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Editorial
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auch keineswegs mehr „nischig“ vor.
Wenn Sie ebenfalls vermeintliche
Nischenthemen haben, aber sich nie
trauten danach zu fragen: Hier sind
wir! Senden Sie uns ihre Vorschläge
und wir sehen, ob man daraus nicht
sogar wieder einen Titel machen
könnte..

Unsere Sommerausgabe ist wieder
prall gefüllt mit Themen aus Kultur,
Wirtschaft und Politik. In der Redaktion waren wir uns einig, dass diese
Ausgabe ganz besonders viel Spaß
gemacht hat. Und darum geht es ja
auch. Bei der Recherche zum TeeArtikel ist mir persönlich aufgefallen, wie sich die Zeiten doch ähneln.
Obwohl die Welt gerade nicht im
besten Zustand ist, gibt es doch
immer wieder Grund für Optimismus
und Gelegenheiten, Kraft für die Verwirklichung von Visionen zu sammeln. Darauf einen Tee ... oder auch
Kaffee.
Auch das Thema Tanz hat uns große
Freude bereitet. Selbst wenn der
Artikel etwas länglich erscheinen
sollte, so hätten meine Kolleginnen
und ich noch Stoff für mindestens 10
weitere Seiten. Von den Bildern ganz
zu schweigen. Dass wir dieses
Thema mit hineingenommen haben,
haben wir einer chinesischen Leserin
zu verdanken. Jetzt, wo der Artikel
fertig ist, sind wir froh, dass wir uns
auf dieses Abenteuer eingelassen
haben. Im Nachhinein kommt es uns

Auf vielfachen Wunsch werden wir
ab dieser Ausgabe die Artikel thematisch etwas sortieren. Sie erkennen
die Themenklammern an den kleinen
Grafiken links oben zu „Mittelstand“ (Wirtschaft ...), „Magazin“ (Kultur ...), „Politik“ oder
„Umwelt“ (Erneuerbare ...). Die Rubriken werden nach und nach erweitert. Vorschläge sind auf jeden Fall
willkommen!
Last but not least: Das Kathai Magazin ist und bleibt ein kostenloses Special-Interest-Magazine, welches sich durch Werbung und Sponsoring finanziert. Sie finden alle
Ausgaben
unter
http://books.kathai.de. Unsere 5.000 gedruckten
Exemplare wurden bislang überwiegend auf Messen verteilt. Es gab
jedoch immer wieder Wünsche von
Lesern, eine gedruckte Variante auf
dem Postweg zu beziehen. Ab dieser
Ausgabe kann man die Printexemplare auch als Abo zu einem Preis von
EUR 9,90/Ausgabe über unsere Webseite http://kathai.de bestellen.
Sven Tetzlaff (Asia Editor)
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VON DER TEE NATION
Chinas Kaffeemarkt und was dies
für den Weltmarkt bedeutet

C

hinesen trinken nur Tee
und heißes Wasser. Kaffee schmeckt Ihnen nicht.

Diese Wahrheit scheinen viele
Ausländer, und auch viele Chinesen selbst, als in Stein
gemeißelt
zu
betrachten.
Doch der aktuelle KaffeeBoom der letzten Jahre verwundert viele, die oftmals ein
veraltetes Bild von China als
reine Tee-Trinker Nation verinnerlicht haben.
Die
Umsätze
im
Kaffeesegment (Röstkaffee und löslicher „instant“ Kaffee zusammengenommen) wuchsen von
978 Mio. € im Jahr 2010 auf
sage und schreibe 6.325 Mio.
€ im Jahr 2018 und bewiesen
somit, dass wohl doch dem ein
oder anderen Chinesen das
dunkle Heißgetränk mundet.
Kaffee, der aromatische Wachmacher aus dem Orient,
erobert nun also auch das
Reich der Mitte.
Die westlichen Nationen, die
das Getränk ca. im 17. Jahrhundert aus dem Osmanischen Reich übernommen und
adaptiert haben, setzten bislang Standards in Bezug auf
Kaffeetrends und Konsum.
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Jedoch stieg der Gesamtkonsum an Kaffee in China in den
letzten 10 Jahren jährlich um
ca. 16% an, was den weltweiten Durchschnitt von 2%
Wachstum weit überschreitet
und somit einen lukrativen
neuen Markt für viele Anbieter darstellt.
Der komplette Lebenszyklus
wird heutzutage in China
abgedeckt, angefangen im
Kaffeeanbau und Verarbeitung, über das Rösten bis hin
zur Zubereitung und dem
eigentlichen Konsum in Cafés
und Restaurants sowie in den
privaten Haushalten.
Doch wie kam es zu diesem
rapiden Wachstum, welche
Gründe stecken dahinter und
was bedeutet dies für den
weltweiten Kaffeemarkt der
Zukunft?

Historische Bedeutung &
Kaffeeanbau
Die Kaffeepflanze wurde erstmals im späten 19. Jahrhundert in China eingeführt und
ab 1988 wurde der Anbau von
der chinesischen Regierung
aktiv gefördert was auch
große Kaffeeproduzenten wie
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Nestlé anlockte, um dort Bohnen für den Weltmarkt zu
beziehen.
Kaffee, der nur im sogenannten „Kaffee-Gürtel“ rund um
den Äquator wachsen kann,
wird in China hauptsächlich in
der Yunnan Provinz angebaut,
welche auch für die Tee-Produktion berühmt ist.
Diese
Region ist dank Ihres milden
Klimas und Höhenlagen gut
für den Kaffeeanbau geeignet.
Vermehrt wird in Yunnan die
Sorte Catimor angebaut, ein
resistenter Hybrid zwischen
den
Arten
Arabica
und
Robusta. Auf der südlichen
Insel Hainan wird außerdem
traditionell Robusta Kaffee
angebaut und auch vermehrt
konsumiert.
Im Kaffeeanbau in China kann
ein klarer Trend vom Anbau
von industriellem Kaffee hin
zu höheren Qualitäten bis hin
zu Spezialitätenkaffees verzeichnet werden.

