand statt. Die sieben bishe-
rigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Neu in den Vorstand wurde unser Mitglied Frau 
Dan Zhang gewählt, der ich für ihre neue Aufgabe viel 
Erfolg wünsche.

Von den Mitgliedern wurden auf der Vollversammlung 
auch Satzungsänderungen beschlossen. Besonders 
hinweisen möchte ich darauf, dass alle Mitglieder verpflichtet werden, der Ham-
burger China-Gesellschaft e.V. eine Einzugsermächtigung zukommen zu lassen. 
sollten sie den Mitgliedsbeitrag noch überweisen, senden sie bitte die die-
sem Heft beigelegte Einzugsermächtigung ausgefüllt an uns zurück. Vielen 
Dank!

Seit zwei Jahren beleuchten die Hamburger China-Nachrichten in jeder Ausgabe 
ein Schwerpunktthema. Diese Ausgabe befasst sich mit Bücherwelten Chinas aus 
historischer und gegenwärtiger Perspektive. Die Beiträge und Veranstaltungen 
sollen ein breites Spektrum an Themen abdecken und dies gelingt nur, wenn ein 
starkes Redaktionsteam am Inhalt unserer Zeitschrift mitwirkt. Wir möchten unser 
Redaktionsteam erweitern und freuen uns, wenn weitere Mitglieder uns unterstüt-
zen. Interessierte melden sich bitte bei unserer Vizepräsidentin, Olivia Merz.

Auch im zweiten Halbjahr 2019 bieten wir Ihnen in diesem Heft eine Vielzahl von 
interessanten Veranstaltungen an, zu denen ich Sie herzlich einlade. Ganz beson-
ders freue ich mich, dass wir unsere traditionelle China-Night nach sechs Jahren 
wieder im Teehaus feiern können. Das Teehaus im Yu Garden bietet ein Ambiente, 
das weit über Hamburg hinaus seines gleichen sucht.

Der Vorstand der Hamburger China-Gesellschaft freut sich, Sie bald persönlich 
auf einer unserer vielen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen, auch Gäste sind 
herzlich Willkommen!

Mit freundlichen Grüßen
Qiuyi Chen
Präsident

Editorial
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Bericht über die 
Mitgliederversammlung

Am 26. März 2019 fand im Restaurant „Ni Hao“ unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung statt. Der Präsident, Herr Qiuyi Chen, begrüßte die Mitglieder 
und stellte fest, dass form- und fristgerecht zur ordentlichen Mitgliedervollver-
sammlung eingeladen wurde, sie war laut Satzung damit beschlussfähig.

Der Wahl des Protokollanten, der Versammlungsleitung und der Stimmenzäh-
ler für die Wahlen folgten die Berichte des Präsidenten, der Schatzmeisterin 
und des Kassenprüfers. Im Anschluss an eine konstruktive und lebhafte Aus-
sprache wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Neuwahl des Vorstandes bestätigte die bisherigen Mitglieder: 

Präsident: Herr Qiuyi Chen
Vizepräsidentin: Frau olivia Merz
schatzmeisterin: Frau wenjin (Vanessa) Jin
schriftführer: Herr andreas ahrens
Zu Beisitzern wurden die Herren Dr. Jens-Christian Posselt, Fritz li und 
Dr. werner ruß wiedergewählt. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde Frau Dan Zhang.

Der Vorstand legte der Mitgliederversammlung Satzungsänderungen zur Ab-
stimmung vor, diese wurden angenommen (die komplette Satzung ist im Inter-
net unter http://hcg-ev.de/de/satzung zu finden). 
Besonders hinweisen möchten wir auf die Änderung der Beitragspflicht.

 § 5, Beitragspflicht:
  Die Mitglieder sind verpflichtet, eine Einzugsermächtigung für die  
 Zahlung des Mitgliedsbeitrags zu erteilen.

Einem Wunsch nach Veröffentlichung der Mitgliederliste konnte leider aus Da-
tenschutzgründen nicht zugestimmt werden.

Der Vorstand dankt für das Engagement der Mitglieder in der zurückliegenden 
Zeit und freut sich auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit in der Hambur-
ger China Gesellschaft. 

Gez. der Vorstand der HCG e.V.
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Veranstaltung
August

sommerfest 2019

wann: Mittwoch, 07.08.2019, 18:30 uhr (Einlass 18:00 uhr)
wo: Zur gondel, Kaemmererufer 25, 22303 Hamburg

Eintritt: 39 € für HCg- und CHDg-Mitglieder / 49 € für Nicht-Mitglieder

Zum heutigen Qixi-Fest, dem chinesischen Pendant zum deutschen Valentinstag 
möchten wir, die Hamburger China-Gesellschaft und die Chinesisch-Deutsche 
Gesellschaft Sie herzlich einladen, mit uns das diesjährige Sommerfest zu feiern. 

Wir treffen uns wie im letzten Jahr wieder auf dem Gelände der Bootsvermietung 
Dornheim im beliebten Restaurant und Ausflugsziel „Zur Gondel“. Die direkte 
Lage am Osterbekkanal macht dieses Restaurant zu einem entspannten Treff-
punkt für alle, die an heißen Tagen mit einem Glas Wein und guten Gesprächen 
die Atmosphäre direkt am kühlen Alsterkanal genießen möchten.

Wir bitten um verbindliche anmeldung bis zum 01.08.2019 per Überweisung 
auf das Konto der Hamburger China-Gesellschaft e.V. (Postbank Hamburg, IBAN 
DE68 2001 0020 0060 9502 05); Bitte geben Sie als Betreff sommerfest19, 
Personenanzahl und Namen an.
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Das restaurant „Zur gondel“ richtet für uns ein Barbecue aus: 

Hüftsteak in Sherry-Marinade  

Lachs in Kräutermarinade

 Lammkotelette

 Hähnchenbrustfilet im Senfmantel 

und natürlich Bratwurst nach Thüringer Art 

und Schinkengrillwurst 

Abgerundet wird das Angebot durch Ofenkartoffeln 

mit Sour Cream 

und ein umfangreiches Salatbüffet 

und zum Schluss Hamburger roter Grütze mit Vanillesoße

Für Sie, unsere Gäste, ist ein Glas Prosecco inkludiert, 
weitere Getränke zahlen Sie bitte separat.
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Veranstaltung
September

Chinesisches Mondfest 2019 

wann: Freitag, 13. september 2019, 18:30 uhr
wo: restaurant Ni Hao, wandsbeker Zollstr. 25-29, 22014 Hamburg

Das Mondfest ist für die Hamburger China-Gesellschaft und ihre Mitglieder ein 
fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Hier treffen sich alte Freunde 
und neue Mitglieder zum gemütlichen Beisammensein und genießen gemeinsam 
traditionelle chinesische Speisen wie Jiaozi und Mondkuchen, die an diesem Tag 
nicht fehlen dürfen. 
Freuen Sie sich auf einen bezaubernden chinesischen Abend mit kulinarischen 
Highlights und musikalischem Rahmenprogramm.
Üblicherweise nehmen Gäste des chinesischen Generalkonsulats aus Hamburg 
sowie weitere Ehrengäste aus dem Hamburger Senat an diesem traditionsreichen 
Fest teil. Das genaue Programm wird mit der Einladung verschickt.

