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Editorial
Liebe Mitglieder der Hamburger ChinaGesellschaft e.V.,
liebe Leser der Hamburger China-Nachrichten,
auf das Jahr 2018 kann die Hamburger China-Gesellschaft e.V. zufrieden zurück blicken. Wieder einmal
waren einige unserer Veranstaltungen Teil der ChinaTime des Hamburger Senats und wurden im offiziellen
Programmheft aufgeführt. Für uns eine gute Gelegenheit die Hamburger China-Gesellschaft einem größeren Kreis an China-interessierten Mitbürgern vorzustellen und für eine Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft
zu werben.
Sowohl an das Mondfest als auch an die China Night werden sich viele Mitglieder
gern erinnern. Es waren gelungene Veranstaltungen mit einer bunten Mischung
aus kulturellen Darbietungen, exzellenten Speisen, hochrangigen Ehrengästen
und inspirierenden Gesprächen.
Der Qingdao-Day im Rahmen der China-Time bestand gleich aus drei Veranstaltungen:
1. Vortrag von Herrn Dr. Jens-Christian Posselt über Qingdao
2. Führung durch die Ausstellung „Auf der Suche nach dem richtigen Ort: Neue
Acht Szenerien einer chinesischen Stadt“
3. Qingdao-Night
Drei Veranstaltungen in direkter Folge nacheinander waren für uns Neuland, doch
die positiven Reaktionen unserer Besucher auf dieses abwechselungsreiche Programm gaben uns Recht.
Doch nun genug der Rückschau. 2019 können Sie sich auf sehr interessante Veranstaltungen freuen, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten ankündigen.
Und Hamburg hat einen neuen chinesischen Generalkonsul, Herrn DU Xiaohui,
den wir herzlich in unserer Hansestadt begrüßen und viel Erfolg für seine wichtige Arbeit wünschen. Sehr haben wir uns gefreut, dass Herr Generalkonsul DU
Xiaohui in dieser Ausgabe als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Grußwort
verfasst hat.
Herzlich bedanken wir uns auch bei dem bisherigen Generalkonsul der VR China
in Hamburg, Herrn Generalkonsul SUN Congbin, der unserer Gesellschaft stets
freundschaftlich zur Seite stand und viele unserer Veranstaltungen mit seiner Anwesenheit bereichert hat. Herzlichen Dank und Tschüss!
Der Vorstand freut sich, Sie bald persönlich auf einer unserer vielen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen
Qiuyi Chen
Präsident
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Grußwort Generalkonsul
der VR China in Hamburg
Liebe Leser, liebe Freunde,
schon seit langer Zeit spielt Hamburg in der Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen
eine wichtige Rolle. Dies ist untrennbar mit signifikanten Beiträgen verbunden, die Gesellschaften
wie unter anderem die Hamburger China-Gesellschaft e.V. für den Austausch zwischen China und
Norddeutschland geleistet haben.
Die Gesellschaften schufen eine Brücke der Verständigung zwischen China und Deutschland.
Zwar liegen beide Länder weit voneinander entfernt, in der globalisierten und digitalisierten Welt
ist die Kommunikation zwischen den Menschen weiterhin unersetzlich. Die
Gesellschaften schufen eine Brücke des Austauschs, Dialogs und der Kooperation, damit die Freunde in Deutschland ihre Zusammenarbeit untereinander
bezüglich China verstärken, das chinesische Volk seinen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Norddeutschlands intensivieren, und den Menschen
Norddeutschlands online, offline, real und fiktiv Räume zur Verfügung stehen,
mit denen sie ihr Verständnis gegenüber China vertiefen können.
Wie eine Brücke ein solides Fundament benötigt, erfordern auch Dialog und
Kooperation ein Fundament aus Verständnis und Respekt. Beide Seiten
sollten ihr Verständnis für die gegenseitige Kultur, Geschichte und die nationalen Gegebenheiten erweitern, um ein solides Fundament des Respekts und
Vertrauens zu schaffen.
Genauso möchte das chinesische Generalkonsulat in Hamburg als Brücke
einer umfassenden Kooperation zwischen China und Deutschland dienen und
mit Freunden aus allen Bereichen des Lebens den Dialog intensivieren, Vertrauen schaffen und gemeinsam die Zusammenarbeit planen.
DU Xiaohui
Generalkonsul der VR China in Hamburg
亲爱的读者朋友们：
汉堡长期以来在中德关系发展中发挥着重要作用，这离不开包括汉堡德中友协在内的各个协会为中国
同北德地区交流作出的重要贡献。
各友协搭建了中德沟通的桥梁。中德两国相距遥远，在全球化与数字化的世界，人与人之间的沟通依
旧不可替代。各友协搭建了交流、对话、合作的桥梁，让德国朋友间加强对华合作、中国人民与北德
地区民众加强对话、北德民众加深对中国了解有了线上线下现实虚拟的空间。
桥需要坚固的桥基，对话合作也需要以了解与尊重为基础。双方应增进对相互间文化、历史、国情的
了解，筑牢尊重与信任的基石。
中国驻汉堡总领事馆同样愿作为中德全方位合作的桥，与各界朋友加强对话、增进互信、共谋合作。
中国驻汉堡总领事
2019年1月23日于汉堡
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Veranstaltungen
Februar

Chinesisches Neujahrfest 2019
Wann: Donnerstag, den 07.02.2019, um 18:30 Uhr
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
Die Hamburger China-Gesellschaft e.V. wünscht Ihnen ein gutes und
erfolgreiches Jahr 2019!
Wie in jedem Jahr haben wir die Freude, in Kürze noch einmal Neujahr feiern zu
dürfen und laden Sie daher herzlich ein, mit uns gemeinsam das traditionelle chinesische „Neujahrsfest“ bei vorzüglichem Essen, guten Getränken und schöner
musikalischer Darbietung zu begehen.

CHINESISCHES NEUJAHRSFEST 2019

春节 2019
der Hamburger China-Gesellschaft

Programm
Begrüßung: CHEN Qiuyi - Präsident der Hamburger China-Gesellschaft e.V.
Grußwort: Generalkonsul DU Xiaohui - Generalkonsulat der VR China in Hamburg
Sopran: LIU Mengyao
Klavier: BAO Yuchen
Frühlingsglaube - Franz Schubert
Waldeinsamkeit - Max Reger
***
Yu Sheng: Der chinesische Frauenchor aus Hamburg
Der Mond repräsentiert mein Herz - SUN Yi, WEN Qingxi
Aus der guten, alten Zeit - MU Xin, LIU Tieyi
Verbindliche Anmeldung bitte per Überweisung bis zum 05. Februar 2019 auf das
Konto der Hamburger China-Gesellschaft e.V. IBAN: DE68200100200060950205,
BIC: PBNKDEFF. Ausführliche Informationen zu dieser Veranstaltung (inkl. Festmenü) finden Sie anbei oder auf unserer Homepage: www.hcg-ev.de.
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Traditionelles Menü zum Frühlingsfest
***
前菜拼盘 Variation von kalten Vorspeisen
新年饺子 Traditionelle Neujahrs-Jiaozi
狮子头 Löwenkopf auf traditionelle Art
清蒸红斑鱼 Ganzer Rotbarsch, gedämpft mit Ingwerstreifen,
Lauchzwiebeln und Sojasauce
中式烤鸭 Traditionell gewürzte, knusprig gegarte Ente auf
Pilzen und chinesischem Gemüse
糯米鸡 Hühnerfleisch mit Klebreis
椒盐大虾 Im Wok gebratene Garnelen mit Chili,
roten Zwiebeln und Lauchzwiebeln
山粉面 Hausgemachte Kartoffelmehl-Nudeln
菌菇类炒小白菜 Im Wok gebratene Baby-Paksoi mit
verschiedenen Pilzen
红豆沙汤圆 Süße Klebreisbällchen gefüllt mit roter
Bohnenpaste
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Veranstaltungen

Ankündigung Mitgliedervollversammlung

•

Mitgliedervollversammlung der
Hamburger China-Gesellschaft e.V.

•

Dienstag, den 26. März 2019, 18:30 Uhr

•

Die schriftliche Einladung erhalten Sie 		
rechtzeitig vor der Veranstaltung per Post.

Hamburger China-Gesellschaft e.V.
• 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?

Dann werden Sie Mitglied der
Hamburger China-Gesellschaft e.V.
Das Anmeldeformular finden Sie auf Seite 39 dieser Zeitschrift.