Marktentwicklung
Der
Durchschnitts-Chinese
trank im Jahr 2015 nur rund
5 Tassen im Jahr. Im Vergleich zu dem DurchschnittsDeutschen, der ca. 730 Tas-
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ZUM KAFFEE KOLOSS
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sen im Jahr konsumiert, ist
das natürlich eine sehr
geringe Zahl.
Doch wie immer im Gespräch
um China müssen die Dimensionen in Betracht gezogen
werden. Rund 300 Millionen
Chinesen gehören bereits zur
Mittelklasse
und
können
damit in die Zielgruppe der
Kaffeetrinker gezählt werden. Diese enorme Zahl soll
sich bald sogar auf 600 Millionen verdoppeln, was dazu
führt, dass mehr und mehr
Neukunden entstehen.
Die Art und Weise wie Kaffee
in China hauptsächlich konsumiert ist weicht jedoch
deutlich von Deutschland ab.
In China sind bis zum heutigen Tag meist Instant-Kaf-

fees und sogenannte Drei-inEins Mischpulver beliebt,
welche
löslichen
Kaffee,
Zucker und Milchpulver enthalten und nicht mehr wirklich viel mit dem ursprünglichen Kaffeegeschmack zu
tun haben.

Doch wie kam es zu
diesem Wandel?

Im Vergleich zu Deutschland
haben die wenigsten Chinesen
eine
Kaffeemaschine
Zuhause und brühen den Kaffee morgens selbst.

Der größte Treiber dieser Entwicklung ist wohl die junge,
aufstrebende
Mittelschicht
Chinas. Viele studierten im
Ausland und kamen dort zum
ersten Mal mit dem Heißgetränk in Berührung. Diese
Rückkehrer möchten natürlich
auch in Ihrer Heimat nicht auf
den leckeren Wachmacher
verzichten.

Jedoch fällt die Nachfrage
von günstigem Instant-Kaffee
konstant ab und der Markt
entwickelt sich mehr und
mehr in die qualitativ hochwertigeren
Bohnen
und
gemahlenen
Kaffee-Produkte.

Ein anderer Faktor ist der kulturelle Aspekt des LifestyleProduktes. Kaffee ist einfach
cool,
Kaffeetrinker
sind
modern und dynamisch. Die
Angewohnheit sich mit Freunden und Bekannten auf einen
Kaffee zu treffen ist längst ein
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gängiges Gesellschafts-Phänomen und passt gut in den
schnellen und sonst eher hektischen Alltag der chinesischen Mittelschicht in den
bevölkerungsreichen
Großstädten.

Der Kaffee Krieg
Wo es einen Markt gibt da
gibt es auch immer Konkurrenz. Diese zeichnet sich ganz
klar zwischen dem Kampf der
amerikanischen
Kaffeehauskette Starbucks und dem aufstrebenden,
chinesischen

VS
Rivalen
Coffee ab.

Luckin

Starbucks war bisher sehr
erfolgreich und ist mittlerweile mit seinen ca. 3.600 Filialen in den Großstädten Chinas fast an jeder Ecke
anzutreffen. Die amerikanische Marke setzte in China
auf eine gemütliche und hochwertige Atmosphäre in den
Filialen und verfolgte eine
höhere Preisstrategie als in

Foto: Kaffee-Manufaktur

den westlichen Ländern um
sich als Premium-Anbieter zu
positionieren, da Kaffee in
China bis dato als Luxusgut
galt.
Doch Ende 2017 betrat Luckin
Coffee (auf chinesisch: 瑞幸
咖啡; pinyin: Ruìxìng
Kāfēi)
den Markt und schlug mit
2370 eröffneten Filialen in
unter zwei Jahren ein wie eine
Bombe. Das Beijinger StartUp meldete vor Kurzem seinen Börsengang an und rechnet mit einem Volumen von
rund 586,5 Mio. US-Dollar.

Photo: Bryon Lippincott
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Erlesene Kaffeespezialitäten
aus der Privatrösterei
Unser Sortiment besteht aus über 40 verschiedenen Sorten edelster Spitzenkaffees,
sortenrein oder harmonisch kombiniert. Jeder für sich sortenrein auf seinen Aromenhöhepunkt geröstet genießen Sie einen Kaffee wie keinen Anderen. Die schonende
Röstmethode sorgt für hocharomatische und bekömmliche Kaffeegenüsse.
Erleben Sie selbst die Faszination Kaffee in unserem Onlineshop und in unseren Filialen.

www.hannoversche-kaffeemanufaktur.de

hanover-coffee.cn
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Luckin setzt auf die Digitale
Gewohnheit der Chinesen und
versucht mittels bequemer
Bestellung und Bezahlung per
App und attraktiven RabattAktionen wie „Vier zum Preis
von drei“ möglichst schnell
möglichst viele Neukunden zu
akquirieren. Mit Bargeld kann
man in den Filialen nicht
bezahlen. Die vielen, eher
kleineren Shops in zentraler
Lage sind hauptsächlich für
das To-Go Geschäft, also zum
Mitnehmen, ausgelegt. Außerdem setzt das Start-Up auf
den Lieferservice und möchte
seine Kunden schnell und
bequem mit Kaffee im Büro
oder Zuhause versorgen.
Auch preislich siedelt sich
Luckin eher im erschwinglicheren Bereich an und verlangt 21RMB (ca. 2,75€) für
einen schwarzen Kaffee und
24RMB (ca. 3,15€) für einen
Caffé Latte.
Die aggressive Markteintritts-
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strategie hat jedoch ihren
Preis. Die geschätzten Verluste im Jahr 2018 sollen sich
auf etwa 241 Mio. US-Dollar
belaufen. Dieses Ergebnis ist
hauptsächlich auf die hohen
Marketingkosten
und
die
explosive
Expansion
der
Anzahl an Filialen zurückzuführen. Wann und ob Luckin
den Break-Even Punkt erreichen wird ist noch unklar.