Preis: 45€ für HCG-Mitglieder / 55€ für Nicht-Mitglieder
Inkl. Menü, Aperitif, Wein, Kaffee und Wasser

Wir bitten um verbindliche anmeldung bis zum 10.09.2019 per Überweisung 
auf das Konto der Hamburger China-Gesellschaft e.V. (Postbank Hamburg IBAN: 
DE68 2001 0020 0060 9502 05; BIC: PBNK DEFF).
Bitte geben Sie im Betreff Mondfest19, Personenanzahl und Name an.

traditionelles Menü zum Mondfest

Weißwein, Rotwein - Kaffee und Wasser
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Das Mondfest hat bei der Hamburger China-gesellschaft eine lange 
tradition:
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Veranstaltung
Oktober

Chinesische radikale
Ein Film von Maria Hemmleb und artur Dieckhoff

Deutschland, 25 Minuten - Produktion: die thede Hamburg, 2018

wann: Donnerstag, 17. oktober 2019, 18:30 uhr
wo: restaurant Ni Hao, wandsbeker Zollstr. 25-29, 22041 Hamburg
Eintritt: frei 

An diesem besonderen Abend 
werden uns Frau Hemmleb und 
Herr Dieckhoff eine Einführung in 
die Buchdruckkunst von chine-
sischen Zeichen in Deutschland 
geben. Anschließend folgen wir 
der Aufführung des Kurzf i lms 
„Chinesische Radikale“ und ha-
ben Gelegenheit, Fragen zu stel-
len.

Die deutsch-chinesische Kalligraphin Ping Qiu und Jürgen Bönig (Vorsitzender 
des Fördervereins „Zeichen der Welt“) treffen sich in der Glückstädter Druckerei, 
um vielleicht zum letzten Mal vor der vollständigen Evakuierung auf Spurensuche 
zu gehen. Sie besichtigen den einmaligen chinesischen Satzzirkel, Ping Qiu er-
klärt ihrem Begleiter das System der Radikalen in der chinesischen Schrift. In 
der Gießerei stoßen sie auf Schachteln, in denen sich bisher nicht identifizierte 
Matrizen befinden. Die Vermutung: Es handelt sich um chinesische Zeichen. Sind 
die Matrizen in Glückstadt hergestellt worden und wann? Kann von den Matrizen 
gegossen werden und sind die neu gegossenen Zeichen druckfähig? Einige der 
Fragen kann Jürgen Bönig aufgrund seiner jahrelangen Beschäftigung mit dem 
Graphischen Gewerbe und der Druckerei Augustin beantworten, aber die letzten 
Geheimnisse können erst durch die Praxis gelöst werden. 
Im Film werden die Zuschauer verfolgen können, wie die Zeichen mithilfe eines 
Pantographen übertragen und anschließend dank einer Gravurmaschine aus 
dem Bestand der Druckerei Augustin in einen Matrizen-Rohling graviert werden. 
Im Museum der Arbeit in Hamburg prüft der 83jährige Schriftsetzer Erich Hirsch 
die Matrize auf ihre Tauglichkeit, um sie dann in seine Monotype-Gießmaschine 
einzusetzen. Es folgt der Gießprozess. Wie wird das Zeichen auf Papier gedruckt 
aussehen? Ein filmischer Ausflug in die Welt der chinesischen Radikale.
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Vortrag 
November

China und Japan: schlaglichter einer kompli-
zierten Beziehung
Prof. Dr. Kai Vogelsang, universität Hamburg
 
wann: Donnerstag, 07. November 2019, 18:30 uhr
wo: Chinesisches teehaus, Feldbrunnenstr. 67, 20148 Hamburg
Eintritt: frei

Wer heute an die Beziehungen zwischen China 
und Japan denkt, kommt meist auf Krieg und 
Rivalität. Selbst Wissenschaftler versteigen sich 
zur Rede von einem »ewigen Konflikt«, dessen 
Ursprünge Jahrhunderte zurückreichten. Dabei 
ist nichts falscher als diese Behauptung. Mehr 
als tausend Jahre lang haben China und Japan 
in Frieden gelebt und sich kulturell ungemein 
befruchtet. Zunächst hat Japan die traditionelle 
Kultur Chinas in Bausch und Bogen übernommen, 
später hat China wichtige Elemente seiner moder-
nen Kultur von Japan erhalten. Der Vortrag erin-

nert an Aspekte dieser langen, verschlungenen Beziehung und zeigt – nicht, 
was das eine Land dem anderen verschuldete, sondern was eines dem ande-
ren verdankt.

Prof. Dr. Kai Vogelsang ist Leiter der Abteilung für Sprache und Kultur Chinas 
im Asien-Afrika-Institut an der Universität Hamburg. Sein Arbeitsgebiet ist die 
Geschichte Chinas mit den Schwerpunkten Chinesische Geschichtsschrei-
bung, Gesellschaftsstruktur und Semantik sowie Manjuristik. Er ist Mitglied im 
Vorstand der „Hamburger Sinologischen Gesellschaft“ und Mitherausgeber 
der Zeitschrift „Oriens Extremus“.
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Veranstaltung
November

Pekingentenessen 2019
Eine Kooperationsveranstaltung der Chinesisch-Deutschen gesellschaft e.V. 
und der Hamburger China-gesellschaft e.V.

 
wann: Mittwoch, 13. November 2019, 19:00 uhr
wo: Villa im Heine-Park, Elbchaussee 43, 22765 Hamburg

Bereits zum dritten Mal findet 
das Pek ingentenessen der 
Chinesisch-Deutschen Gesell-
schaft e.V. (ChDG) gemeinsam 
mi t  der  Hamburger  Ch ina-
Gesellschaft statt. Veranstal-
tungsort ist wie in den Jahren 
zuvor die  repräsentativ an der 
Elbchaussee gelegene Villa im 
Heinepark im Business Club 
Hamburg. 

Das traditionelle Pekingentenessen ist Ende der 90er Jahre vom damaligen 
Gründungsvorstand der ChDG, Herrn Honorargeneralkonsul Hans-Bernd 
Giesler begründet worden und stellt seither die wichtigste Veranstaltung der 
Chinesisch-Deutschen Gesellschaft dar. 
Als Dinner-Speaker konnte Niels annen, staatsminister im auswärtigen 
amt gewonnen werden.
Ebenfalls teilnehmen wird der chinesische Botschafter, Wu Ken, sowie Mit-
glieder des chinesischen Generalkonsulats in Hamburg sowie Vertreter des 
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Wir freuen uns auf interessanten Gesprächsstoff, eine ideale Möglichkeit zum 
Netzwerken und zum Meinungsaustausch! Wir freuen uns, dass ChDG und 
HCG diesen Abend erneut gemeinsam veranstalten.

Der Eintrittspreis wird von der Chinesisch-Deutschen gesellschaft im sep-
tember festgelegt, informieren sie sich bitte unter http://hcg-ev.de/de.

anmeldung: per überweisung auf das Konto der Chinesisch-Deutschen 
gesellschaft e.V., Hamburger sparkasse, iBaN DE97 2005 0550 1280 
1881 84, stichwort: Pekingentenessen HCg und Personenanzahl.
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China Night 
wann: Freitag, 22. November 2019, 19:00 uhr
wo: Chinesisches teehaus Yu garden, Feldbrunnenstraße 67, 
20148 Hamburg

Die China Night hat sich zu einem Markenzeichen der Hamburger China-Gesell-
schaft entwickelt. Die Mischung aus Kultur, Geselligkeit bei ausgesuchten chine-
sischen Speisen zieht in jedem Jahr um die 200 Mitglieder der Hamburger China-
Gesellschaft und ausgewählte Gäste an.

• Stärkung der gewachsenen Hamburg-China Verbindung
• Ausbau des Wirtschafts- und Kulturnetzwerkes zwischen Deutschland und China
• Förderung der zwischenmenschlichen Kontakte zwischen Deutschen und Chinesen 

Vor 6 Jahren fand die erste China-Night im Teehaus hinter dem MARKK | Museum 
am Rothenbaum (ehemals Völkerkundemuseum) statt. Ein ganz spezieller Ver-
anstaltungsort, denn wer über die Zickzackbrücke am kleinen Wasserfall vorbei 
zum Teehaus mit den Pagodendächern geht, wähnt sich nicht mitten in Hamburg, 
sondern in Südchina. Der Yu Garden ist nach dem Vorbild des berühmtesten Tee-
hauses Chinas gebaut worden, des Shanghaier Huxinting. 