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.
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Vortrag
April

Was wird aus den alten Dörfern?
Denkmalschutz in Zhejiang
Hans-Wilm Schütte

Wann: Freitag, 05. April 2019, 18:30 Uhr
Wo: Restaurant Ni Hao, Wandsbeker Zollstraße 25-29, 22041 Hamburg
Eintritt: frei
Seit Beginn der Reformära vor nunmehr 40 Jahren
strömen immer mehr junge Leute vom Land in die
Städte. Zurück bleiben Dörfer, in denen fast nur
noch die Alten leben. Ebensolche Dörfer aber besitzen oft großen historischen Wert, vor allem dort,
wo schon vor Jahrhunderten einiger Wohlstand
herrschte, man sich bessere Häuser leisten und
manchem Sohn den Aufstieg bis zum kaiserlichen
Beamten finanzieren konnte. Davon profitierte dann
wieder die Heimat, in der prunkvolle Ahnentempel
oder Privatresidenzen entstanden. Allein die Provinz Zhejiang hat heute 971 solcher Dörfer als besonders wertvoll und schutzwürdig anerkannt.
Aber was wird aus ihnen im Zeitalter der Landflucht? Was können Denkmalschützer tun, wenn historische Privathäuser leer stehen und verfallen? Welchen Stellenwert räumt die Politik dem Denkmalschutz ein, wenn doch ganz
China auf Modernisierung gepolt zu sein scheint?
Dr. Hans-Wilm Schütte konnte mehrere historische Ortschaften persönlich
kennenlernen und mit Denkmalschützern über ihre Probleme und verschiedene Lösungen sprechen. Er stellt einige sehr unterschiedliche Beispiele in
Wort und Bild vor.
Um schriftliche Anmeldung wird gebeten unter: info@hcg-ev.de.
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Shanghai-Club

Vortrag
Mai

Einsichten in das mobile Ökosystem Chinas –
WeChat und Alipay
Axel Kuhlmann

Wann: Donnerstag, 09. Mai 2019, 18:30 Uhr
Wo: Restaurant Ni Hao, Wandsbeker Zollstraße 25-29, 22041 Hamburg
Eintritt: frei
„China leapfroged desktop and laptop, direct
into the age of mobile“ wurde mehrfach auf dem
jüngsten Hamburg Summit „China meets Europe“
2018 erwähnt. Praktisch alle im täglichen Leben
notwendigen Dinge können von den rund 700 Millionen Smartphone-Besitzern in China mobil erledigt werden. 30Mrd USD wurden am 11.11.2018
in China für Shopping überwiegend mobil (90%)
ausgegeben. Wie sieht das konkret aus? Wie
funktioniert Marketing in China? Was ist zu bedenken?
Sven Spöde von Storymaker und Axel Kuhlmann
von akcc geben Einblicke in das mobile Ökosystem Chinas.

Sven Spöde:
Schon immer begeistert von anderen Kulturen, nutzte Sven Spöde die Zeit
während des Studiums, um in Asien zu reisen und lebte eine Zeit lang in China. Nach dem Studium, bei dem er sich mit Themen wie AI, Neuroinformatik
und interkultureller Psychologie beschäftigte, wählte er den Weg in die Kommunikationsbranche. Er berät deutsche Händler dabei, ihre chinesischen Zielgruppen vor, während und nach einer Reise und in China selbst zu erreichen.

Axel Kuhlmann:
2013 etablierte er zwei Firmen in Shanghai und Hongkong mit Schwerpunkt
Entwicklung von Organisationen, Teams und Individuen. Axel Kuhlmann entwickelt für seine Kunden einen individuellen Mix an Methoden wie z.B. Moderation, Training, Coaching, Mentoring. Fünf Jahre in Shanghai lebend wurden
Wechat und Alipay zum festen Bestandteil seines Lebens in China.
Um schriftliche Anmeldung wird gebeten unter: info@hcg-ev.de.
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Rückblick
China Night 2018

Ein Rückblick auf die letzte China-Night
Illustre Gäste, exzellentes Kulturprogramm, ausgewählte Speisen
Die Meinung unserer 150 Gäste war einhellig: eine rund herum gelungene Veranstaltung.
Der Generalkonsul der USA war ebenso unter den Gästen wie der Generalkonsul
von Indien. Auch der Hamburger Senat und der Oberbürgermeister von Bautzen,
der selbst Chinesisch spricht und in China gelebt hat, gaben sich am Abend die
Ehre. Die offizielle Ansprache hielt Botschaftsrat Anping Zhou von der chinesischen Botschaft in Berlin.
Für einen gelungenen musikalischen Auftakt sorgte der Starpianist Zhang Hai’ou
und verzauberte die Gäste mit seinem eleganten Spiel. Einen Ohren- und Augenschmaus bot der chinesische Frauenchor, der erstmals öffentlich auftrat und alle
Gäste mit seinen Liedern in den Bann zog.
Für die Bewirtung der Gäste sorgte die Küche des Red Chamber in gewohnt
professioneller Weise.
Zu späterer Stunde legte der DJ Daniel Penck auf und füllte die Tanzfläche über
mehrere Stunden.
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Schwerpunktthema
Umweltschutz

Wachstum steht in China nicht länger über allem
Matthias Müller

Vor vierzig Jahren hat China begonnen, die Wirtschaft zu öffnen. Die Erfolge sind
beachtlich. Hunderte Millionen Chinesen zählen inzwischen zur Mittelschicht. Auf
deren sich ändernde Wünsche muss die Kommunistische Partei reagieren.
China-Experten haben bei der Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping anlässlich des 19. Kongresses der Kommunistischen Partei im Herbst vergangenen
Jahres mitgezählt. Während der Machthaber den Begriff «Umwelt» 89-mal in den
Mund nahm, erwähnte er das Wort «Wirtschaft» nur 70-mal. Xi hatte 2049 im
Blick, wenn die Volksrepublik ihren 100. Geburtstag feiern wird. Spätestens dann
sollen seine Landsleute ein glücklicheres, sichereres und gesünderes Leben als
bis anhin führen.

Die Narben des Raubbaus
Damit diese anspruchsvollen Vorhaben verwirklicht werden, muss das Reich der
Mitte in den kommenden Jahren seine Wirtschaftsstruktur umbauen. Der wirtschaftliche Aufstieg des Landes basierte in den vergangenen vier Jahrzehnten auf
zwei Pfeilern: Hohe Investitionen sowie ein riesiges Heer an billigen Wanderarbeitern, die Produkte für den Rest der Welt herstellten, waren die treibenden Faktoren. Wachstum stand über allem.
Die Chinesen müssen für dieses Modell jedoch einen hohen Preis zahlen. Auf die
Umwelt ist keine Rücksicht genommen worden. So hat laut Schätzungen China
allein 2014 vier Milliarden Tonnen Kohle verfeuert – so viel wie der Rest der Welt
zusammen. Der Energieträger ist für die Luftverschmutzung sowie für den Ausstoß von Treibhausgasen maßgeblich verantwortlich. In der nordöstlichen Region
von Hebei, Peking und Tianjin, die mit ihren 120 Millionen Bewohnern zu dem
Gebiet Jing-Jin-Ji zusammengefasst werden sollen, liegt die Luftverschmutzung
noch immer weit über den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der
jährliche Durchschnittswert für den PM-2,5-Index – diese Partikel sind besonders
gefährlich, weil sie in die Blutbahn gelangen können – beläuft sich für die Region noch immer auf rund 90 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Die WHO empfiehlt
dagegen, dass der Index im jährlichen Durchschnitt die Schwelle von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten sollte. Und im weltweiten Vergleich
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rangiert China beim absoluten Kohlendioxidausstoß seit Jahren an der Spitze;
berechnet man diesen Wert pro Kopf, fällt China in dem Ranking dagegen weit
zurück. Die entwickelte Welt hat darin ihren Anteil. Sie hat durch die Auslagerung von Produktionsstätten einen Teil ihres Kohlendioxidausstoßes in das
asiatische Land exportiert.
Noch schlechter ist es um Wasser und Böden bestellt. So leidet China unter
einer ungleichen Verteilung von Wasser. 80 Prozent der Ressource befinden
sich im Süden; allerdings wohnt jeder zweite Chinese im Norden. Peking
sowie Tianjin steht nicht viel mehr Wasser zur Verfügung als Saudi-Arabien.
Laut Schätzungen sind 85 Prozent der zentralen städtischen Wasserläufe
verschmutzt. Für das getestete Grundwasser, dessen Pegel in manchen Gegenden stark sinkt, beläuft sich der Wert auf 80 Prozent – verseucht durch
industrielle Produktion, Düngemittel und Pestizide. Die Chinesen misstrauen
denn auch dem Leitungswasser. Sie kaufen stattdessen in Plastikflaschen
abgefülltes Wasser. Für den Abfall gibt es jedoch kein Entsorgungs- oder gar
Pfandsystem. Wegen des unachtsam weggeschmissenen Mülls wird die Umwelt zusätzlich belastet. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die von der
Regierung vorangetriebene Urbanisierung Flüsse und Feuchtgebiete trockengelegt werden. Es wächst die Gefahr, dass Fluten in den Städten Schäden
anrichten.
Genauso dramatisch ist der Zustand der Böden. Laut der Food and Agriculture
Organization of the United Nation (FAO) ist ein Fünftel der landwirtschaftlichen
Nutzfläche verseucht – mit ernsthaften Konsequenzen für die Konsumenten,
weil sie vergiftete Nahrungsmittel zu sich nehmen. Andere Quellen gehen
davon aus, dass jährlich zwölf Millionen Tonnen an kontaminiertem Getreide
vernichtet werden müssen. Die Experten der Website China Dialogue beziffern
die Verluste für die Landwirtschaft auf 20 Milliarden Yuan, was annähernd 2,5
Milliarden Euro entspricht.
Vor dem Hintergrund solcher Zahlen ist eine Reform des Wirtschaftsmodells
unabdingbar. China will durch den im Westen kritisch unter die Lupe genommenen industriepolitischen Ansatz «Made in China 2025», den der amerikanische Vizepräsident Mike Pence zuletzt harsch kritisiert hat, sowie durch die
vielen innovativen Privatunternehmen, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden,
den Wohlstand mehren, ohne dass das Wachstum weiter zulasten der Umwelt
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geht. Xi ist sich bewusst, dass er seinen Landsleuten bessere Umweltbedingungen bieten muss, sonst könnte der Unmut der Kommunistischen Partei eines
Tages gefährlich werden. Mit steigendem Wohlstand verändern sich die Präferenzen der Chinesen. Sie sehnen sich nach einem gesünderen Leben und wollen
ihren Kindern jene Zustände ersparen, unter denen sie einst gelitten und die das
Bild Chinas im Ausland geprägt haben. Bei dem sensitiven Thema ist mit ihnen
nicht länger zu spaßen, wie Proteste immer wieder zeigen.