Spezialitätenkaffees in
China
Doch nicht nur die großen,
industriellen Kaffeeproduzenten tummeln sich im Markt.
Es entstehen auch immer
mehr und mehr private Röstereien und unabhängige Cafés,
für die die Qualität an erster
Stelle steht.
Specialty Coffee ist angesagt,
mehr und mehr junge Chinesen träumen davon Barista
oder Röstmeister zu werden
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und investieren viel Zeit und
Geld in die Ausbildung, die
von verschiedenen internationalen sowie lokalen Instituten
angeboten werden.
Die nationalen und Weltweiten Champions im Latte Art,
Rösten und der Zubereitung
sind in China bekannte Stars
und werden bei Kaffee-Wettbewerben von strahlenden
Fans umzingelt und um Autogramme gebeten. Beispiel ist
Chinas Latte Art Champion
2018 Liang Fan. Mit fast
85.000 Abonnenten auf Instagram ist er ein Vorbild für
viele.
Ältere Chinesen, die sich für
Spezialitätenkaffees interessieren, tendieren meist zu
dunkleren
Röstungen
mit
einem geringen Säuregrad
und vollem Körper, wie zum
Beispiel der weit verbreiteten
Sumatra Mandheling Bohne.
Die jüngeren Kaffeeliebhaber
orientieren sich meist an den
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neusten Trends und der sogenannten „Third Wave“ Kaffeeszene und tendieren daher
mehr zu Kaffees mit einem
höheren
Säuregehalt
und
einer ausgeprägten Süße. Die
beliebteste
Zubereitungsart
ist der Handfilter welche
einen besonders „sauberen“
Kaffee zaubert, mit sehr
wenig
Kaffeesediment
im
Getränk.
Obwohl noch rund 66% des
gesamten Kaffeevolumens in
China an Röstkaffee importiert wird, gibt es auch mehr
und mehr lokale Röstereien.
Diese kann man grob in kommerzielle Großröstereien und
kleine ein-Mann Shop Röstereien unterteilen.
Letztere rösten hauptsächlich
für den Eigenverbrauch direkt
in Ihrem Café, meist auf
einem kleinen 500g bis 1KG
Röster. Der Marktführer im
kleinen Röstmaschinen Sektor
ist die chinesische Firma HB

Roasters, welche im Jahr 2018
über 400 Einheiten verkauft
hat. Die Fabrik liegt in der
Stadt Ningbo und eine Kombination aus hoher Qualität und
gleichzeitig günstigeren Preisen als die ausländische Konkurrenz sie anbietet, führten
hier zu großer Beliebtheit.
Sogenannte Q-Grader, vom
Coffee Quality Institute (CQI)
ausgebildete Experten, die auf
professionellster Ebene Kaffees verkosten und bewerten,
gibt es in China reichlich.
Genauer gesagt ist die Anzahl
in China höher als die von
Indonesien, Brasilien, Guatemala,
Äthiopien,
Vietnam,
Honduras, Peru, Mexiko und
Costa Rica vereint.
Hier spielt jedoch wieder die
schiere Marktgröße eine Rolle
und es muss nicht unbedingt
heißen, dass China mehr Kaffee-Expertise an den Tag legt
als all diese produzierenden
Länder.
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Ausblick
Der Kaffeemarkt in China und
die generelle Entwicklung
sind also ein äußerst interessantes
und
hochaktuelles
Thema, was weltweit Aufsehen erregt. Das außergewöhnlich schnelle Wachstum kombiniert mit der schieren Größe
des Marktes machen ihn für
viele verschiedene Parteien
durchaus interessant.
Ein Vergleich, der hierbei
gerne herangeführt wird, ist
der zu Japans Kaffeemarkt vor
ca. 50 Jahren. Dieser pendelte
sich nun bei ca. 7 Mio. Sack
pro Jahr ein, Chinas Markt
wäre aber mit einer zehnmal
größeren Population um Einiges gewaltiger.
Der starke Fokus vieler internationaler Kaffeemarken auf
den dynamischen Markt ist
ein weiterer Indikator, dass
sich hier noch Einiges bewegen wird. So hat zum Beispiel
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Starbucks im Dezember 2017
die größte Starbucks Reserve
Rösterei weltweit in Shanghai
eröffnet.

Überschuss für die qualitativ
hochwertigsten Bohnen aus
den besten Anbaugebieten der
Welt.

Da momentan der Kaffeekonsum und die lokale Kaffeeproduktion noch ca. gleichschnell
ansteigen, ist der weltweite
Kaffeemarkt noch nicht merklich von der Entwicklung in
China betroffen. Hier sind
jedoch hauptsächlich Arabica
Bohnen beliebt, sodass dies
bei einem pro-Kopf Verbrauch
der vergleichsweise mit dem
der Amerikaner wäre, zu
einem massiven Engpass im
weltweiten Angebot führen
könnte.

Fest steht, der Kaffeemarkt in
China wird weiter wachsen
und weltweit immer bedeutender werden.
Isabel Sum
Isabel ist Kaffee-Experte und MitGründerin von Hanover Coffee.

Fotograf: Bryon Lippincot
Bryon ist ein freiberuflicher humanitärer und
redaktioneller Fotograf
und Filmemacher in Chiang Mai, Thailand. Er
hat sich darauf spezialisiert, humanitären Organisationen bei der Entwicklung visueller Kommunikation zu helfen,
die Verbindungen zwischen Menschen herstellt, und markenzentrierte Bilder für die
Kaffeespezialitätenindustrie zu erstellen. Man findet seine grossartigen
Bilder u.a. auf:
bryonlippincott.com
Sharingdots.com
Instagram.com/bryonlippincott

Die Preise für Arabica Bohnen
würden höchstwahrscheinlich
ansteigen und es gäbe auch
vor allem einen Nachfrage-

Photo: Bryon Lippincott
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EINE KURZE
GESCHICHTE
DES TEES