Wir freuen uns, dass die China Night in diesem Jahr wieder im Teehaus stattfinden 
kann, dessen Charakter der China Night ein ganz besonderes Flair verleihen wird.

Preis für Mitglieder 59 € pro Person / Nichtmitglieder 79 € pro Person
inkl. Flying Dinner, Aperitif, korrespondierenden Weinen, Softgetränke, Kaffee

Wir bitten um verbindliche anmeldung bis zum 17.11.2019 per Überweisung 
auf das Konto der Hamburger China-Gesellschaft e.V. (Postbank Hamburg IBAN: 
DE68 2001 0020 0060 9502 05; BIC: PBNK DEFF).
Bitte geben Sie im Betreff ChinaNight19, Personenzahl und Name an.

Veranstaltung
November
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Vorankündigung 
Veranstaltung Januar 2020 

Chinesisches Neujahrsfest 2020

wann: Dienstag, den 28. Januar 2020
wo: restaurant Ni Hao, wandsbeker Zollstraße 25-29, 22041 Hamburg

Preis für Mitglieder € 49,- pro Person / Nichtmitglieder € 59,- pro Person
inkl. Festmenü mit korrespondierenden Getränken, Begrüßungscocktail

Das chinesische Neujahrsfest, Chunjie (春節 / 春节), gilt als der wichtigste tradi-
tionelle chinesische Feiertag. Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem traditi-
onellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird, fällt auf einen Neumond 
zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Das Jahr des Erde-Schweins 
begann am 5. Februar 2019 und dauert bis zum 24. Januar 2020. Am 25. Januar 
2020 beginnt das Jahr der Metall-Ratte. Wenige Tage später, am 28. Januar, ha-
ben wir die Freude noch einmal mit Ihnen Neujahr zu feiern.

Auch in diesem Jahr bieten wir ein vorzügliches Essen, gute Getränke und hö-
renswerte musikalische Darbietungen.

Die Fotos auf diesen beiden Seiten bieten Eindrücke vom letzten Neujahrsfest.

Verbindliche anmeldung bitte per überweisung bis zum 24. Januar 2020 
auf das Konto der Hamburger China-Gesellschaft e.V. 
IBAN: DE68 2001 0020 0060 9502 05
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Schwerpunktthema 
Bücherwelten Chinas

Zwanzig Jahre Buchinformationszentrum (BiZ) 
Peking

Die Frankfurter Buchmesse gründete 1998 in China eine Auslandsnieder-
lassung unter der Leitung der Hamburgerin Claudia Kaiser mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und der internationalen 
Buchbranche zu professionalisieren und zu fördern. Seit 2011 wird das BIZ 
von Gong Yingxin geleitet und zählt insgesamt fünf Mitarbeiterinnen. An der 
ursprünglichen Aufgabenstellung hat sich bis heute nichts geändert, auch 
wenn die chinesische Verlagslandschaft inzwischen sowohl qualitativ als 
auch quantitativ völlig anders aussieht als noch vor zwei Dekaden. So ist 
China bereits seit ein paar Jahren international der größte Lizenznehmer für 
deutsche Bücher, genauso wie die chinesischen Verlage inzwischen zu den 
wichtigsten und finanzkräftigsten Ausstellern auf internationalen Buchmes-
sen zählen. 
Die Arbeit des BIZ Peking selbst ist vielfältig und lässt sich grob in drei 
Bereiche unterteilen. Zum einen vertritt es die Buchmesse als Wirtschafts-
unternehmen, das heißt, es ist für die Akquise der chinesischen Aussteller 
auf der jährlichen Frankfurter Buchmesse zuständig, genauso wie es auf 
den diversen Buchmessen in China präsent ist (inkl. Greater China, also 

Hongkong und Taiwan), um hier 
deutsche Aussteller zu unterstüt-
zen. Zum zweiten fungiert es als 
Informationsdienstleister sowohl 
für den deutschen als auch den 
chinesischen Markt. Und drittens 
tritt es auch selbst als Organisa-
tor verschiedener interkultureller 
Projekte in Erscheinung. 

Claudia Kaiser, Gong Yingxin und Jing Bartz
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Das BiZ als wirtschaftsunternehmen

Die Betreuung und Akquise der Buchmessekunden ist nicht nur auf den Ok-
tober beschränkt, wenn sich jährlich die internationale Buchbranche auf der 
größten Buchmesse der Welt in Frankfurt trifft. Das ganze Jahr über berät das 
BIZ chinesische Aussteller und Fachbesucher, hilft dabei, Kontakte zu knüp-
fen, den passenden Auftritt zu planen und die damit zusammenhängenden 
Vorbereitungen zu treffen. Die Platzierung der einzelnen Stände innerhalb der 
Messehallen geschieht in enger Abstimmung mit den Ausstellern; wenn die 
Besucher im Herbst in den Messehallen sozusagen von Deutschland über 
Frankreich nach China oder Japan wandern, dann ist bereits mehr als ein 
halbes Jahr an Kommunikation, Platzierung und Umplatzierung für die mehr 
als 7.000 Aussteller vergangen. Frankfurt ist auch für chinesische Verlage der 
wichtigste Handelsplatz, an dem sie Lizenzen internationaler Titel erwerben 
und ihre eigenen Buchtitel ins Ausland verkaufen. Gleichzeitig bietet die Mes-
se Gelegenheit, chinesische Kultur und Literatur einem breiten internationalen 
Publikum live zu vermitteln. 

Umgekehrt reisen deutsche Verleger und Rechtemanager auf die Pekinger 
Buchmesse (inzwischen die drittgrößte der Welt) und seit einigen Jahren auch 
nach Shanghai, um am deutschen Gemeinschaftsstand ihre Bücher dem chi-
nesischen Fachpublikum zu präsentieren. Hier berät und unterstützt das BIZ 
die deutschen Partner und ist zudem selbst ein wesentlicher Bestandteil des 
deutschen Auftritts. 

informationsdienstleister für Deutschland und China

Das Lizenzgeschäft und der kulturelle Austausch zwischen Deutschland und 
China liefe sicher deutlich schlechter, wenn die deutsche und die chinesische 
Buchindustrie nichts übereinander wüssten. Auch an diesem Punkt hat das 
BIZ eine wichtige Scharnierfunktion, denn es versorgt beide Seiten mit dem 
nötigen Hintergrundwissen. 

Der Informationsbedarf ist gerade auf der deutschen Seite groß, denn der 
chinesische Buchmarkt – nach dem der USA mit einem Jahresumsatz von 
80 Milliarden RMB (Renminbi), und einer Produktion von mehr als einer hal-
ben Million Buchtitel (512.000 in 2017) immerhin der zweitgrößte der Welt – 
ist weltweit einzigartig. Aufgrund staatlicher Regulierung gibt es formal keine 
Verlagsneugründungen, die Anzahl der offiziellen staatlichen Verlage liegt seit 
Jahren unverändert bei 584. Andererseits existieren zahlreiche „Kulturfirmen“, 
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die quasi als private Verlage agieren, indem sie ISBN-Nummern – ohne die kein 
Buch in China erscheinen darf – für ihre Bücher von den staatlichen Verlagen 
erwerben. Diese, zum Teil äußerst innovativen Firmen spielen inzwischen eine 
wichtige Rolle in der chinesischen Verlagslandschaft. Selfpublisher sind dagegen 
nicht erlaubt. Dafür ist in China mit der Internetliteratur ein Genre entstanden, das 
in Deutschland praktisch unbekannt ist. Hier generieren die Stars der Branche mit 
ihren Fortsetzungsromanen Millionenumsätze. Ein anderer großer Player im Netz 
ist die Audioplattform Ximalaya FM mit 40 Millionen registrierten Usern und sechs 
Millionen aktiven Benutzern täglich.