Gut Ding will Weile haben
In den vergangenen Jahren ist punkto Umweltschutz zwar bereits viel passiert.
Da die Umwelt jedoch stark unter dem bisherigen Raubbau gelitten hat, haben
die Chinesen noch einen langen Weg vor sich, bis sie – unabhängig von ihrem
Einkommen – gute Luft atmen, sauberes Wasser trinken und gesunde Nahrungsmittel essen können. Vor allem Erfolge bei der Luftreinhaltung und im Kampf
gegen den Klimawandel stechen hervor. Peking hat bei den Verhandlungen vor
drei Jahren in Paris versprochen, dass ab 2030 der Kohlendioxidausstoß sinken wird. Berechnungen deuten darauf hin, dass China den Höhepunkt bereits
erreicht haben dürfte und der Ausstoß spätestens ab 2025 sinken wird. Zudem
soll 2030 der Kohlendioxidausstoß gegenüber dem Basisjahr 2005 bei der Erzeugung einer Einheit Wirtschaftsleistung um bis zu 65 Prozent zurückgehen. Und
auch die Bedeutung der Kohle als Primärenergieträger wird weiter abnehmen.
Ihr Anteil verringerte sich zwischen 2000 und 2017 bereits um 8 Punkte auf 60
Prozent. Parallel dazu soll der Anteil nichtfossiler Energiequellen von 12 Prozent
im Jahr 2012 auf 20 Prozent 2030 zulegen. Allein die installierten Kapazitäten
erneuerbarer Energien haben sich seit 2015 von 470 Gigawatt auf 648 Gigawatt
Ende März 2018 erhöht. Im weltweiten Vergleich nimmt China bei den installierten
Kapazitäten erneuerbarer Energien die führende Rolle ein. Zum Energiemix zählt
auch Atomenergie, um weniger stark von Kohle abhängig zu sein. China hat in
den vergangenen Jahren die Forschung vorangetrieben und hält bei der Technologie die Spitzenposition.
Auch auf anderen Feldern drückt Peking aufs Gaspedal – wie etwa bei der Elektromobilität. Bis 2025 soll jeder fünfte verkaufte Personenwagen alternative Antriebstechnologien verwenden; im vergangenen Jahr belief sich dieser Wert auf
gerade einmal 3 Prozent. Die Rating-Agentur Moody’s ist überzeugt, dass China
das ehrgeizige Ziel erreichen wird. Chinas Regierung werde an den richtigen
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Knöpfen drehen, um Angebot sowie Nachfrage zu beeinflussen, schreibt
Moody’s. In China gibt es im Vergleich mit den entwickelten Volkswirtschaften
noch relativ wenige Personenwagen pro Kopf, und schließlich werden wegen
der steigenden Produktionszahlen sowie des technischen Fortschritts Elektroautos bald erschwinglicher werden. Derzeit sind 40 Prozent der weltweit 3,1
Millionen Elektroautos auf Chinas Straßen unterwegs; drei von vier der im vergangenen Jahr verkauften 1,15 Millionen Elektroautos wurden von Chinesen
erworben.
Auch bei der Gesetzgebung hat Peking aus den Fehlern der Vergangenheit
gelernt. War es für Umweltsünder einst billiger, gegen bestehende Auflagen
zu verstoßen, als diese zu befolgen, sollen diese Zeiten der Vergangenheit
angehören. Die Grundlage dafür bilden die 2015 und 2017 überarbeiteten
Gesetze zur Luft- und Wasserverschmutzung. Zudem trat im Januar des
Jahres ein Gesetz zum Schutz der Böden in Kraft, bei dem die Prävention
im Vordergrund steht. Darin werden Anregungen – etwa durch Steueranreize
oder durch die Bereitstellung von Krediten – präsentiert, um Private für Investitionen zur Säuberung kontaminierter Flächen zu gewinnen. Peking ist sich
bewusst, dass der Steuerzahler allein diese Herkulesaufgabe nicht stemmen
kann. Für die Ressource Wasser fehlen bis jetzt solche marktwirtschaftlichen
Ansätze. 2011 lag in China der durchschnittliche Preis pro Kubikmeter Wasser
bei einem Viertel des weltweiten Niveaus. Wasser ist zu billig, weshalb Landwirtschaft und Industrie, die für 85 Prozent des Verbrauchs verantwortlich
sind, keine Anreize haben, in effizientere Produktionsanlagen zu investieren.
Peking schreckt jedoch davor zurück, die Preise zu erhöhen, weil sonst Proteste der Bevölkerung sowie der Industrie und der Landwirtschaft zu erwarten
sind. Wenn Chinas Partei- und Staatsspitzen ihre ehrgeizigen Vorhaben bis
2050 verwirklichen wollen, müssen sie mehr den Marktkräften vertrauen. Der
Preismechanismus und nicht die Kommunistische Partei kann wahre Wunder
bewirken.
Quelle: Neue Zürcher Zeitung
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Schwerpunktthema
Umweltschutz