D

zurück. Beide Begriffe wurden
ass Tee in China,
seit langer Zeit in Europa verKorea und Japan
wendet. Chai fand sich in den
nicht
nur
ein
slawischen Sprachen, dem
Getränk ist, sonPersischen, dem Türkischen,
dern sich hinter der Pflanze
aber auch dem Portugiesieine ganze Kultur verbirgt,
schen wieder.
weiß jeder, der sich je mit diesen Ländern befasst hat. Der
„Tee“ wurde überwiegend per
Besuch einer Tee-Messe offenSchiff durch die holländische
bart einem, wie umfangreich
und später britischen Ostindieses Gebiet ist: von Verdien-Kompanie aus der Fujiankaufs- und Probierständen,
Region nach Europa imporüber Tee-Utensilien aus allen
tiert, während der „Chai“
möglichen Materialien, Teeeher aus dem Yangtse-Delta
Büchern, Tee-Musik, Tee-Wasstammt und über die Karawaser, Tee-Verpackungen ... bis
nen nach Persien oder Russhin zu Tee-Kleidung, findet
land seinen Weg fand. Der
man alles, was das Teehaus,
Schiffstee hatte eine deutlich
die Geschäftsfrau/ -mann und
mindere Qualität als der Karadie Familie für den Tee
braucht. Wie gesagt,
Tee ist in China weit
mehr
als
nur
ein
Getränk. Er ist Vermittler zwischen chinesischer Kultur und Mindset, der Philosophie,
Ästhetik und Lebensweise der Chinesen.
Diese Kultur lässt sich
sicher nicht so einfach
nach Europa exportieren, dennoch gibt es
eine
zunehmende
Anzahl
Tee-Fans
in
D.A.CH., die sich auf
dieses geistige AbenBoston Tea Party Ships & Museum
teuer einlassen.

war sie eher Teil des organisierten Verbrechens als der
legalen Wirtschaft. Aber das
ist eine andere Geschichte.
Nach dem Ende der Kompanie
sank der Preis für Tee in
Europa stetig, insbesondere
nachdem der indische Tee in
großen Mengen auf den Markt
kam. Die Engländer waren
früh bestrebt, sich im Teeimport von China unabhängig zu
machen. Sie gruben (verbotenerweise) in China bei Nacht
und Nebelaktionen Teepflanzen aus und schmuggelten
diese nach Indien. 1823 hatte
man in Assam wilden Tee
gefunden, den man ab 1834
mit den chinesischen
Tees kreuzte. Diese
Kreuzungen gelangten
dann in andere Teile
des Empires wie Ceylon oder Kenia. Bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts war Tee ein alltägliches Getränk für
alle
Gesellschaftsschichten im Königreich geworden. Mit
dem Tee eng verbunden sind einige politische Ereignisse, die bis
heute nachhallen, bzw.
ihre Parallelen haben.

Boston Tea Party
Der Tee im Westen
Es gibt nicht viele chinesische
Lehnwörter in der deutschen
Sprache. Mit den Bezeichnungen für Tee haben sich gleich
zwei davon etabliert. Zuerst
fand das Wort „Tee“, was auf
einen Fujiandialekt zurückgeht, in den deutschen Wortschatz. In jüngster Zeit wurde
„Chai“ in Deutschland durch
die Systemgastronomie en
vogue. „Chai“ geht auf das
hochchinesische
Chá
(茶)

wanentee. Es ist auf eine
gewisse Weise ein Wunder,
dass er sich dennoch bei den
Friesen und Engländern so
hartnäckig etabliert hat. Zu
verdanken hat man dies, der
Sage nach, Katharina von
Braganza, die den Tee am
englischen Hof einführte. Die
britische
Teekompanie
beherrschte den Teehandel
zwischen China und dem
„Rest der Welt“ von 1669 bis
1833 ununterbrochen. Nach
unserem heutigen Verständnis
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Das britische Parlament in
London befand ab den 60er
Jahren des 18. Jahrhunderts,
dass die amerikanischen Kolonisten zumindest einen Teil
des Unterhalts der zu ihrem
Schutz entsandten Truppen
tragen sollten. Die Kriege in
Europa und die ständigen
Auseinandersetzungen
der
Siedler mit den amerikanischen Ureinwohnern hatten
die Staatskasse des Königreiches geplündert. Die Bürger

15

des
Mutterlandes
ächzten
unter den Steuern, die fast
50x höher waren als die in
Amerika. Das Zuckergesetz
von 1764 und das Stempelgesetz 1765 waren ein erster
milder Versuch der Briten, die
Kolonisten an den Ausgaben
zu beteiligen. Der Unmut
wuchs und man wähnte sich
ungerecht behandelt. Das Teegesetz von 10. Mai 1773
brachte das Fass zum überlaufen. Am 16. Dezember 1773
warfen als Indianer verkleidete Bostoner 342 Kisten der
britischen East India Company ins Hafenbecken. In den
folgenden Wochen wurden
überall in Massachusetts TeeScheiterhaufen errichtet und
Tee-Händler gezwungen, ihre
Waren zu verbrennen. Am
Ende mündete die Tea Party
im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
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Der erste Opiumkrieg
Geldsorgen bzw. das britische
Handelsdefizit führten wenig
später zu einem für China
deutlich
einschneidenderem
Konflikt. China versorgte sich
weitgehend
selbst,
bzw.
importierte nur in geringem
Maße Waren aus den umliegenden Ländern. Man benötigte keine Waren aus Europa
wie englische Tuche oder
Eisenwaren. Gleichzeitig hatten Europa einen großen
Bedarf an Seide, Jade, Porzellan und eben Tee. Mangels
adäquater Tauschware blieb
den Ausländern nur die Zahlung in Silber. Bereits ab 1820
verstärkte die Ostindien-Kompanie - trotz Verbotes - systematisch den Opiumhandel mit
China. Zwischen 1830 bis
1840 war die Kompanie zum
größten Drogendealer der
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Welt herangewachsen. Die
Idee war einfach: Das in den
eigenen britischen Kolonien
billig produzierte Opium sollte
als Ersatzwährung für den
Teehandel herhalten und Silber ersetzen. 1838 entsandte
der Qing-Kaiser Daoguang
den Sonderkommissar Lin
Zexu nach Kanton. Dieser versuchte, eine einvernehmliche
Lösung mit der Kompanie zu
finden. Doch längst hatte die
Krone detaillierte Kriegspläne
in der Schublade und schob
die Kompanie vor. Am 24.
März 1839 ließ Lin 350 Drogenhändler internieren. Deren
ca. 1,400 Tonnen Opium
wurde auf sein Geheiß vom 3.
bis 23. Juni 1839 verbrannt.
Wie aufs Stichwort stach
Admiral George Elliot mit 16
Kriegsschiffen
und
4,000
Söldnern (das brit. Unterhaus
konnte sich nicht zu einer offi-
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ziellen Kriegserklärung durchringen)
in See. Der Erste Opiumkrieg hatte
begonnen. Er endete mit dem ersten
der Ungleichen Verträge (不平等条约),
dem Vertrag von Nanjing am 29.
August 1842. Dieses Ereignis hat sich
tief in das kollektive Gedächtnis Chinas eingegraben und ist heute, unter
dem Schatten des Handelskrieges mit
den USA, deutlicher den je.