Noch ein Unterschied: Zwar erzie-
len auch in China die Onlinebuch-
händler immer größere Umsätze 
– inzwischen deutl ich mehr als 
fünfzig Prozent –, doch anders als 
im Rest der Welt spielt Amazon 
dabei kaum eine Rolle. Vor kurzem 
hat der Konzern sogar seinen (Teil)
Rückzug vom Markt bekannt gege-
ben – die E-Books für den Kindle 
bleiben auch in China weiter er-
werbbar –, weil das Unternehmen, 
wie Analysten meinen, nicht ausrei-
chend auf die Besonderheiten des 
chinesischen Marktes eingegangen 
war. Gleichzeitig entstehen in Chi-
na auch wieder verstärkt statio-
näre Buchhandlungen – zum Teil 
regelrechte, aufregend designte 
Buchtempel mit mehreren hundert 

Quadratmetern Verkaufsfläche –, da die Regierung den stationären Handel groß-
zügig fördert. Das hat dazu geführt, dass Buchhandlungen in den letzten Jahren 
verstärkt zu Treffpunkten der Jugend und zu Veranstaltungsorten geworden sind. 

Zu all diesen Marktentwicklungen in China verfasst das BIZ regelmäßig Berichte 
und Analysen, die sie interessierten Fachmedien und Branchenteilnehmern zur 
Verfügung stellt. Umgekehrt versorgt das BIZ auch die chinesische Buchbranche 
mit aktuellen Informationen über den deutschen Markt. Wichtige Verlage mit In-
teresse am chinesischen Markt werden online vorgestellt und offline Kontakte zu 
wichtigen Branchenmedien gepflegt. Von der Buchmesse kuratierte Kollektionen 

Deutsche Verlage auf der Internationalen Buchmesse in 
Peking (BIBF)
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aktueller deutschsprachiger Neuerscheinungen zu jährlich wechselnden The-
men werden in lokalen Institutionen und auf Buchmessen ausgestellt sowie 
wichtige Informationen dazu ins Chinesische übertragen. Auch Schulen und 
Universitätsbibliotheken fragen beim BIZ regelmäßig um Bücher für Wander-
ausstellungen an und kooperieren im Rahmen kleinerer Projekte. 

Persönlicher austausch

Das BIZ Peking informiert aber nicht nur in Berichten über den chinesischen 
und deutschen Buchmarkt, sondern trägt mit den von ihm organisierten Rei-
sen auch dazu bei, dass sich Verleger, Fachjournalisten und Lektoren vom 
Markt des jeweils anderen Landes selbst ein Bild machen können – auch 
jenseits eines Messebesuchs. In den letzten Jahren brachte das BIZ – finan-
ziell unterstützt von der Buchmesse und dem Auswärtigen Amt – chinesische 
Buchfachleute zu wichtigen Verlagen in München, Berlin und Frankfurt bis 
hin ins kleine Ravensburg. Umgekehrt reisten Vertreter zahlreicher deutscher 
Verlage aller Größen und Genres nach Peking. Diese Reisen tragen nicht nur 
dazu bei, den gegenseitigen Erwerb von Buchlizenzen zu steigern, sondern 
führen auch zum Abbau gegenseitiger Vorurteile und Missverständnisse, was 
wiederum der langfristigen Zusammenarbeit im Verlagssektor zugutekommt. 

übersetzungsförderung

Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass die Anzahl der aus dem Deutschen 
ins Chinesische übersetzten Bücher ohne das BIZ Peking geringer ausfal-
len würde. So ist das BIZ zum Beispiel – in Zusammenarbeit mit anderen 
deutschen Kulturinstitutionen wie dem Goethe-Institut – an der Vergabe von 
Übersetzungsförde-
rungen für deutsche 
Sachbücher betei-
ligt, die ohne diese 
f inanzie l le Spr i tze 
s c h w e r e r  e i n e n 
chinesischen Ver-
lag finden würden. 
Außerdem lobt das 
Auslandsbüro al le 
zwei Jahre einen – 
von der Buchmesse 
und vom Auswärti-





23

gen Amt finanziell geförderten – Übersetzungspreis für Kinderbücher aus. Eine 
vom BIZ ausgewählte zweisprachige Fachjury wählt hier die besten Überset-
zungen, auch um mehr Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Übersetzer zu 
schaffen. Dabei gewann 2015 Li Shixun für seine Übersetzung von Michael 
Endes Momo und 2017 Ren Weidong für Das Pubertier von Jan Weiler. Der 
Preis trug dazu bei, dass beide als Hörbücher in 2019 auf Ximalaya FM plat-
ziert werden sollen, was ihre Popularität deutlich erhöhen wird. Darüber hi-
naus hat das BIZ „viceversa“ veranstaltet -Workshops für Übersetzer aus dem 
Deutschen ins Chinesische bzw. umgekehrt und unterhält eine Übersetzerda-
tenbank, die Übersetzer für konkrete Buchprojekte vermittelt. 

Die Zukunft

Die Zukunft des Buches in gedruckter Form ist unsicher, in Deutschland ge-
nauso wie in China. Damit steht die gesamte Buchbranche weltweit derzeit 
vor vielen Fragen. Um Antworten zu erhalten und zu klären, wie sich auch 
zukünftig Erzähltes vermarkten lassen wird, veranstaltet das BIZ Peking seit 
acht Jahren gegen Ende Mai die StoryDrive-Konferenz. Hier berichten neben 
anderen Autoren, Drehbuchschreiber, Verleger, Blogger, Regisseure, Online-
Händler, Videogame- oder Internetcontent-Entwickler aus allen Kontinenten 
von ihrer Arbeit und skizzieren, wie es möglicherweise weitergehen könnte. 
Denn sicher ist, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die sich Ge-
schichten erzählen lassen wollen, in welcher Form auch immer, und auf der 
anderen Seite Menschen existieren, die diese Geschichten erzählen können 
und davon leben wollen.

Auf dem Weg zu neuen Modellen der Vermarktung des Erzählens wird sich die 
Frankfurter Buchmesse genauso verändern müssen wie das BIZ Peking als ihr 
Auslandsbüro. Dabei werden beide Institutionen aber gewiss nicht überflüssig 
werden, da sich die Fragen und Probleme, vor denen die Buchbranche steht, 
nur im globalen Rahmen beantworten lassen. Und da Chinas Rolle in der Welt 
auch in den nächsten zwanzig Jahren noch wichtiger werden wird, wird auch 
die Bedeutung des BIZ Peking als Mittler zwischen dem deutschen und dem 
chinesischen Ideenmarkt zunehmen. 

http://www.biz-beijing.com 
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Publishing on Demand durch Kopierverlage in Beijing 
vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert
sFB 950 “Manuskriptkulturen in asien, afrika und Europa”
Centre for the study of Manuscript Cultures

Manuskripte

Das Manuskript ist das Medium der Schriftlichkeit schlechthin, das Jahrtausende lang 
alle von ihm geprägten Kulturen wesentlich bestimmt hat und erst in der frühen Neu-
zeit im Druck einen ernsthaften Konkurrenten bekam.
Die Erfindung der Schrift und des Schreibens gehört zu den folgenschwersten Neue-
rungen der Menschheitsgeschichte. Schriftlichkeit war die längste Zeit Handschriftlich-
keit, und selbst die vergleichsweise weite Verbreitung des Typendrucks hat keinesfalls, 
wie manchmal behauptet wird, einen radikalen Bruch herbeigeführt.
Manuskriptkulturen umfassen eine Vielzahl von Praktiken, die von der Herstellung bis 
hin zu Aufbewahrung und Entsorgung mit dem Manuskript verbunden sind: Kom-
mentierung und Weitergabe von Texten, Lehrbetrieb und Liturgie, Repräsentation 
und Magie. Besonders die Manuskriptkulturen Asiens und Afrikas sind bei uns bisher 
kaum bekannt und nur wenig erforscht. Sie sind aber auch in ihren eigenen Regionen 
oft vergessen und nicht selten im materiellen Bestand gefährdet. Rückbesinnung auf 
eigene Traditionen führt inzwischen mancherorts zu neuer Wertschätzung oder gar 
Wiederbelebung von Manuskriptkulturen.