In Shanghai wird Urbanität von morgen lebendig
Corinne Abele

Keine andere Stadt symbolisiert Chinas steigende Lebensqualität, Internationalität und Innovationskraft wie Shanghai. Die Megacity mit der Bevölkerungsgröße ganz Australiens kämpft mit sich – mit ihrer Umweltbelastung,
der schnell alternden Bevölkerung und der logistischen An- und Einbindung
ihrer Satellitenstädte. Immer wieder wagt sie – auch mit internationaler Beteiligung – den Sprung ins Neue. Damit bleibt Shanghai für internationale
Firmen interessant.
Im November 2017 veröffentlichte Shanghai ein 21 Maßnahmen umfassendes Programm, um sich zu einem Zentrum für künstliche Intelligenz (KI)
zu entwickeln.
Mit 24 Millionen Einwohner (davon rund 15 Millionen in der Kernstadt) ist
Shanghai eine der fünf Top-Megacitys weltweit und Chinas Wirtschaftspowerhouse. Die Metropole an der Mündung des Jangtse ist eine Stadt der
Superlative: Fast nebeneinander stehen in Pudong drei der zwanzig höchsten Wolkenkratzer weltweit.
Shanghai verfügt über den größten Containerhafen (Jahresumschlag 2017:
40,2 Millionen TEU) und das längste U-Bahn-Netz der Welt. Von den 18 Linien befinden sich derzeit sechs in Erweiterung und Bau. Einige der renommiertesten Universitäten und Krankenhäuser des Landes sowie die größte
Börse Chinas – die viertgrößte weltweit – sind hier zu Hause. Die Stadt
erwirtschaftete 2017 ein Bruttoinlandsprodukt von rund 454 Milliarden USDollar – größer als das Thailands.
Mit knapp 173.000 Ausländern und rund 700.000 Taiwanern ist Shanghai
(abgesehen von Hongkong) wohl Chinas internationalste Stadt und nimmt
bei der Modernisierung der Verwaltung eine Vorreiterstellung ein. Die 2013
gegründete China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone ist Testgrund für Flexibilisierungen im Finanzsystem, in der Zollverwaltung sowie bei der Unternehmenszulassung. In der Regel ist Shanghai einen Schritt voraus – auch wenn
Peking das zulässige Tempo vorgibt. Auch künftig will die Stadt attraktiv für
innovative Industrie- und Dienstleistungen bleiben und gleichzeitig die Lebensqualität der Bevölkerung erhöhen.
Wie alle Megastädte kämpft Shanghai mit urbanen Herausforderungen: mit
wachsenden Müllbergen, Verkehrsstaus, Luftverschmutzung und langen
Wegen für seine Bewohner. Darüber hinaus hat die lange Jahre gültige Ein-
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Kind-Politik zu einer raschen Vergreisung der Gesellschaft geführt: 2016 waren fast 32 Prozent der Shanghaier mit festem Wohnsitz in der Stadt über 60
Jahre alt. Gleichzeitig verkündet die Stadtverwaltung in ihrem Masterplan, die
Bevölkerung bis 2025 auf maximal 25 Millionen Einwohner zu begrenzen. Ob
das gelingt, weiß derzeit keiner.
Die Stadtverwaltung setzt auf einen raschen Kapazitätsausbau, aber auch auf
Digitalisierung und Big Data, um eine bessere Auslastung und effizientere Nutzung der Ressourcen (zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime oder auch
das Verkehrsnetz) zu gewährleisten. Auch wenn die Stadt im Smart Cities
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Index der Easypark Group nur auf
einen der hinteren Ränge kommt,
setzt die Verwaltung auf „Smart
City“-Konzepte. Von der Steuererklärung über Geschäftsregistrierung bis hin zur Zollerklärung – all
dies kann in Shanghai bereits heute online erfolgen. Künftig sollen
die Daten von Behörden und öffentlichen Institutionen in der Stadt
stärker vernetzt werden.
Shanghai setzt auf Big Data und
künstliche Intelligenz
Im November 2017 veröffentlichte
Shanghai ein 21 Maßnahmen umfassendes Programm, um sich zu
einem Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln. Geplant
sind 100 Demonstrationsprojekte
Plakat in Shanghai: „Die Umwelt schützen heißt uns
sowie sechs Demonstrationsgeselbst zu schützen“
biete. Ein Fond mit 208 Millionen
Yuan (31,5 Millionen US-Dollar) wurde bereitgestellt.
Big Data und KI sind auch notwendige Voraussetzungen für das landesweit
schrittweise umgesetzte Social Credit Point System, das künftig Wohlverhalten
und Kreditwürdigkeit jedes Einzelnen erfassen und bewerten soll. Überwachungskameras, viele davon bereits mit Gesichtserkennung, auf Bahnhöfen, Flugplätzen,
in Parks und an Straßenkreuzungen sind in Shanghai wie auch in anderen chinesischen Großstädten bereits Alltag.
Die Einführung smarter Mobilitätskonzepte mit elektrobetriebenen (teil)autonom
fahrenden Autos und Bussen, Connected Cars und Smartphone-basierten Hailing-Konzepten ist in Shanghai so wie im ganzen Land daher am Horizont erkennbar, nur Technik und Infrastruktur sind noch Hürden, die gesellschaftliche Akzeptanz oder der Schutz der Privatsphäre dagegen kaum.
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Mit E-Mobilität gegen den Verkehrsinfarkt
Mit seiner bereits 2011 im Bezirk Jiading, Hauptsitz von Shanghais Automobilbranche, eingerichteten internationalen Demonstrationszone für Elektromobilität zählt Shanghai zu den Pionieren sowohl für E-Mobilität als auch (teil)
autonomes Fahren. Wer ein Elektro- oder Hybridauto kauft, kann es direkt zulassen und muss nicht ein Nummernschild ersteigern. Darüber hinaus gewährt
die Stadt zusätzlich zu nationalen weitere lokale Subventionen. Gemäß dem
13. Fünfjahresplan der Stadt (2016 bis 2020) sollen 2018 mindestens 70 Prozent der neu beschafften ÖPNV-Fahrzeuge solche mit alternativer Antriebstechnik (NEV – New Energy Vehicle) sein.
Die Zukunft gehört in Shanghai smarten NEV. Seit Juli 2017 ist in Anting in
Jiading eine derzeit rund fünf Quadratkilometer große Test-Zone für (teil)autonomes Fahren in Betrieb. Ab 2019/2020 soll der ganze Stadtteil zu einer Demonstrationszone für autonomes Fahren werden.
Die größte Müllverbrennungsanlage der Welt entsteht
Shanghai präsentiert sich überwiegend als saubere Megacity, obwohl in Sachen Müll noch Vieles im Argen liegt. Seit 2011 hat die Stadt in kleinen Schritten mit der Trennung von Haushaltsmüll begonnen, seit 2018 ist Mülltrennung
Pflicht. Angesichts mangelnder Infrastruktur und schwachen Bewusstseins
in der Bevölkerung bleibt die Umsetzung jedoch schwierig. Um der täglichen
Müllberge Herr zu werden, setzt die Stadt massiv auf Müllverbrennung. Bis
2020 sollen die Müllverbrennungskapazitäten der Stadt auf 19.300 Tonnen pro
Tag (2015: 8.300 Tonnen pro Tag) ausgebaut werden.
Schneller als anderswo, meinen einige Experten, nimmt in der Stadt die Urbanität der Zukunft Gestalt an. Shanghai ist Experimentierfeld für neue Ansätze
wie Sharing Economy, E-Health oder Hailing-Dienstleistungen und attraktiv für
innovative Unternehmer. Zur Bewältigung der Probleme des „Urbanitätsmonsters“ ist Input aus dem Ausland gefragt und notwendig. So entsteht derzeit in
der Nähe des Flughafens Pudong die weltweit größte Müllverbrennungsanlage
mit einer Tageskapazität von 4.320 Tonnen – konzipiert von dänischen Ingenieuren und ausgeführt von der japanischen Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering (MHIEC).
Quelle: Germany Trade and Invest / Corinne Abele
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Interview