Durch die Dynastien – Tee in
China
„Zum täglichen Leben gehören sieben
Dinge, nämlich Brennholz, Reis, Speiseöl, Salz, Sojasauce, Essig und Tee.“
开门七件 事：柴米油盐酱醋茶
Das ist nicht nur ein Spruch. Mal
abgesehen vom Brennholz, sind diese
Dinge im chinesischen Haushalt
essentiell. China gilt ohne Zweifel als
Wiege des Tees. Der Sage nach, tranken die Chinesen schon in der ShenNong-Zeit vor ca. 5,000 Jahren Tee.
Vermutlich war er zu jener Zeit weniger ein Genussmittel als vielmehr
eine Arznei. Shen Nong, den man mit
Kaiser Yan gleichsetzt, soll sich an
einem einzigen Tag 72x vergiftet und
anschließend mit Tee kuriert haben.
Historisch belegt ist hingegen die Tributzahlung von Tee in der ZhouDynastie (1100 - 771 v.u.Z.). Der Tee
hatte es aus der Volksheilkunde zum
Hof geschafft. Laut Zhou Li (dem
Zhou-Ritualbuch), soll es am ZhouHof ein eignes Tee-Amt gegeben
haben.
Erst in der Han-Dynastie (206 v.u.Z. 220 u.Z.) avancierte Tee zum
Getränk. In der Mawangdui-Grabanlage (200 v.uZ.) in Hunan fand man
eine Kiste Tee. Besonders in Intellektuellenkreisen erfreute sich der Tee
grosser Beliebtheit. Die bekannten
Han-Dichter Sima Xiangru und Yang
Xiong schrieben viel über Tee, bzw.
bauten ihn oft in ihren Geschichten
ein. Der dichter Zhang Lai (Jin Dynastie 265 – 420) schrieb in seinem
Gedicht „Der Chengdu-Turm“: „Wenn
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ich Tee trinke, denke ich an die großen Dichter Yang Xiong und Sima Xiangru und ihre schönen Verse.“

an den Kaiser war Tee. Bei Hofe veranstalteten die Konkubinen wahre
Teekochwettbewerbe.

Der Tee hatte sich in der Han-Zeit
über das gesamte Land verbreitet. In
Yunnan findet man noch heute viele
alte Teebäume. Manche davon mögen
noch aus der Han-Zeit stammen.
Angeblich ist der älteste Tee-Baum in
Yunnan 3,000 Jahre alt. Tee von diesen Bäumen erzielt bei Kennern
Höchstpreise.

Der Tribut-Tee musste vor Qingming
an den Hof geliefert werden. Noch
heute gilt Qingming als das Ende der
ersten und mit Abstand teuersten
Teeernte. Der Da-Hong Pao-Cha
erzielte 2018 1,2 Millionen Euro/ kg
in der ersten Ernte. Selbst der LongJingCha aus Hangzhou kann je nach
Ernte in paar Tausend Euro/ kg einbringen – und dieser gehört noch
nicht mal zu den 5 teuersten Tees
Chinas. „Der Rat eines Gelehrten
zählt weniger als eine Karre TributTee,“ lästerte man in der Tang-Zeit.

Das Verdienst der Han-Zeit ist ohne
Zweifel die Verbreitung des Tees.
Damit waren die Grundlagen für die
Tee-Kultur gelegt. Diese brach sich in
der Tang-Dynastie Bahn.
Die Tang-Dynastie (618 - 907 gilt
heute als das Goldene Zeitalter –
obwohl sie durchaus auch ihre Schattenseiten hatte. Teetrinken wurden
zum allgemeinen Ausdruck der Kultur. In 42 Präfekturen wurde Tee produziert. Eines der wichtigsten Tribute

Zur gleichen Zeit verbreitete sich der
Buddhismus in China. Dies sorgte
zusätzlich für steigenden Bedarf. Die
bis dahin üblichen alkoholischen
Getränke wurden abgelöst. Das Lingyang-Kloster auf dem Tai-Berg war
das erste Kloster, das seinen Mönchen das Teetrinken, während der
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Meditation erlaubte. Die anderen
Klöster zogen nach. Die Klöster
liessen Tee als Opfergaben zu und
richteten Teeausschankstellen für Pilger ein – die z.T. heute noch existieren. Oft lagen sie in abgelegenen
Gegenden, die ideal für den Teeanbau
waren. Die Mönche und Nonnen bauten oftmals Tee von sehr hoher Qualität an.
Nachdem Tee bei Hofe, bei den
Gelehrten und im Klerus so enorme
Verbreitung fand, übernahm ihn das
Volk als das bevorzugte Alltagsgetränk. Selbst in Gegenden, wie Shandong, Hunan, oder Shanxi, die keinen
nennenswerten
Teeanbau
hatten,
schossen Teegeschäfte aus dem
Boden. Damit begann ein nennenswerter Teehandel, der weit über den
Tribut hinausging. 593 gelangte der
Tee im Zuge dieses Handels nach
Japan.