Manuskriptkulturen

Der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Sonderfor-
schungsbereich 950 „Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa“ an der Uni-
versität Hamburg ist in regionaler Breite und Zusammensetzung weltweit einzigartig. 
Auf fünf Etagen wird in der Warburgstraße in Hamburg von den dort arbeitenden 
Wissenschaftlern aus aller Welt am gemeinsamen Thema „Organisation des Wissens 
in Manuskripten“ in mehreren Projektbereichen Grundlagenforschung betrieben. Hier 
wird die Vielfalt der Manuskriptkulturen in historischer und vergleichender Perspektive 
erforscht, ausgehend von den Manuskripten selbst. Der Sonderforschungsbereich 
etabliert ein neues Modell, das einerseits die kulturelle Bedingtheit all dessen, was in 
der Regel als gegeben vorausgesetzt wird, ausdrücklich thematisiert und andererseits 
damit als mögliches Ergebnis der vergleichenden Forschung allgemein gültige Merk-
male von Manuskriptkulturen beschreiben möchte.

Schwerpunktthema 
Bücherwelten Chinas
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Manuskriptkultur des spätkaiserzeitlichen China

Zwar ist der Buchdruck, dessen Erfindung, wie allgemein bekannt, seinen Ursprung 
in China hatte, im spätkaiserzeitlichen China (etwa 14. bis frühes 20. Jahrhundert) 
weitverbreitet gewesen, dennoch spielten Manuskripte weiterhin eine wichtige Rol-
le. Selbst der nachweisliche Boom in der Produktion von gedruckten Büchern seit 
dem 16. Jahrhundert bedeutete nicht das Ende der chinesischen Manuskriptkultur. 
Vielmehr hatten Druck- und Manuskriptkultur weiterhin zeitgleich Bestand. Manu-
skripte wurden aufgrund ihres ästhetischen Wertes von Gelehrten geschätzt und 
sogar Drucken vorgezogen. Ebenso wurden sie bevorzugt, wenn es darum ging, 
Inhalte zu überliefern, die potentiell gefährlich waren (heterodoxe religiöse Lehren) 
oder geheim bleiben sollten (z.B. spezifisches handwerkliches oder medizinisches 
Wissen). Und wie das Beispiel der Kopierverlage zeigt, konnten Manuskripte auch 
auf kommerzieller Basis mit gedruckten Büchern konkurrieren.

Das Projekt

Vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es in Beijing eine Reihe von 
Verlagen, die auf Tempelmärkten Arien aus Singspielen, Volksballaden und andere 
kürzere literarische Texte auf Bestellung kopierten und nach Katalog verkauften. 
Das Teilprojekt „Für Leser und Sammler: Publishing on Demand durch Kopierver-
lage in Beijing vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert“ des SFB 950 geht 
der Frage nach, wieso sich im Zeitalter von Buchdruck und Lithographie ein auf 
Manuskripten basierendes Geschäftsmodell über 100 Jahre lang halten konnte. 
Hierfür soll untersucht werden, wie die Manuskripte produziert und von wem sie 

Titelblätter mit Siegelabdrücken zwei verschiedener Kopierverlage, Jujuan Tang und 
Baiben Zhang 光棍爾思妻二本, 老西爾逛金魚池嫖冤 (© Waseda University Library)
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zu welchen Zwecken erworben wurden. Bei diesen eindeutig auf kommerzieller Basis 
produzierten Manuskripten handelt sich um kleine Hefte mit einem geringen Umfang 
von zumeist 6 bis 20 Seiten, die sich auch als eine Art „Groschenheft“ bezeichnen 
lassen. Längere Werke teilen sich auf mehrere Hefte auf, mit einem Kapitel pro Heft. 
Bisher sind mindestens fünf solcher Kopierverlage namentlich bekannt, welche sich 
durch Siegelabdrücke auf den Titelblättern identifizieren lassen. Am prominentesten 
ist der der Familie Zhang, auch „Hundert-Hefte Zhang“ (Baiben Zhang) genannt, wel-
cher nachweislich seit 1790 aktiv gewesen ist.
Neben den eigentlichen „Groschenheften“ sind auch mindestens acht Verkaufskata-
loge erhalten, in denen die Titel, ergänzt durch knappe Angaben zu Inhalt und Preis, 

aufgelistet sind. Ein Teil der erhal-
tenen Manuskripte geht auf eine 
frühe Privatsammlung eines mon-
golischen Adeligen und ausge-
sprochenen Opernliebhabers aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zurück – die Chewangfu-
Sammlung. Der überwiegende 
Anteil jedoch geht auf spätere 
Privatsammlungen der 1920/30er 
Jahre zurück, als chinesische 
Wissenschaftler anfingen, sich für 
die sogenannte „volkstümliche“ 
Literatur zu interessieren. Diese 
Sammlungen finden sich heute 

verteilt auf Bibliotheken in Beijing, Taipei und Japan.

Ziele der Forschung

Das Vorhaben wird eine umfassende Erhebung erhaltener Manuskripte von Kopier-
verlagen vornehmen und erstmals versuchen, diese genauer zu datieren. Damit soll 
geklärt werden, wie viele Verlage es überhaupt gegeben hat und zu welcher Zeit diese 
aktiv gewesen sind. Davon ausgehend wird die Sozialgeschichte dieser zeitlich und 
räumlich sehr begrenzten Gruppe von Manuskripten untersucht, um folgende Fragen 
zu beantworten: Welche Praktiken waren mit den Manuskripten verbunden (etwa: 
Lektüre vor, während, nach einer Aufführung; zum Auswendiglernen für Sänger; als 
Sammelobjekte)? Gab es hierbei Veränderungen im Laufe der politischen und gesell-
schaftlichen Umbrüche jener Zeit? Welche Gründe führten dazu, dass im Zeitalter von 
Buchdruck und Lithographie einige Verlage über Jahrzehnte hinweg Manuskripte pro-
duzierten (etwa: Kosten; weniger Kontrolle der Inhalte als bei Drucken)?

Aus einem Heft des Jujuan Kopierverlages麻衣神相 

(© Waseda University Library)
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Niu Zhongwen
 

Chinesisch lernen mit NIU ZHONGWEN  

    Multimedial!  
Neue Medien, neue Wörter: Auch in der chinesischen Sprache 
hinterlässt der Wandel des digitalen Zeitalters seine Spuren. 
Neben Multimedia (多媒体 duōméitǐ) ist vor allem Social Media (社
交媒体 shèjiāo méitǐ) in aller Munde. 

Gerade im Umgang mit sozialen Netzwerken wie der Social-Media-
App WeChat haben sich viele neue Ausdrucksweisen einen festen 
Platz in Chinas Alltagssprache erkämpft.  