Mitglieds-Interview mit Johannes Schneider
Lieber Herr Schneider, Sie sind seit 2007 Mitglied
der Hamburger China-Gesellschaft. Gab es damals einen konkreten Anlass, aus dem Sie sich
für eine Mitgliedschaft in der Hamburger ChinaGesellschaft entschieden haben?
Ja, den gab es in der Tat. Ich persönlich bin über
meinen Beruf seit Mitte der 80er Jahre mit Asien
verbunden und habe 1994 in dem Konzern, aus
dem ich komme, eine direkte Verantwortung für
das operative Geschäft in Asien-Pazifik übernommen. Ich hatte zunächst mein Büro in Hong Kong
und später in Beijing (Peking). Ich bin 2002 pensioniert worden, aber dann 2003 von einer deutschen Gesellschaft, die dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit angegliedert ist, nämlich der SES
(Senior Expert Service) angesprochen worden und bekam den Auftrag, in China
chinesische Manager in westlicher Unternehmensphilosophie zu trainieren. Das
war genau in der Phase, als China der Welthandelsorganisation beigetreten
war und die Unternehmensprivatisierung in China kam. Viele Unternehmen in
China waren staatliche Unternehmen, die privatisiert wurden. Nur die Manager
blieben dieselben, die es nie gelernt hatten, in einem wettbewerbsorientierten
Markt zu arbeiten. Das war meine Aufgabe.
Und eines Tages las ich in der Zeitung, dass es einen Vortrag gab von der
Hamburger China-Gesellschaft im Eimsbütteler Bürgerhaus. Ich sagte zu meiner Frau: „Lass’ uns da mal hinfahren, das könnte interessant sein.“ Da habe
ich dann Frau Schöttler, ihre frühere Vorsitzende, kennen gelernt und wir kamen ins Gespräch. Sie fragte dann, ob ich nicht Lust hätte, Mitglied zu werden
und knüpfte das gleichzeitig an die Frage, ob ich nicht einen Vortrag bei der
HCG über meine Erfahrungen in China, so wie ich China sehe und wie es sich
entwickeln wird, zu halten. Das war der Startschuss.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, die bereits die Antwort auf meine
nächste Frage inkludiert, nämlich, wie Ihre Beziehung zu China entstanden
ist. Ich weite diese Frage gerne etwas aus. Sie sagten, Sie sind seit 2002
pensioniert. Haben Sie heute immer noch Kontakte - beruflich oder privat nach China?
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Es gibt immer noch breit gefächerte Verbindungen nach China. Zum einen kommen diese aus meinem alten Berufsleben. In 2003 habe ich die Verantwortung für
Asien-Pazifik und damit auch für China an meine Nachfolgerin abgegeben. Mit der
jungen Frau, die das damals übernommen hat und Managerin wurde, habe ich
heute noch Verbindung. Die ist in der Zwischenzeit auch pensioniert.
Mein altes Unternehmen hat mich nach der Pensionierung noch Mal zurückgeholt, weil das Unternehmen in China ein Marketingproblem hatte. Wir waren ein
Unternehmen, das als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig war und hatten
Marktanteile in China von ungefähr 10%, was nicht wirklich akzeptabel war. Das
stagnierte in China, das Geschäft wuchs zwar, aber der Marktanteil blieb konstant.
2006 hat mich der damalige Konzernpräsident angesprochen, ob ich nicht Lust
und Zeit hätte für ein ganz bestimmtes Projekt nochmal in China tätig zu werden.
So habe ich ein Marketingkonzept in China geschrieben und über 18 Monate war
ich dann ständig zwischen Shanghai und Hamburg unterwegs. Wir haben ein Marketingprojekt in Gang gesetzt, was ich dann selbst geleitet habe. Dadurch habe ich
China durch Reisen so intensiv kennengelernt wie nie zuvor. Ich habe immer noch
die Karte zu Hause hängen, wo wir in diesen 18 Monaten überall gewesen sind,
von Nord nach Süd, von Ost nach West, um festzustellen, was denn der Grund
war, warum das Geschäft an diesem Punkt stagnierte und was wir falsch gemacht
hatten. Das haben wir in diesen Reisen dann tatsächlich herausgefunden und korrigiert. Später rief mich der Präsident in Hamburg an und sagte, wir haben alles so
gemacht wie du es aufgeschrieben hast und es hat funktioniert. Heute ist das Unternehmen mit Abstand Marktführer in China. Und daraus resultieren immer noch
Verbindungen, auch persönliche.
Aus der Tätigkeit für den SES für das erste Projekt von 2003 bis 2008 in der Provinz Shandong, sind ebenfalls Verbindungen entstanden. Am Ende dieser Tätigkeit
bekam ich eine Auszeichnung der Regierung. Das kam zum einen überraschend
und war zum anderen ein unvergessliches Erlebnis. 2010 bin ich von derselben
Organisation wieder nach China geschickt worden, diesmal um Manager eines Unternehmens in Guangzhou zu trainieren. Es war ein Chemieunternehmen, das sich
auf die Fahne geschrieben hatte, sich fit zu machen für die Weltmärkte. Sie waren
der Meinung, dass ihr derzeitiger Status und der Qualitätsstandard nicht nur für
Produkte , sondern auch für die gesamte Organisation, dafür nicht stimmen würde.
Das Projekt war zunächst für 2 Jahre angesetzt, aber daraus ist dann, nachdem
das Projekt formell abgeschlossen worden war, mehr geworden. Es handelte sich
um ein Familienunternehmen, was auch eine besondere Erfahrung war, und dieses
fragte mich dann, ob ich das Unternehmen noch weiter begleiten würde. Diese begleitende Tätigkeit ist erst vor einem Jahr zu Ende gegangen. Zum Schluss gehörte
ich quasi zur Familie und das ist heute noch so.
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Was war das prägendste Erlebnis, das Sie in China bzw. mit Chinesen erlebt
haben?
Man könnte fast ein Buch darüber schreiben, über
die Erlebnisse und wunderbaren positiven Erfahrungen, die ich im Laufe dieser zwei Jahrzehnte
gemacht habe. Das hat dazu geführt, dass ich
auch im Freundes- und Bekanntenkreis sowie hier
in der China-Gesellschaft ein bisschen wie ein Botschafter Chinas geworden bin. Nach dem Motto:
das ist ein ganz tolles Land und alles, was die Kritiker darüber schreiben, das kann man weitgehend
vergessen; die kennen China überhaupt nicht. Ein
Erlebnis, was in meiner Erinnerung ganz tief verankert geblieben ist, war am Ende meiner 6jährigen
Arbeit in der Provinz Shandong mit 82 Millionen Einwohnern vergleichbar mit
der Bundesrepublik Deutschland. Dort bekam ich von der Regierung aus Jinan
eine Einladung und es wurde mir mitgeteilt, dass ich vorgeschlagen worden
wäre und dass die Regierung auch entschieden hätte, dass mir ein besonderer
Orden, der Jilu Orden, verliehen werden sollte. Das ist die höchste Auszeichnung für ausländische Berater oder Mitarbeiter in der Provinz Shandong. Diese
Auszeichnung wird nur einmal pro Jahr in einer festlichen Zeremonie mit über
10.000 Gästen an maximal 20 ausländische Personen verliehen. Das war ein
ganz besonderes Erlebnis, über das ich mich noch heute sehr freue.
Ein anderes sicherlich auch prägendes Erlebnis war der Abschluss in diesem
Familienunternehmen in Guangzhou. Das Unternehmen ist nie ein staatliches
Unternehmen gewesen, sondern vor 15 Jahren als Familienunternehmen gegründet worden, von einem Chemiker-Ehepaar mit Lehrämtern an der Universität in Guangzhou. Als sie pensioniert wurden, entschieden sie sich dafür, noch
etwas Neues zu machen. und gründeten ein kleines Unternehmen. Nach dem
Tod des Ehemannes ist die Frau noch heute Präsidentin des Unternehmens.
Frau Chen ist heute 85 Jahre alt. Wenn ich dort war, saßen wir beide sozusagen als Senioren immer zusammen und haben beratschlagt, wie es denn wohl
werden sollte. Dieses Unternehmen haben wir ganz modern aufgebaut nach
einer Unternehmenskultur, dem Total Quality Management nach Herrn William Edwards Deming. Die Deming Philosophie wurde in den 50er Jahren der
Schlüssel für den japanischen Wirtschaftserfolg. Wir haben die Deming Methode in diesem Unternehmen installiert, wenn auch mit vielen Schwierigkeiten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass man eine westliche Kultur nicht ohne Weiteres
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dahin transportieren kann. Wenn man diese Art von Kultur in ein Unternehmen einführen will, ist der erste Schritt, den man vornimmt, dass mit den Eigentümern und
mit den Führungskräften diskutiert wird, was der Sinn und Zweck dieses Unternehmens ist. Das ist ein ganz schwieriger Prozess, das so herunterzuarbeiten, dass
das auf eine Seite passt. Man nennt es, das „ Vision and Mission Statement“. Das
hat kaum ein Unternehmen, und wenn sie eines haben,
ist es meist so schwammig, dass niemand etwas damit
anfangen kann. Es geht darum, dass auf dieser einen
Seite verständlich für jeden Mitarbeiter steht, wozu
das Unternehmen da ist und auch wozu es nicht da
ist. Was ist die Vision, wo will es hin? Nach welchen
Prinzipien arbeitet das Unternehmen? Und nach welcher Werteskala? Diese Punkte gehören auf diese eine
Seite. So haben wir das auch gemacht, aber so wie
ich das als westlicher Manager kannte. Es ist dann ins
Chinesische übersetzt worden und in einem großen
Festakt für 200 Mitarbeiter bekam jeder das Blatt in
Farbe gedruckt mit Bildern in die Hand.
Ein viertel Jahr später war ich dann wieder in China. Die junge Teamleiterin, die ich
bestellt hatte, sagte dann zu mir: „ Wir haben ein großes Problem. Nach Befragung
der Mitarbeiter im Betrieb haben wir herausgefunden, dass die Menschen dieses
Dokument nicht verstehen. Auch nicht in Chinesisch. Wir haben das ganze Dokument umgeschrieben und zwar in unsere konfuzianische Denkform. Jetzt verstehen
die Leute das. Nur“, sagt sie, „ das Problem ist, wir haben es jetzt aus dem Chinesischen zurück ins Englische übersetzt. Und wenn Sie es jetzt lesen, werden Sie
wahrscheinlich sagen, Herr Schneider, was hat das noch mit dem zu tun, was wir
erarbeitet haben.“ Und so war es auch. Das war für mich ein unglaublicher Lernprozess. Von da an habe ich immer wieder hinterfragt, ob das was ich sage und
meine, auch verstanden worden ist.
Haben Sie als erfahrener Chinakenner einen persönlichen Tipp für jemanden,
der sich jetzt neu mit China beschäftigt?
Ja, und zwar auch wieder aus der eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Für
jeden, der sich wirklich ernsthaft mit China beschäftigen will, gleichgültig ob geschäftlich oder privat, ist es unabdingbar, bevor man das tut, dass man sich intensiv mit der chinesischen Geschichte und Kultur auseinandersetzt. Man muss lesen.
Ich habe bei mir zu Hause eine kleine Bibliothek, 2 Meter lang, nur mit Literatur
über China. Was Menschen, die China nicht kennen, unterschätzen oder negieren,
ist, dass China zu einer der ganz wenigen oder auch der einzigen Kultur auf der
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gesamten Welt gehört, die über eine geschriebene Geschichte über 10.000
Jahre verfügt. Und auch über 10.000 Jahre dieselbe Schrift verwendet und dieselbe Sprache spricht. Das Chinesische Denken, gleichgültig zu welcher Dynastie, hat sich nicht grundlegend verändert. Das heißt, die Kulturwurzeln haben
eine Geschichte, die wir uns als Europäer gar nicht vorstellen können. Wenn
man China und die Menschen in China verstehen und nicht in zu viele Fettnäpfchen reinstapfen will, dann muss man das vorher wissen. Wenn jemand also in
China mehr als nur eine Rundreise machen will, dann muss er lesen.
Wer das nicht tut, wird immer wieder Schwierigkeiten haben, vor allem eben
dadurch, dass sie im Glauben verharren, wir aus dem Westen kommen mit der
großen Kultur nach China und können den Chinesen irgendetwas erzählen.
Dazu gehört auch, dass man die politischen Systeme in China verstehen muss.
Westler, die die Auffassung haben, China sei eine Diktatur, eine Parteidiktatur
durch eine Staatspartei, die auch noch als kommunistische Partei hingestellt
wird, haben China nicht verstanden. Auch das, was wir heute haben, ist nichts
anderes als eine Dynastie. Und sie wird später in den Geschichtsbüchern
auch nicht mehr Staatspartei heißen. Man spricht heute schon über eine MaoDynastie, und keiner spricht mehr darüber, dass er der Gründer und Anführer
einer kommunistischen Partei war. Alle Dynastien sind immer auf zwei Prinzipien aufgebaut, bis auf den heutigen Tag. Entweder waren sie aufgebaut auf
dem System der Unterdrückung oder auf dem System der Wohlfahrt. Seit 25
Jahren, also solange ich China kenne, haben wir ein System der Wohlfahrt, um
die Macht zu erhalten. Das heißt die Machtzentren sind darauf bedacht, den
Menschen in China einen Wohlstand zu geben, um auf diese Art und Weise zu
erreichen, dass sie das Volk liebt um dadurch ihre Macht zu erhalten. Auch das
müssen Menschen erst mal verstehen, bevor sie nach China gehen.
In dem Zusammenhang würde ich gern noch eine Frage einschieben. Wie
sehen Sie unter diesen Gesichtspunkten die Planung und Vorbereitung der
Einführung eines Social Credit Systems in China?
Es hat ähnliche Systeme auch schon früher in China gegeben. Ich kann mich
gut erinnern, als ich 1994 anfing in China zu arbeiten, dass es keine Selbstverständlichkeit für unsere chinesischen Mitarbeiter war, ein Flugticket zu bekommen oder eine Erlaubnis zu haben, sich ein Ticket für die Eisenbahn zu besorgen. Diese Privilegien waren an ein bestimmtes Verhalten gebunden. Das hat
wiederum mit der Machterhaltung zu tun.
Wir müssen uns immer wieder vor dem Versuch schützen, Dinge, die in China geschehen, auf uns zu übertragen. Das kann nur schief gehen. Wir haben
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ein anderes Freiheitsbedürfnis, wir haben auch andere Bedürfnisse in Bezug auf
Freizügigkeit und auch in der Gestaltung unseres Lebens. Ich bin sicher, wenn sie
dieselbe Frage Chinesen stellen, sie würden die Frage nicht verstehen. Sie würden
sagen, „Wo ist das Problem?“ Ich habe das immer wieder gehabt vor allem in den
letzten zehn Jahren, wo das Team, mit dem ich gearbeitet habe, aus ganz jungen
Menschen bestand, so um die 22-25 Jahre und hochausgebildet und überwiegend
Frauen. Ich habe auch mal solche Fragen gestellt und festgestellt, dass sie die
Fragen einfach nicht verstanden haben, weil sie auf ihr persönliches Freiheitsgefühl
keinen Einfluss haben. Dass sie beobachtet oder bewertet werden, ist für sie etwas
Selbstverständliches. Wir sehen das anders.
Letzte Frage Herr Schneider. Kommen wir zurück auf Ihre Mitgliedschaft in der
Hamburger China-Gesellschaft. Sie sind jetzt über zehn Jahre Mitglied in der
HCG und haben einen guten Überblick über die Veranstaltungen und die Administration. Was würden Sie sich als langjähriges Mitglied von der Hamburger
China-Gesellschaft wünschen, um die Gesellschaft für ihre Mitglieder noch besser zu machen?
Zunächst einmal ein ganz großes Kompliment an die Hamburger China-Gesellschaft für ihre Veranstaltungen, die ich auch immer unglaublich genossen habe. Sei
es die Neujahrs- oder Mondfeste oder auch andere Veranstaltungen wie die China
Night. Das ist wunderbar und ich würde auch dringend empfehlen, diese Kultur
und ihre Gesellschaftskultur aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite ist es so,
dass man als Mitglied recht passiv ist. Man bezahlt seinen Beitrag, man bekommt
die Einladungen, man geht zu einem Vortrag oder zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung, aber darauf begrenzt es sich auch. Ich hatte schon bei Frau Schöttler
und bei Herrn Chen, ohne aufdringlich sein zu wollen, gesagt, wenn Sie möchten,
kann ich gern einmal als ihr Mitglied zu dem ein oder anderen Thema etwas sagen,
was China betrifft. Wo die China-Gesellschaft ein Potenzial bisher nicht ausgeschöpft hat, sind ihre Mitglieder. Das wäre etwas, wo ich sage, das wäre etwas
wünschenswert, dass auch die Mitglieder das Gefühl bekommen, wir sind nicht nur
Mitglieder, sondern auch kleine China-Experten und es gibt Themen, wo wir etwas
zu sagen und dieser Gesellschaft weiterhelfen könnten im Sinne einer Teamarbeit.
Das wäre eine Idee, wie sich die China-Gesellschaft weiter entwickeln könnte.
Lieber Herr Schneider, gerne nehme ich Ihre Vorschläge auf. Zum Ende dieses
sehr aufschlussreichen Interviews darf ich mich ganz herzlich bedanken und
hoffe, Sie bleiben uns noch lange als Mitglied der Hamburger China-Gesellschaft erhalten.
Das Interview führte Olivia Merz
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Neologismen
Chinesisch lernen mit NIU ZHONGWEN