Lu Yu
Das Teekochen wurde in der TangZeit zu einem künstlerischen Prozess
erhoben
–
der
Teezeremonie
(ChaDao). Aus dem Getränk Tee
wurde Kunst. Die Teekunst ist eng
verbunden mit einem echten Kind der
Tang-Dynastie: Lu Yu. Später sollte
man ihn zum Teeheiligen erklären. Lu
Yu wurde als Kind ausgesetzt und
vom alten Mönch Ji Gong im Kloster
Longgai aufgezogen. In der Umgebung des Klosters wurde Tee angebaut. Lu Yu machte sich schon in der
Kindheit mit Anbau und Zubereitung
vertraut – vornehmlich um für den
Mönch Tee zuzubereiten. Als dieser
sich auf einer Vortragsreise am Kaiserhof über den schlechten Tee
mokierte, ließ man Lu Yu an den Hof
kommen, damit er den Tee für Ji Gong
kochen sollte. Als junger Mann verließ Lu Yu - der eher Konfuzianer als
Buddhist war – das Klosterleben und
schloss sich einer Theatergruppe an.
Er spielte und schrieb eigene satirische Stücke. Der Gouverneur von Jingling wurde auf ihn aufmerksam und
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miteinander. Diese Strömungen müssen nicht zwingend als Religionen
definiert werden. Lu Yu wollte die
konfuzianischen Ideen über die „Goldene Mitte und die Harmonie“, dem
buddhistischen „Streben nach Wahrheit“ und die daoistische Philosophie
über das „Einswerden von Natur und
Mensch“ auf das Teetrinken vereinigt
sehen. Schon kurz nach seinem Tod
wurde er als „Teegott“ verehrt.

Durch die Dynastien bis zur
Republik

ermöglichte Lu Yu eine Lehre bei
einem Konfuzianer auf dem Berg Tianmen. In den Wirren der An-LushanRebellion wurde Lu Yu nach Huzhou
gespült – damals eines der bekanntesten Teeanbaugebiete. Er wandte sich
wieder der Teeforschung zu und
lernte alles über den Tee-Anbau, das
Tee-Pflücken, die Tee-Bearbeitung bis
hin zur Zubereitung. Er stand in
engem Kontakt mit Dichtern, Kalligraphen, Mönchen, und Politikern und
diskutierte mit ihnen über die TeeKunst und -Kultur. Später schrieb er
das Buch Cha Jing (Buch über den
Tee), das erste Teebuch überhaupt.
In der Tang-Zeit wetteiferten – nicht
immer friedlich – die drei großen philosophischen Strömungen: Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus
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Es würde hier den Rahmen sprengen,
auf die Entwicklung der Teekultur in
jeder einzelnen Dynastie detaillierter
einzugehen. Es gibt darüber unendlich viel Literatur und es lohnt sich
auf jeden Fall, sich intensiver damit
zu befassen. Daher nun der Zeitraffer: In der Song-Dynastie (960 –
1279) verfeinerte sich die Teekultur
weiter, neue Bearbeitungsmethoden
kamen hinzu und das Tribut-Tee-System wurde ausgebaut. Man entwickelte ein QS/QM-System für den Tee
und erfand ein objektives Bewertungssystem. Darüber hinaus gab es
ausufernde
Teewettbewerbe,
die
ihrerseits zur Qualitätssteigerung beitrugen. Die Song war ausserdem für
ihre kunstvoll gestalteten Drachenund
Phoenix-Teebriketts
bekannt.
Eine interessante Entwicklung war,
dass man Tee-Pavillone in die Nähe
von Quellen errichtete, wo man den
Tee, „umgeben von Bäumen und Tieren, dichtend und musikspielend“,
genießen konnte. Manche Teegenießer besorgten bei Mondschein das
nötigte Teewasser.
Die etwas esoterische Teekultur der
Song wurde abrupt durch die mongolischen Nomaden der Yuan-Dynastie
unterbrochen. Aber auch die Nomaden tranken gerne und viel Tee. Sie
schraubten das Esoteriklevel drastisch herunter und kombinierten den
Tee u.a. mit Walnüssen, Kiefernkernen, Sesam, Maronen und Aprikosenkernen und in manche Regionen
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sogar mit Milch (Pferd, Yak oder Kuh)
und Butter. Man pflegte eine deutlich
schlichtere Teekultur und traf sich
gerne mit in Tälern, an Flüssen, alten
Bäumen, um unter Strohhütten den
Tee zu genießen.
In der Ming-Zeit (1368 - 1644) entwickelte sich die Teekultur wieder
etwas rasanter, und übte große Einflüsse auf Malerei, Töpferei und Kalligrafie aus. Bekannte Künstler jener
Zeit waren Wen Zhengming und Tang
Yin. Die Ming-Zeit war von Anfang an
nicht friedlich und zeichnete sich zu
ihrem Ende hin durch ihren forschen
Antiintellektualismus aus. Die Gelehrten sahen sich gezwungen den Teegenuss und die damit verbundenen Diskussionen von draußen, in eher
unscheinbare Häuser zu verlagern.
Mit diesem erzwungenen Ortswechsel
änderte sich auch die Teezeremonie -

das Teehaus etablierte sich.
Mit der folgenden Qing-Dynastie
(1644 – 1911) begann - wie auch in
Europa – die Moderne. Die Teehauskultur florierte und die Besucher
kamen aus allen Schichten. Man
bewirtete zahlreiche ausländische
Gäste. Diese waren von all dem angetan und hatten ihrerseits Interesse
daran, dies Teekultur nach Europa zu
exportieren. Die Chinoiserie hatte
begonnen. Sie erfasste viele Künstler
jener Zeit. Deren Zeugnisse kann man
noch heute überall in Europa, besonders in Deutschland bzw. Preußen,
Sachsen und Anhalt, finden. Einen
Höhepunkt erlebte die Chinoiserie
mit dem Rokoko. Insbesondere Preußen ließ sich hinsichtlich seines
Beamtenwesens und des Prüfungssystems, über die Kunst hinaus, von der
Chinoiserie beeinflussen. Mit dem
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letzten Opiumkrieg begann das Ende
der Qing.