Hier stellen wir vier Schriftzeichen vor, denen man im 
internetverliebten China im Alltag heute häufig begegnen wird:  

发  fā – posten 

发 fā bedeutet nicht nur „versenden“ (发信息 fā xìnxī eine Nachricht versenden, 发语音 fā 
yǔyīn eine Sprachmitteilung versenden), sondern heute auch „posten“, z.B. 发朋友圈  fā 
péngyouquān in WeChat Moments posten oder 发照片 fā zhàopiān ein Foto posten/senden. 

扫 sǎo – scannen 

Telefonnummern tauschen war gestern! Heute werden im chinesischen Alltag fleißig QR-
Codes gescannt (扫二维码 sǎo èrwéimǎ, kurz: 扫码 sǎomǎ), z.B. um eine Person der WeChat-
Kontaktliste hinzuzufügen. Die Zauberformel lautet: 你扫我吧！Nǐ sǎo wǒ ba! Scann mich! 

赞  zàn – liken 

Dieses Zeichen bedeutet ursprünglich loben. Im Internetzeitalter ist die Bedeutung „liken“ bzw. 
„mit gefällt mir markieren“ (点赞 diǎnzàn) hinzugekommen. 

晒  shài – „sonnen“ 

Eigentlich bedeutet 晒 shài „in der Sonne trocknen“, heute wird über Social-Media alles 
Mögliche „gesonnt“, sprich „öffentlich zur Schau gestellt“, z.B. 晒 美 食  shài měishí  
Essen(sfotos) posten oder 晒旅游 shài lǚyóu Urlaubseindrücke posten. 

*Neu* Onlineunterricht für alle Levels. Jetzt anmelden: www.new-chinese.org!  
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Interview

interview mit annett Kahl, Mitglied der HCg 

Sehr geehrte Frau Kahl, seit wann sind Sie Mitglied in der Hamburger China-
Gesellschaft?

Ich muss dem Verein um 1990 beigetreten sein. Das Jahr weiß ich nicht mehr. 
Ich weiß nur noch, dass ich gleich bei der ersten Mitglieder-Versammlung in den 
Vorstand gewählt wurde. Ich habe dann Kulturveranstaltungen organisiert, zum 
Beispiel eine praktische Einführung in die Tuschmalerei und Teeverkostungen. 

Gab es damals einen konkreten Anlass, aus dem Sie sich für eine Mitgliedschaft 
in der HCG entschieden haben?

Ich hatte damals mit dem Studium der 
Amerikanistik und Sinologie in Ham-
burg begonnen. Von China wusste ich 
damals nur sehr wenig. Bei meiner 
Entscheidung für die Sinologie ging 
es für mich vorrangig um die Sprache. 
Ich wollte Übersetzerin werden  und 
suchte eine Sprache, die nicht von zu 
vielen gelernt wird. Ich habe mich da-
mals letztendlich vor allem wegen der 
Schriftzeichen für Chinesisch entschie-
den. Zum Glück weiß man manchmal 
nicht so genau, worauf man sich mit 
bestimmten Entscheidungen einlässt. 
Hätte ich gewusst wie schwierig es ist 
Chinesisch zu erlernen, dann hätte ich 
es vielleicht nicht getan und wunder-
bare Erfahrungen verpasst.

Durch die Mitgliedschaft bei der HCG wollte ich mehr über Land und Leute erfah-
ren und Menschen kennenlernen, die das gleiche Interesse mit mir teilen.

Wie ist Ihre Verbindung zu China entstanden?

Erst nach Beginn meines Studiums bin ich 1993 das erste Mal nach China gereist 
– 10 Tage Peking mit einer Reisegruppe. Ich war beeindruckt von der Verbote-
nen Stadt, dem Sommerpalst, der großen Mauer und dem quirligen Leben in den 

Mit den Lehrern Frau Duan und Herr Li in Tianjin, 
1997
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Gassen. Eine komplett andere Welt. Natürlich war damals noch nicht alles so 
modern und perfekt in Schuss wie heute. Ich mochte es so, denn ich fand, alte 
Gebäude dürfen ihr Alter auch ruhig ein bisschen zeigen. 

Der Norden Chinas hatte es mir angetan. Nach dem Ende meines Studiums 
habe ich zwei Jahre gearbeitet und hatte dann genug Geld, um mit einem Teil-
stipendium des DAAD für ein Jahr in China zu studieren. Meine Wahl fiel auf 
die Stadt Tianjin. Peking fand ich als Stadt zwar auch ganz toll, aber da gab 
es eine zu große Community für Ausländer. Ich fürchtete, ich würde der Ver-
suchung erliegen mich überwiegend in der Community zu bewegen und dann 
kaum Kontakt zu Chinesen zu haben.

Die Rechnung ging dann gut auf. An der 
Nankai Universität gab es viele Gaststu-
denten, aber nur wenige aus Europa – die 
meisten kamen aus Japan oder Korea (Nord 
und Süd). Die uns verbindende Sprache 
war Chinesisch und so habe ich in dem 
Jahr überwiegend Chinesisch gesprochen. 
Kontakte zu chinesischen Studenten und 
Lehrern entstanden schnell. Die Studenten 
waren wissbegierig und wollten ihr Englisch 
und auch Deutsch im Sprachaustausch ver-
bessern. 
Ich habe schon immer gern im Chor gesun-
gen und bin dann auch dem Studentenchor 
beigetreten. Die Chorleiterin hatte zwar erst 
gestutzt und musste auch bei der Univer-
waltung nachfragen, aber dann bin ich mit 
offenen Armen empfangen worden. Andere 
Chorteilnehmer haben mit mir die Ausspra-

che der Texte geübt und mir die chinesische Notation erklärt. Bei den Auftritten 
gab es immer ein großes Raunen im Publikum, wenn ich mit auf die Bühne trat. 
Ist ja auch ein bisschen ungewohnt, wenn da eine Ausländerin steht, die mit 
dem Chor zusammen „Der Osten ist rot“ singt.

Was war das prägendste Erlebnis, das Sie in China oder mit Chinesen erlebt 
haben?

Die prägendste Zeit für mein Bild von China war mein Studienaufenthalt in Ti-

Auf einem Markt in Hongkong, 1997



30

anjin von 1996 bis 1997. Mich hat damals fasziniert mit welcher Leidenschaft jun-
ge Chinesen dem Erlernen von Sprachen nachgingen. Früh morgens sah ich sie 
auf dem Campus stehen und am See die Vokabeln und Sätze aus dem Lehrbuch 
vor sich hinsprechen. Einmal die Woche trafen sie sich abends auf einer Brücke 
auf dem Campus, um sich auf Englisch zu unterhalten. Jede Gelegenheit haben 
sie genutzt, um an Ausländern die neu gelernten Sätze auszuprobieren – was uns 
natürlich auch manchmal lästig wurde. 

Die andere Erfahrung, die mir stark in Erinne-
rung geblieben ist, war es, jederzeit als Auslän-
derin wahrgenommen zu werden. Ging ich in 
ein Geschäft, so wurde ich vom Personal und 
den Kunden neugierig angestarrt. Machte ich 
einen Spaziergang, um einfach ein bisschen 
abzuschalten, dann wurde ich nach wenigen 
Minuten angesprochen und musste erzählen, 
woher ich kam und wie mir China gefällt. Man 
konnte nicht einfach durch die Straßen gehen 
und in der Masse untergehen. Das hilft mir 
noch heute zu verstehen, wie man sich als 
sichtbarer Ausländer in einem fremden Land 
fühlt.