Alles grün!
Grüne Entwicklung, grüne Produkte, grüne Lebensweise – auch in
China steht die Farbe Grün (auf Chinesisch 绿 lǜ oder 绿色
绿色 lǜsè)
für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung.
Doch es gibt auch noch viele andere „grüne Vokabeln“, die einem
im chinesischen Alltag bzw. beim Sprachstudium begegnen
werden und die das chinesische Lebensgefühl spiegeln.
Teils bergen sie spannende kulturelle Besonderheiten. Oder
wüssten Sie, was gemeint ist, wenn ein Chinese ihnen erzählt,
man habe ihm „eine grüne Mütze“ aufgesetzt? Wir verraten es…

– Grüntee
lǜchá lǜchá
– Grüntee
绿茶

绿茶

Tee wird in China nicht nur in Getränkeform geschätzt! Mittlerweile gibt es auch viele andere
Lebensmittel, die mit Grüntee aufgepeppt werden, genauer gesagt mit Grünteepulver, dem so
genannten Matcha (chin. 抹茶
抹茶 mǒchá). In China bekommt man heute Grünteeschokolade,
Grünteekekse und Starbucks hat sogar einen Grüntee-Frappuccino im Angebot.

开绿灯 kāi lǜdēng
„grünes
Licht geben“
kāi –
lǜdēng
– „grünes
Licht geben“
开绿灯
Ja, auch das Chinesische kennt diese Redensart, ganz wie das Deutsche. Sehr bildhaft ist im
Übrigen auch das chinesische Wort für „Ampel“. Diese nennen Chinesen nämlich einfach 红
红
绿灯 hóng-lǜdēng „Rotgrüne Lampe“.
绿灯

绿豆 lǜdòulǜdòu
– „grüne
Bohne“
– „grüne
Bohne“
绿豆
Gemeint ist hier die Mungobohne und auch sie ist ein süßer Allrounder im Reich der Mitte. Als
„Grünbohnpaste“(绿豆沙
(绿豆沙 lǜdòushā) bildet sie eine beliebte Füllung für Gebäck und Küchlein.
Für Experimentierfreudige gibt es sogar Mungobohneneis ((绿豆冰淇淋
绿豆冰淇淋 lǜdòu bīngqílín).

戴绿帽子 dài lǜmàozi
„eine grüne
Mützegrüne
tragen“
dài– lǜmàozi
– „eine
Mütze tragen“
戴绿帽子
Weniger süß dürfte gestimmt sein, wer eine grüne Mütze oder einen grünen Hut aufgesetzt
bekommt. Das bedeutet auf Chinesisch nämlich vom Partner gehörnt bzw. betrogen werden.
Vom Verschenken grüner Kopfbedeckungen sei also ausdrücklich abgeraten.

Mehr spannendes Chinesischwissen gibt es unter www.new-chinese.org!
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Thema
Kunst

Nationale Kunstschätze (Chinas) kehren nach
Hause zurück - 国宝回归
Maria Sobotka

Woher kommen die Kunstwerke in
unseren Museen in Europa? Woher
kommen vor allem die sogenannten nichteuropäischen Kunstwerke
in unseren europäischen Museen?
Wie sind diese Objekte ins Museum gekommen und wieso sind sie
dort? Welche Verbindungen und
Hintergründe gibt es zu diesen
Gegenständen? Und was tun wir
mit den Stücken in den Museen,
die wir uns – aus heutiger Sicht –
Abb. 1: Ausstellungsansicht Monks and Artists im
unrechtmäßig angeeignet haben?
M WOODS in Beijing, 2018. Foto: © Maria Sobotka
Das sind Fragen, mit denen man
sich als EuropäerIn derzeit mehr denn je konfrontiert sieht. Der Umgang mit unserem historischen Erbe beschäftigt dabei nicht nur die Kunstwelt, sondern auch
unsere RegierungschefInnen in Europa. Bei einem Treffen mit Studierenden in Burkina Faso 2017 gab der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bekannt,
dass Frankreich Teile des sich in Frankreich befindlichen afrikanischen Kulturerbes
innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Afrika zurückgeben möchte. Frankreich
begann im 16. Jahrhundert mit der Errichtung von Kolonien, im 19. Jahrhundert
war das Land bereits zur weltweit zweitgrößten Kolonialmacht angewachsen. Viele
Kunst- und Kulturobjekte aus den ehemaligen französischen Kolonien befinden
sich heute in Frankreich. Der senegalesische Ökonom Felwine Sarr und die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy haben in einer von Macron in Auftrag
gegebenen Studie zur Rückgabe von Beute- und Raubkunst aus afrikanischen
Ländern in französischen Museen unter anderem untersucht, wie viele Objekte
dies betrifft. Die Ergebnisse der Studie sind Ende November 2018 erschienen.
Sarr und Savoy schätzen, dass sich insgesamt etwa 90 Prozent der afrikanischen
Kunst nicht mehr in Afrika befindet. Um Objekte, die in eben dieser Zeit, dem Zeitalter des Kolonialismus, aus Afrika nach Europa gekommen sind, geht es unter
anderem in der derzeitigen Diskussion. Einige dieser Gegenstände sind rechtmäßig
zu uns nach Europa gelangt, andere nicht. Die Frage ist, wie gehen wir mit den
letzteren um? Savoy und Sarr empfehlen die Rückgabe dieser Werke, sofern dies
von ihren ursprünglichen Besitzern gefordert wird.
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Abb. 2: Zeitgenössische Postkarte zum Boxeraufstand. Mehrfarbiger Lichtdruck nach einem Gemälde
von C. Röchling. Bildgröße: 24 x 50 cm. Blattgröße: ca. 45 x 67 cm. Admiral Seymour gibt bei dem
Rückzuge auf Tientsin den Befehl: „The Germans to the front!“ 22. Juni 1900 „Die Seymour-Expedition
befand sich derweil auf dem Rückzug nach Tientsin und lief Gefahr, aufgerieben zu werden. Die Zahl der
Verluste war hoch. In dieser für die alliierten Soldaten seit langem erstmals kritischen Situation ist es am
22. Juni 1900 vor der Erstürmung eines Arsenals zu der in Deutschland später mythisierten Äußerung
Seymours »The Germans to the Front« gekommen. Das gleichbetitelte Gemälde von Carl Röchling, das
deutsche Soldaten kampfesmutig in China zeigt, galt als Ikone deutscher Historienmalerei zur Kolonialgeschichte und fand in unzähligen Nachbildungen und Abdrucken weite Verbreitung.“ (Tsingtau, Ausstellung im Deutschen Historischen Museum vom 27. März bis 19. Juli 1998, Katalog).