Teehäuser
Auch wenn sich die Ming-Zeit dafuer
verantwortlich zeichnen muss, dass
die Teehäuser zu konspirativen
Gelehrtentreffen - oder Clubs – wurden, so gab es doch bereits in der
Tang-Dynastie erste Teehäuser. Die
Teehauskultur variiert stark in
China. Doch zwei Kulturen stechen
aus allen anderen heraus. Das sind
die Sichuan-Kultur (inbes. Chengdu)
und die Wuyue-Kultur (Hangzhou).
Die heutigen Teehäuser in Chengdu
und Hangzhou sind ein Muss für
jeden Besucher, den es in diese
Städte verschlägt. Nicht umsonst
nennt man die Hangzhouer und
Chengduer die Italiener Chinas. Mit
Freunden, der Familie und Gästen
ziehen sie für mehrere Stunden in
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die Teehäuser. Die Erwachsenen diskutieren irgendwelche ErwachsenenThemen, die Kinder laufen durch die
oft weit verzweigten Häuser und die
Alten lesen Zeitung, singen oder
spielen. Wer Hunger hat, der geht
zum Buffet, an dem es z.T. sehr spezielle Teehaus-Snacks gibt. Allein mit
der Beschreibung und den Geschichten dieser Snacks könnte man ganze
Bücher füllen. Es gibt vermutlich
nichts integrativeres und „chinesischeres“, als die Teehäuser in
Chengdu und Hangzhou. Wer dies
einmal zusammen mit einer chinesischen Großfamilie erlebt hat, kommt
dem Land, dem Tee und seiner
Geschichte näher als das manche
Bildungsreise je leisten könnte.

Fazit
Durch die Geschichte hindurch steht
das Getränk Tee heute immer noch
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an erster Stelle in China. Im Gegensatz zum Kaffee bringt er eine
uralte, gewachsene und gelebte Kultur mit. Es ist ohne jeden Zweifel,
dass sich die Teekultur weiter verändern wird. Wie und in welche Richtung, ist kaum vorherzusagen.
Sicher ist, dass sich der Tee in China
nicht einfach durch andere populäre
Getränke ablösen lassen wird.
Vielleicht werden wir sogar das
Gegenteil erleben. Die Systemgastronomie befindet sich in China und
Europa im Abschwung. Ihr Gastspiel – mit überwiegend schlechter
und billig produzierter Nahrung war zwar kurz, aber die verheerende
kulturelle Schneise, die sie geschlagen hat, ist unübersehbar – mal ganz
abgesehen vom Umweltaspekt. Vielleicht entstehen ja in den deutschen
und österreichischen Innenstädten
wieder zahllose Kaffee- und Teehäu-

ser, in der die Menschen gerne länger bleiben und ihr soziales Umfeld
erleben können? Der Autor, der zwar
passionierter
Kaffeetrinker
ist,
jedoch die Hangzhou Teehauskultur
lebt und schätzt, wünscht sich und
den Europäern dies von ganzem Herzen.
Sven Tetzlaff
Zu bestimmten Zeiten öffnen die
Teebauern in Hangzhou ihre
Berge für Gäste und lassen sie
dort unter Anleitung Tee pflücken, später verarbeiten und am
Ende des Tages den Tee genießen. Wir bieten im Rahmen unserer Akademie das Töpfern von
Tee-Geschirr und Utensilien an.
Diese Tea-pickings sowie eine
intensive Einführung in die Teekultur und die Teezeremonie sind
integrativer Bestandteil des Töpferkurses.
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Sie wollen sich die chinesische
Kultur, den Alltag und das
Denken erschließen? Der interessanteste Weg wäre, dies
mit Hilfe der chinesischen
Kunst zu tun. Die Kunst gilt in
China - ähnlich wie im Humanismus des Westens - als eine
der drei Säulen der Kultur. Sie
durchdringt
das
gesamte
Leben. Das Verständnis der
Grundzüge der chinesischen
Kunst öffnet einen völlig
neuen Blick auf China. Dies
hat durchaus praktische Folgen, z.B. für Ihre Unternehmenskultur oder in Ihrer Freizeit. Wir garantieren dieses
Heureka-Gefühl durch unser
spezifisches Angebot und die
Art der Wissensvermittlung.
Es gibt zahllose Kursangebote
für Firmen, Entrepreneure
und Chinainteressierte, die
unserer Meinung nach das
Pferd von hinten aufzäumen.
So lernt man dort, wie man
Visitenkarten übergibt, wohin
man die Stäbchen ablegt und
Ähnliches mehr. Nach unserer
Auffassung bleibt man bei
einem solchen Ansatz immer
an der Oberfläche und vergibt
so wertvolle Chancen in China
oder im Chinageschäft. Wir
wissen, dass der Umweg über
die Kunst evtl. etwas mühsamer ist, aber dafuer auf jeden
Fall schöner und vor allem:
Erfolgreicher!

https://academy.kathai.de/

ment (oder deren Angehörige), deren Firmen sich mit
der Absicht tragen, in China
ein Engagement zu beginnen
oder schon begonnen haben.
Ebenso kunstorientierte Teambildungsmaßnahmen,
aber
auch
für
Privatpersonen,
Paare etc. die einen neuen
Chinazugang
suchen,
sind
willkommen.
Es sind keine besonderen Voraussetzungen oder Vorkenntnisse für den Kurs notwendig.
Die Teilnehmer sollten kunstinteressiert und offen für
Neues sein. Englischkenntnisse wären vorteilhaft.

Elemente
Unterricht:
Der Kurs dauert 13 Tage. In
dieser Zeit finden die Kurse
chinesische KALLIGRAPHIE,
MALEREI
und
TÖPFEREI
statt. Die Dozenten der Kurse
sind Professoren der CAA und
anderer Einrichtungen, sowie
deren
Assistenten.

Zielgruppe

Die Teilnehmer erlernen die
grundlegenden
Fertigkeiten
und Konzepte dieser Kunstformen. Die Gruppen sind klein
genug, so dass die Dozenten
und Assistenten ausreichend
Zeit haben, um sich auf den
Fortschritt jedes einzelnen
Teilnehmers
einzustellen.
Auch wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sein sollten,
wird es sehr schnell zu
Erfolgserlebnissen und neuen
Erkenntnissen kommen.

Die Kathai-Akademie richtet
sich an Kunst- und Kulturinteressierte, die mehr über China
erfahren wollen. Dies sind z.B.
Personen aus dem Manage-

Es werden die notwendigen
Techniken gelehrt und ausgiebig angewendet. Alle Materialien wie Papier, Farben, Pinsel
etc. werden gestellt. Für die

https://academy.kathai.de/
akademie@kathai.de
CN: +86 137 7747 6258
+86 571 8704 4210
DE: +49 151 2882 0396

Kathai Akademie
Hua Wao Tong Wu 168
Hangzhou, Xihu District,
Zhejiang, P.R. China
Postcode: 310023

AKADEMIE

Kurse stehen verschiedene
Werkstätten und Labore in
einem Künstlerdorf in Hangzhou zur Verfügung. (Teilnehmer, die keine Analogkamera
haben, kann eine kostenlos
gestellt werden.)