Wenn man China erwähnt, muss man aus meiner Sicht auf das chinesische Es-
sen eingehen. Bei meinen Reisen durch China gehört es zu meinen großen Lei-
denschaften so viele neue Gerichte wie möglich auszuprobieren. Die chinesische 
Küche ist enorm vielfältig und sehr schmackhaft. Ich habe nur sehr selten etwas 
probiert, was mir nicht geschmeckt hat. Diese Leidenschaft für die chinesische 
Küche möchte ich durch meine kulinarischen Rundgänge „China in Hamburg“ 
weitergeben, die ich über meine Firma Buch-Pagode anbiete. Es gibt immer mehr 
gute chinesische Restaurants in Hamburg, in denen man diese Vielfalt auch ken-
nen lernen kann und in größerer Runde kann man sich lecker durch die Gerichte 
durchprobieren.

Welche Verbindungen haben Sie heute noch zu China?

Übersetzerin bin ich nicht geworden und so blieb China und die chinesische Spra-
che mehr ein Hobby für mich. Dann habe ich 2012 die Buch-Pagode als Internet-

Nächtlicher Jiaozi Snack in Shanghai, 
2018
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Geschäft für Literatur und Kultur Chinas gegründet. Dadurch hatte ich dann 
endlich wieder intensiver mit China zu tun. Heute reise ich in regelmäßigen Ab-
ständen nach China und staune über die Veränderungen im Land. 

Haben Sie einen persönlichen Tipp für jemanden, der sich neu mit China 
beschäftigt?

Ich denke man sollte sich die Mühe machen und die Sprache erlernen, selbst 
wenn es nur ein Grundvokabular ist. Durch ein paar Brocken Chinesisch ist 
man schnell in Kontakt mit Chinesen und kann die Menschen vor Ort kennen 
lernen. Man liest in den Medien heute viel über China, aber das beschränkt 
sich auf wenige Themen. Mich hat es immer interessiert, mehr darüber zu er-
fahren wie Chinesen leben und was sie bewegt und das geht am besten im 
direkten Kontakt.

Was erwarten Sie von einer Gesellschaft wie der HCG und was würden Sie 
sich noch wünschen? 

Mein Interesse war es immer, mehr über 
Land und Leute zu erfahren. Informati-
onen und ein Austausch der tiefer geht 
als die Standard-Informationen in den 
Medien mit dem Fokus auf wirtschaft-
liche Beziehungen, das erwarte ich von 
der HCG. Man erfährt viel zu wenig über 
die gesellschaftlichen Herausforderungen 
des heutigen Chinas.
Ich würde mir wünschen, dass die Ham-
burger China Gesellschaft eine stärkere 
Verbindung zu Chinesen hier in Hamburg 
und in China herstellt, damit die Beschäf-
tigung mit China nicht abstrakt bleibt. 
Dafür braucht es aber ein lebendiges 
Vereinsleben und einen regelmäßigen 
Austausch der Mitglieder untereinander. Der Vorstand kann dafür die Platt-
formen bieten, wir Mitglieder müssten diese dann mit Leben füllen. 

Das Interview führte Olivia Merz.

Beim Himmelstempel in Peking, 2013
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Dann werDen Sie MitglieD Der 
HaMburger CHina-geSellSCHaft e.V.
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•  sind sie daran interessiert, die     
 neuesten Entwicklungen in China   
  durch Vorträge von Fachleuten    
 zu erfahren?

•  Möchten sie mit anderen über ihre   
 Erlebnisse in China diskutieren?

•  suchen sie neue Kontakte und    
 geschäftsbeziehungen?

•  Möchten sie mehr über die    
 chinesische Kultur und tradition    
 erfahren?



33

stephan thome: gott der Barbaren
Gebunden, 719 Seiten
ISBN: 978-3-518-42825-2. Suhrkamp. 2016

Stephan Thome hat einen großen historischen Ro-
man zur neueren Geschichte Chinas geschrieben, 
der zugleich das Verhältnis Chinas zu Europa in den 
Mittelpunkt stellt. Missionare versuchen, das Land von 
innen heraus einzunehmen, in dem sie die Menschen 
in ihrem Glauben unterweisen und ihnen europäische 
Lebensweisen aufzuzwingen suchen. Diese Bemü-
hungen haben indirekt gravierende Folgen für die 
chinesische Gesellschaft und lösen, unter der Füh-
rung des christlichen Mystikers Hong Xiuquan (洪秀

全), den Taiping-Aufstand (1851-1864) aus, den wohl 
opferreichsten Bürgerkrieg in der Geschichte der Menschheit. Es ist zugleich 
die schwerste Krise des vom Untergang bedrohten chinesischen Kaiserreiches. 
Zur selben Zeit drängen die europäischen Staaten von außen nach China, allen 
voran das Britische Königreich, um das Land zur politischen, aber vor allem wirt-
schaftlichen Öffnung zu zwingen.

Zu beiden Handlungsverläufen bedient sich der Autor historischer und erfundener 
Personen und verbindet ihre Schicksale. Dabei rückt er in seinen Schilderungen 
die Folgen kriegerischer Handlungen und deren Schrecknisse in ein grelles Licht. 
Gleichzeitig beschreibt Thome behutsam, ja diskret die Lebensumstände seiner 
Protagonisten im Verlauf der Ereignisse und enthält sich jedes voyeuristischen 
Blickes. Dennoch verleiht er den handelnden Personen genügend Lebendigkeit 
und schildert ihre Beweggründe so, dass man im Verlauf des Romans mit aus-
reichend Nähe deren Entwicklungen verfolgen mag. Auf diese Weise gelingt es 
dem Autor ein breites Panorama zu entwerfen, den Leser mitzunehmen in die 
Zeit vor 150 Jahren, deren Ereignisse im heutigen China nachwirken und deren 
Spuren noch erkennbar sind. Dass sich Thome häufig sprachlicher Mittel unserer 
Zeit bedient, mag zu Beginn der Lektüre irritieren, hilft aber, die historische Di-
stanz zu überwinden und die Geschehnisse in die Gegenwart zu holen.
Eine der historischen Persönlichkeiten des Romans, die später als bedeutende 
Figur in der chinesischen Geschichte eine wichtige Rolle spielen sollte, ist Li 
Hongzhang (李鴻章). Er unternahm 1896 eine Weltreise, in deren Verlauf er Fürst 
Otto von Bismarck vor den Toren Hamburgs in Friedrichsruh besuchte.
Axel Kopido

Buchbesprechung

wErDEN siE MitgliED 
DEr HaMBurgEr 
CHiNa-gEsEllsCHaFt E.V.

H a m b u r g e r  C h i n a - G e s e l l s c h a f t  e . V .

Dann werDen Sie MitglieD Der 
HaMburger CHina-geSellSCHaft e.V.

Das anmeldeformular finden sie auf seite 37 
dieser Zeitschrift.
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Tipps & Termine 

Nordart 2019, 01.06.-13.10.2019, Büdelsdorf

Zum 21. Mal präsentiert die Ausstellung Bilder und Skulpturen, Fotografien und 
Installationen von 200 ausgewählten Künstlern aus aller Welt. Die NordArt 2019 
zeigt auch neue Sonderprojekte aus China und aus der Mongolei unter anderem 
mit Werken von Deng Guoyuan „Noah‘s Garden“ und Xi Jainjun „Babylonian“.

Kulinarische rundgänge „China in Hamburg, Buch-Pagode

21.09 .2019 ,  Ka l te  und  warme 
Vorspeisen-Variationen der chine-
sischen Küche.

15.10.2019, Auf den Spuren des 
„Chinesenviertels“ in St. Pauli mit 
Einkehr in Restaurants.

22.11.2019, China Küchen zuhause 
in Hamburg, Gerichte der chine-
sischen Regionalküchen.

Alle HCG-Mitglieder erhalten im 2. Halbjahr 2019 einmalig 3 Euro Rabatt auf den 
Teilnahmebeitrag von 33 Euro. Weitere Informationen auf www.Buch-Pagode.de. 