Auch in Deutschland beschäftigen wir uns mit sogenannter Provenienzforschung, der Herkunft von Kunst- und Kulturobjekten. Seit 2015 gibt es das
Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, das Beute- und Raubkunst
aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges aufarbeitet, oder auch die Aneignung von
Kulturgütern durch die DDR und die ehemalige sowjetische Besatzungszone.
Was hat das mit China zu tun?
In China gibt es seit einigen Jahren Bestrebungen seitens der Regierung sowie
privater Sammler, chinesische Kunst- und Kulturgegenstände, die sich nicht in
China befinden und die teils rechtmäßig, teils unrechtmäßig außer Landes gebracht wurden, zurückzuerwerben, um sie anschließend wieder „nach Hause“
zu bringen. Traditionelle Kunst und Kultur in der heutigen chinesischen Gesellschaft zu verankern, ist ein wichtiger Bestandteil der gegenwärtigen Politik der
Kommunistischen Partei Chinas. Die Auseinandersetzung mit antiker Kunst als
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Zeitzeugin feudaler Unterdrückung oder großbürgerlicher
Dekadenz soll dazu dienen, den
Menschen moralische Verhaltensmuster ihrer Vorfahren vor
Augen zu führen, was wiederum
die soziale Stabilität fördert, so
die Idee.
Von Juli bis September 2018
zeigte das private M Woods
Abb. 3: Der bronzene Hasenkopf bei der Versteigerung der Museum im Kunstbezirk 798 in
Kunstsammlung des französischen Modeschöpfers Yves Beijing die Ausstellung Monks
Saint Laurent und seines Lebensgefährten Pierre Bergé im and Artists (Abb. 1).
Auktionshaus Christie’s, 2009.
Neben zeitgenössischen KünstFoto: © Agence France-Presse/Getty Images; Quelle: Lillian
M. Li, “The Garden of Perfect Brightness – 3 Destruction, lerpositionen konnten die BesuLooting, and Memory (1860-present)” MIT Visualizing Cul- cherInnen hier Repliken aus den
tures. https://visualizingcultures.mit.edu/garden_perfect_ sogenannten Tausend-Buddhabrightness_03/ymy3_essay04.html (zuletzt abgerufen am Höhlen von Kizil bestaunen, die
15.01.2019)
zu den frühesten buddhistischen
Höhlen Chinas zählen. Dass Museen auch Replikate zeigen, ist nicht ungewöhnlich. Dass eine Ausstellung zum überwiegenden Teil aus Replikaten besteht, hingegen schon. Warum also keine Originale?
Die Originale, das heißt die Wandmalereien in den Höhlen selbst, wurden Anfang
des 20. Jahrhunderts zu einem Großteil von einem Expeditionsteam um den deutschen Archäologen Albert Grünwedel (1856-1935) untersucht und anschließend
abgeschlagen, entfernt und in Kisten verpackt nach Deutschland gebracht. In der
Hauptsache hierfür verantwortlich war der Assistent Grünwedels, August Albert
von Le Coq (1860-1930). Über 360 kg Fresken und Statuen wurden unter seiner
Aufsicht in 305 Kisten verpackt nach Berlin transportiert, wo sie sich heute noch
befinden, im Museum für Asiatische Kunst – Staatliche Museen zu Berlin.
Andere Teile aus den Höhlen befinden sich in Russland, Frankreich, Ungarn, Japan, den USA oder Südkorea, hauptsächlich in privaten Sammlungen. Das M
Woods zeigte neben den Replikaten drei originale Fragmente aus den Kizil-Höhlen.
In Zusammenarbeit mit dem Kucha Research Institute of Xinjiang, das sich seit
über zwanzig Jahren der Suche von Höhlenfragmenten widmet, und auch mit
deutschen Instituten, wie dem Museum für Asiatische Kunst in Berlin kooperiert,
hat das M Woods drei ursprünglich aus den Höhlen stammende Stücke gesucht,
gefunden und gekauft.
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Abb. 4: Westfassade der Haiyan Tang mit vorgelagerter Tierkreiszeichen-Wasseruhr im westlichen
Areal des Alten Sommerpalastes. Stich nach einer Zeichnung von Yi Lantai, 1783.

Nationale Schätze kehren zurück – 国宝回归…
…ist dabei eine Art Leitspruch für dieses Thema in China. Das Verb 归 (guī)
bedeutet so viel wie ‚zurückkehren‘ oder ‚zurückgehen‘. Es kann aber auch als
‚etwas zurückgeben‘ oder noch konkreter als ‚etwas einer Person zurückgeben,
die es verloren hat‘, übersetzt werden. In ihrem 2014 erschienenen Buch The
China Collectors: America’s Century Long Hunt for Asian Art Treasures schreiben die beiden Autoren Shareen Blair Brysac, Autorin und Filmproduzentin, und
ihr Ehemann Karl E. Meyer, Journalist, die Auseinandersetzung um die „verlorenen“ Kunst- und Kulturgüter Chinas sei vor allem von zwei kontroversen Ansichten geprägt: Auf der einen Seite gibt es die strikten Befürworter der Rückgabe all dieser Objekte an China. Auf der anderen Seite gibt es die Auffassung,
dass die chinesischen Objekte im Ausland die positive Wahrnehmung Chinas
und seiner Kultur fördern und es daher wünschenswert ist, diese Objekte im
Ausland zu belassen.
Die Kizil-Höhlen sind nur ein Beispiel. Der bekannteste und vermutlich für die
Chinesen schmerzhafteste Fall in diesem Kontext ist der Verlust der kaiserlichen
Sammlung aus dem Alten Sommerpalast Yuanmingyuan in Beijing. Britische und
französische Truppen plünderten und zerstörten den ehemaligen Regierungssitz
des chinesischen Kaisers 1860 nach dem Ende des Zweiten Opiumkrieges. Die
kaiserliche Kunstsammlung, die sich im Palast befand, ist seither über die ganze Welt verteilt, der genaue Umfang ist bislang unbekannt. Laut Schätzungen
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der UNESCO befinden sich insgesamt rund 1,67 Millionen chinesische Artefakte
in über 200 Museen in 47 Ländern. Anders als beispielsweise viele afrikanische
Länder stellt China jedoch kaum Anträge auf Rückerstattung oder Rückführung,
sogenannte Restitutionsanfragen. Wenn möglich, werden die betreffenden Objekte
zurückgekauft. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass vor Inkrafttreten
des Haager Abkommens von 1899 erbeutete oder geraubte Kunst- und Kulturobjekte als rechtlich legal innerhalb des internationalen Kriegsrechts behandelt wurden und werden. Problematisch hingegen sind im Falle Chinas die Plünderungen
während des Boxeraufstandes 1900-01, die nach der Haager Landkriegsverordnung stattfanden und somit jeglicher rechtlicher Grundlage entbehren (Abb. 2).
Größere Aufmerksamkeit erfuhren in diesem Zusammenhang die Bildnisse eines
Hasen und einer Ratte aus dem Yuanmingyuan. Die beiden Bronzeköpfe – ursprünglich Bestandteil einer aus zwölf bronzenen Tierköpfen bestehenden Tierkreiszeichen-Wasseruhr im westlichen Areal des Alten Sommerpalasts, die von
italienischen Jesuitenmissionaren für Kaiser Qianlong (1711-1799) geplant und
gebaut wurden – wurden 2009 auf einer Auktion der Kunstsammlung des französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent und seines Lebensgefährten Pierre
Bergé im Auktionshaus Christie’s versteigert (Abb. 3). Nach erfolglosen Versuchen
des chinesischen Staatsamtes für Kulturerbe, die Auktion zu verhindern, erwarb
Cai Mingchao, ein chinesischer Sammler, Geschäftsführer der Xiamen Harmony
Art International Auction Company und Berater einer privaten Stiftung für die Wiederbeschaffung verlorener chinesischer Kulturgüter, die beiden Skulpturen. Den
stolzen Preis von 15 Millionen Euro pro Stück weigerte er sich jedoch zu zahlen,
mit der Begründung, diese Objekte gehörten China ohnehin (Abb. 4). FrançoisHenri Pinault, Inhaber von Christie’s, kam schließlich für den Schaden auf und gab
die beiden Skulpturen als Geschenke an die Volksrepublik China zurück. Im selben
Jahr durfte Christie’s als erstes nicht-chinesisches Auktionshaus eigenständig in
China operieren.
Museen stehen in der Verantwortung, die ihnen anvertrauten Sammlungen von
Kunst als Erbe einer Kollektivgemeinschaft zu bewahren und weiterzuentwickeln,
unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen Umstände und der
internationalen Gesetzgebung. Geschichte ist Teil der täglichen Arbeit. Und es
geht nicht darum, Geschichte rückgängig zu machen, sondern die Geschichte als
Teil unserer Gegenwart zu begreifen und zu kommunizieren.
Maria Sobotka studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten China
und Korea. Seit November 2017 ist sie als wissenschaftliche Volontärin am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Abteilung Ostasien tätig. Sie arbeitet und promoviert dort innerhalb eines von der ZEIT-Stiftung finanzierten Projektes im Bereich Provenienzforschung/Markt- und Netzwerkanalyse zur Sammlungsgeschichte des Museums unter seinem Gründungsdirektor Justus Brinckmann. Die Forschungsergebnisse
werden in den kommenden zwei Jahren in Form von Sonderausstellungen im Museum präsentiert.
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Buchbesprechung

Shanghai Straßenküchen Menschen, ihre Geschichten und Rezepte
von Julia Dautel, Nicole Keller

ISBN 978-3-03800-716-6, AT Verlag, 2015
Die hochwertige Verarbeitung und Gestaltung
fällt bei diesem Buch als erstes ins Auge. Alle
Seiten sind farbig gestaltet und die großformatigen Fotos setzen das Essen und die Menschen in warmen Farbtönen in Szene. Die 17
Abschnitte mit über 40 Rezepten sind klar und
übersichtlich gegliedert.
Das Buch trägt den Untertitel „Menschen,
ihre Geschichten und Rezepte“ zu Recht. Wer ein reines Kochbuch erwartet
wird erfreut darüber sein, dass es viel mehr zu bieten hat. Die Sinologin Julia
Dautel und die Fotografin Nicole Keller haben für dieses Buch in Shanghai
recherchiert. Sie sind mit Imbiss- und Straßenstand-Betreibern ins Gespräch
gekommen und haben ihre Lebensgeschichten und Rezepte zusammengetragen. So erfährt man viel über die Lebensumstände der Betreiber, die Regionen aus denen sie kommen und was sie antreibt.
Der Titel „Shanghai Straßenküchen“ weckt den fälschlichen Eindruck, dass in
diesem Buch nur Rezepte aus der Shanghaier Küche enthalten sind. Die Autorinnen haben die vorgestellten Speisen zwar alle auf den Straßen Shanghais
kennengelernt, aber dieses „Fastfood“ Chinas kommt aus allen Ecken des
großen Landes. Baozi, Shaomai, Malatang, Roujiamo, Jiaozi, Hundun, Shaokaolu und Congbing sind nur einige der Snacks für die sich Rezepte in dem
Buch finden.
Die Rezepte werden mit einer Erklärung zu Herkunft und Verbreitung des
Gerichts in China eingeleitet. Dann folgt eine übersichtliche Zutatenliste und
eine Schritt für Schritt Anleitung. Für Gerichte mit Fleisch gibt es oft einen
Vorschlag für eine vegetarische Alternative. Und wer das Brötchen für den
chinesischen Hamburger nicht selbst backen möchte, dem wird gleich ein im
Handel erhältliche Backwerk als Ersatz empfohlen.
„Shanghai Straßenküchen“ ist etwas für alle Fans der leckeren StraßenSnacks Chinas, welche diese gern selbst zubereiten möchten. Und es ist zugleich ein kulturhistorisches Dokument über die aus den Innenstädten Chinas
langsam verschwindenden einfachen kleinen Restaurants und Garküchen, die
vor Jahren noch ein selbstverständlicher Teil der städtischen Esskultur in China waren.
Annett Kahl, Buch-Pagode
35

Impressum/
Bildnachweise
Impressum
Hamburger China-Gesellschaft e.V. (HCG), Maxstraße 23, 22089
Hamburg
Tel: 040 / 2 50 84 15, Fax: 040 / 50 09 70 43, info@hcg-ev.de,
www.hcg-ev.de,
VR Hamburg 8881
Bankverbindung: Postbank Hamburg, IBAN: DE68 2001 0020
0060 9502 05, BIC: PBNK DEFF
Herausgeber: Hamburger China-Gesellschaft e.V.
Redaktion: Andreas Ahrens, Ilse Behrens, Claus Eilrich, Annett
Kahl, Axel Kopido, Olivia Merz, Dr. Werner Ruß
E-Mail: redaktion@hcg-ev.de
Anzeigenakquisition: Fritz Li
Druck: Flyeralarm
Layout: Rosa Maria Rühling, www.rosaruehling.com
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der HCG wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen
von eingesandten Artikeln vor.
Bildnachweise
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

36

1: Axel Kopido
4 Hamburger China Gesellschaft
5 Generalkonsulat der Volksrepublik China
9 Hans-Wilm Schütte
11 Axel Kuhlmann
12-13 Hamburger China Gesellschaft
19-20 Axel Kopido
23, 25, 26 Olivia Merz
30-34 Maria Sobotka
35 AT Verlag

Tipps & Termine
Chinesische Feiertage 2019
• 5. Februar - Chinesisches Neujahrsfest bzw. Frühlingsfest 春节 : Mit dem 5. Februar beginnt 2019 das Jahr des Schweines und die Chinesen haben bis zum 10. Februar frei – die erste Goldene Woche des Jahres.
• 19. Februar Laternenfest 灯节: Es beendet die Feierlichkeiten des Frühlingsfestes mit
der zur Schau Stellung von bunten Laternen in unterschiedlichen Formen und Größen.
• 5. April - Qingming-Fest 清明节: Der Tag der Ahnenverehrung wird mit einem Besuch der Gräber und einem Ausflug ins Grüne begangen.
• 7. Juni – Drachenbootfest 端午节: In China und auch in Deutschland finden an diesem Tag Drachenboot-Regatten statt.
• 13. September - Mondfest 中秋节: Ein Festtag an dem die Familie zusammen
kommt, die Mondkuchen genießt und den Mond bewundert.
• 1. Oktober - Nationalfeiertag 国庆节 : Es wird die Gründung der Volksrepublik durch
Mao Zedong im Jahr 1949 gefeiert. In China gibt es da gleich eine ganze Woche frei.
Auf den 1. bis 7.10. fällt die zweite Goldene Woche des Jahres.
Luxus Pur – Lack aus Ostasien, 28.02.-26.05.2018, Museum für Kunst und
Gewerbe, Hamburg
Im Frühjahr 2019 präsentiert sich die materielle Kultur Chinas, Koreas und Japans in
den Ostasien-Räumen des MKG von ihrer luxuriösen Seite – der Lackkunst. Neben
wesentlichen Objektgruppen stellt die Ausstellung wichtige Lacktechniken, charakteristische Motive, einzelne Meister und ihre Malereien und Farbholzschnitte sowie japanische Blockdruckbücher vor.
Die Reisen des Marco Polo , Eva Mattes & Lautten Compagney Berlin, 01.03.2019,
kulturetage, Oldenburg
Die Schauspielerin Eva Mattes begibt sich auf die Spuren des berühmten Venezianers,
dessen Name noch heute eine kulturelle Brücke zwischen Europa und China schlägt.
Passend dazu präsentiert die lautten compagney eine Fusion aus europäischer Barockmusik und traditioneller chinesischer Musik. Mit Wu Wei, einem Virtuosen auf der Mundorgel Sheng, ist zudem ein heutiger Grenzgänger zwischen den Kulturen von Ost und
West zu erleben.
Von Schmetterlingen und Drachen, noch bis 10.03.2019, Museum Tuch + Technik,
Neumünster
Die Ausstellung „Von Schmetterlingen und Drachen“ zeigt textile Schätze südchinesischer Bergvölker, zusammengetragen von Friedhelm Petrovitsch, Privatsammler aus
Eschweiler. Ergänzt wird die Ausstellung durch seine beeindruckenden Fotografien, die
die Kleidung im Alltag ihrer Trägerinnen und Träger zeigt.
Chinesischer Nationalcircus: The Great Wall, 10.03.2019, Mehr! Theater, Hamburg
Zum 30 jährigen Jubiläum des Nationalcircus ist die Große Mauer das zentrale Motiv
der hochkarätigen Akrobatik-Show. Der Chinesische Nationalcircus tourt mit dem Programm im Frühjahr durch ganz Deutschland und kommt am 10. März für zwei Vorstellungen nach Hamburg.
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Die Hamburger ChinaGesellschaft 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 Partnerschaftsvertrag geschlossen. Seit 1992 trägt die Gesellschaft ihren heutigen Namen. 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 regelmäßige 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 Präsentation 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-Nachrichten”. 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 Regelbeitrag 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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Beitrittserklärung

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
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