Carlshütte, Halle VI DENG Guoyuan (China) „Noah‘s Garden II“
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Filmfest Hamburg, 26.9.-5.10.2019

Auf dem Filmfest werden über 130 Produktionen aus aller Welt als deut-
sche Erstaufführung in den Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, 
Metropolis, Passage und Studio-Kino gezeigt. Bestimmt sind auch wieder 
einige Filme aus China dabei.

unter Freunden, 28.06.2019 - 23.02.2020, Museum für Kunst und ge-
werbe Hamburg

In der Ausstellung setzt das Museum einen Schwerpunkt auf die persön-
lichen Beziehungen, die sich um diese einzigartigen Keramiken entflech-
ten. Es werden rund 100 herausragende japanische Teekeramiken aus der 
Ostasiensammlung des MKG gezeigt, darunter Teeschalen, Vasen, Kalt-
wassergefäße und weitere TeeUtensilien. 

Deutsch-Chinesisches sprach-tandem-Café, Konfuzius-institut 
Hamburg 

Das Tandem-Café findet jeden zweiten Sonntag im Monat statt und richtet 
sich an Chinesen und Deutsche, welche die jeweils andere Sprache lernen 
möchten. Bei Tee, Kaffee und Kuchen sowie gefüllten Teigtaschen haben 
alle die Möglichkeit, von- und miteinander zu lernen.

Utensilien zum Zubereiten von leichtem Tee, Tee-Ensemble Christoph Peters Sammlung 
Christoph Peters
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Die Hamburger China-
Gesellschaft e.V

Die Hamburger China-gesellschaft e.V. (HCg)
Die Hamburger China-Gesellschaft e.V. (HCG) wurde 1973 als Ortsverein 
der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft gegründet; sie 
ist die älteste Chinavereinigung in Hamburg. Mit der Gesellschaft für die 
Freundschaft mit dem Ausland in Shanghai wurde 1988 ein Partnerschafts-
vertrag geschlossen. Seit 1992 trägt die Gesellschaft ihren heutigen Na-
men. Die HCG möchte das Interesse an China fördern, freundschaftliche 
Beziehungen zwischen Chinesen und Deutschen animieren und damit dem 
Ziel der Völkerverständigung dienen. Realisiert wird dieses Ziel durch re-
gelmäßige Veranstaltungen, in denen Fragen zu Kultur, Wirtschaft, Politik, 
Recht u.a. durch kompetente Referenten beantwortet werden. Die HCG 
bemüht sich um eine unabhängige, sachliche und fachlich hochwertige Prä-
sentation und ordnet sich weder politischen noch religiösen Organisationen 
unter.
HCG-Mitglieder erhalten freien Eintritt zu Vorträgen, Ermäßigungen bei 
anderen Veranstaltungen sowie die Zeitschrift “Hamburger China-Nach-
richten”. Die HCG ist aufgrund ihres Vereinsziels durch Bescheinigung des 
Finanzamtes Hamburg-Mitte-Altstadt als gemeinnützig anerkannt. Spenden 
sowie Mitgliedsbeitrag sind steuerlich absetzbar. Zur Zeit beträgt der Regel-
beitrag 60,- € (ermäßigt 40,- €) pro Jahr für Privatpersonen und 200,- € für 
Firmen.

汉堡中国协会 (汉堡中协)

汉堡中国协会作为德中友协的地方组织成立于1973年, 它是汉堡最早的中国

协会。1988年它与上海对外友协签订了合作关系协议。1992年协会易名为汉

堡中国协会至今。汉堡中协致力于唤起人们对中国的关注, 鼓励中国人和德

国人建立起友好的关系最终达到两国人民相互了解的目的。为实现这个目标

汉堡中协定期组织各种活动, 专题报告, 语言班, 烹调班, 绘画班, 展览会

及增加知识面的出游等。通过这些活动人们有关文化, 经济, 政治, 法律等

等的问题都能得到行家及老师们的得体回答。汉堡中协力争在独立的, 实事

求是的, 专业性强的基础上办好各项活动。汉堡中协不从属于任何政治及宗

教团体。汉堡中协会员可免费入场听报告, 并在参加各种学习班和其他活动

中获得优惠, 同时可得到一

本<<汉堡中国通讯>>杂志。汉堡中协因其建会宗旨被汉堡老城中区财政局证

明确认为公益性组织。捐款及会员费中的一部分金额可作为刨税之用。目前

普通会员年费为60 欧元, 优惠会员年费为40欧元。
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Hamburger China-Gesellschaft e.V.

Beitrittserklärung

Hiermit beantrage/n ich/wir/die Firma die Aufnahme in die Hamburger 
China-Gesellschaft e.V. gemäß der heute gültigen Satzung.

O Firmenmitglied 公司 会员 (Jahresbeitrag 年会费 € 200,-) 
    
    Firmenname 公司名字 ………………………………...........................................
 
O Einzelmitglied 个人会员 (Jahresbeitrag 年会费 € 60,-)
O Familie 家庭 会员 (Jahresbeitrag 年会费 € 100,-)
O ermäßigt für Schüler / Studenten / Rentner 优惠价 

  (Jahresbeitrag 年会费 € 40,-) 

Name/n 姓 …………………………………………………………………….................

Vorname/n 名………………………………………………………………….................

Geburtsdatum 出生日期…………………..… Beruf 职业………………....................

Anschrift 地址………………………………....….………………………………............

....……………………………………………….....…………………………………........

Telefon 电话………………………………………......………………………….............

E-Mail 邮件地……………….................................................................................

Der Mitgliedsbeitrag soll jeweils zur Fälligkeit von folgendem Konto abgebucht 
werden:

IBAN …………………………………………………………………………........….......

BIC ………………………………………………………………………….…….............

Geldinstitut.........................................................................................................

Ort / Datum ……………………….......…Unterschrift 签名…….....…………………..

Hamburger China gesellschaft e.V. ( HCg )
Maxstraße 23 • 22089 Hamburg • telefon 040 – 250 84 15 • fax 040 – 5009 7043

e-mail: info@hcg-ev.de • internet : www.hcg-ev.de
bankverbindung

iban: De68 2001 0020 0060 9502 05
biC: PbnKDeffXXX

Beitrittserklärung
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U1 Buchinformationszentrum Peking, Aufbau Messestand Buch-
messe Frankfurt am Main. Editorial: privat. S. 6-7: Restaurant 
„Zur Gondel“. S. 10: © die thede. S. 11: Prof. Dr. Kai Vogelsang. 
S. 13: Hamburger China-Gesellschaft e.V. S. 18-21: BIZ Peking. 
S. 25-26: Waseda University Library. S. 28-31: Annett Kahl. S. 
33: Suhrkamp Verlag. S. 34-35: NordArt, Buch-Pagode, Lea Har-
berts, MKG

Alle Bildquellen wurden nach bestem Wissen und gewissenhaft 
recherchiert. Sollten Rechtinhaber Ansprüche geltend machen 
wollen bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Hamburger China-
Gesellschaft e.V.
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Helvetia Versicherungen, Geschäftsstelle Hamburg, Schwarz & Sohn OHG 
Cuxhavener Str. 36, 21149 Hamburg, T 040 361 308 70, schwarz.sohn@helvetia.de, www.helvetia.de/schwarz.sohn

Testen Sie uns:

M 0173 275 90 04

Unsere Auszeichnungen

SEHR GUT (1,0)
Helvetia Privathaftpflicht-
versicherung Komfort +
Baustein Plus

17
Y

S
11

 

Im Test: 218 Privathaftpflicht-
versicherungen
Ausgabe 10/2017   

I/2018

Wir verstehen leider kein chinesisch, aber etwas von Versicherungen.  
Ihre Risiken abzusichern ist einfach. Sie kennen Ihre Bedürfnisse,  
wir die passende Lösung. 
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