Es geht in diesen Kursen nicht
darum, eine Meisterschaft in
den Fächern zu erlangen, sondern mehr um das Verstehen,
wie diese einzelnen Elemente
in den chinesischen Alltag einwirken, bzw. wie sie durch das
chinesische Denken beeinflusst werden und vice versa.
Gleichzeitig geht es um das
Verständnis der Verknüpfung
der Techniken, also wie sich
z.B. die Fotografie, Kalligraphie, Malerei in der chinesischen Werbesprache wiederfindet,
welche
Porzellangegenstände welche
Funktion
in
chinesischen
Familien haben, wie wichtig
die Schrift und ihre Gestaltung im Alltag ist und vieles
mehr.
Ausflüge:
In den Ausflügen

geht

es

darum, das Gelernte anzuwenden und die Kunstformen nach
Belieben zu kombinieren. Sie
führen in die nähere Umgebung Hangzhous wie z.B. nach
Anji County, Shuikou, Moganshan usw. Es ist jeweils eine
Übernachtung pro Ausflug
geplant. Die Herbergen haben
allesamt einen hohen Standard und befinden sich abseits
der üblichen touristischen
Pfade in traumhaften Umgebungen voller Tradition. Die
Ausflüge werden von Assistenten und einzelnen Dozenten
begleitet.

Aktivitäten:
Die Zeit außerhalb der festen
Kurszeiten kann zur eigenen
Freizeitgestaltung
genutzt
werden. Die Kathai-Akademie
bietet für diese Zeit verschiedene Angebote wie Museumsbesuche, Wanderungen, Treffen mit Künstlern, Besuch des
CAA-Campus, Teehaus, GrandCanal-Fahrten uvm. Auch im
Künstlerdorf sind weitere Aktivitäten geplant (gemeinsames
Kochen, Grillparties auf dem
Dach der Lodge,Mah-JonggAbende ...).

Unterstützt durch:
HANGZHOU SUOLAN
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TONGLI
VENEDIG DES ORIENTS
Foto: Jakub Hałun

I

n der Nähe von Suzhou 苏州
liegt die chinesische Wasserstadt Tongli 同里古镇, die auf
eine mehr als tausendjährige
Geschichte zurückblickt. Obwohl sie
mittlerweile so alt ist, ist sie dennoch
sehr gut erhalten. Sie befindet sich
an der östlichen Küste des in Suzhou
bekannten Tai-Sees 太湖 und ist nur
18 km vom Stadtkern Suzhous entfernt. Die Wasserstadt nimmt eine
Fläche von 63 km² ein und beherbergt eine Bevölkerung von über
33.000 Personen, welches für chinesische Verhältnisse sehr klein ist. Aufgrund seines charmanten Charakters
wurde der Ort zu einer touristischen
Attraktion umfunktioniert und lockt
mit seinen Steinbrücken und der gut
erhaltenen antiken Architektur zahlreiche Besucher an.
Ein Ausflug in dieses wahrlich wundervolle Reiseziel ist sehr zu empfehlen. Dort warten unvergessliche
Ferien und die traditionelle Kultur
Chinas auf neugierige Reisende. Die
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zahlreichen privaten Gärten, Tempel
und einzigartigen Häuser heißen alle
Besucher herzlich willkommen und
versprühen mit den darin liegenden
Wasserstraßen den Charme eines orientalischen Venedigs.

Geschichte und Kultur
Mit einer mehr als tausendjährigen
Geschichte verfügt Tongli über einen
überzeugenden kulturellen Hintergrund. So brachte die Stadt zahlreiche Poeten, Maler, konfuzianische
Gelehrte und Beamte hervor. Diese
trugen mit ihren Werken maßgeblich
der Entwicklung des Landes in vielen
Bereichen bei. Des Weiteren werden
dutzende von Steintafeln aus verschiedenen Perioden in Tongli aufbewahrt. Jeder Besucher, der durch die
Straßen der ehrwürdigen Wasserstadt
schlendert, wird die unberührte und
berauschende Atmosphäre zu schätzen wissen. Im Jahr 1981 wurde die
Stadt als eine der 13 offiziellen nationalen Reisestädte in der Region des
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Tai-Sees deklariert. Zusätzlich stellte
die Regierung den Ort als Provinzstadt kultureller Interessen der
Jiangsu Provinz 江苏省 unter Denkmalschutz.

Tonglis antike Brücken
Bei vielen Wasserstraßen müssen die
unterschiedlichen Stadtteile natürlich
gut erreichbar sein. Dazu dienen die
zahlreichen antiken Brücken, von
denen insgesamt 49 Stück die sieben
Stadtbereiche miteinander verbinden.
Auf diese Weise lassen sich die 15
Flüsse und fünf Seen hervorragend
überqueren und schmücken zusätzlich das Stadtbild. Jede Brücke besitzt
einen eigenen Namen, der den poetischen Charakter der Stadt und ihrer
Bewohner widerspiegelt. Die vielleicht nennenswertesten sind die Taiping-Brücke 太平桥 (Brücke der Ruhe
und Beschauligkeit), die Jili-Brücke
吉利桥 (Brücke des Glücks) und die
Changqing-Brücke 长庆桥(Brücke der
anhaltenden Feierlichkeiten).

Tongli Gondelanleger Foto: CTH

Taiping-Brücke
Die Taiping-Brücke wurde unter der
Herrschaft des Kaisers Jiaqing 嘉慶帝
während der Qing-Dynastie 清朝
(1644-1911) errichtet. Die Changqing-Brücke hat hingegen ein paar
Jahre mehr zu verzeichnen und wurde
1470 erbaut und 1704 erneuert. Die
wohl älteste Brücke ist die Siben-Brücke 思本桥 (Brücke des Ursprungs),
deren Ursprung auf die Song-Dynastie 宋朝 (960-1279) zurückführt. Mit
1,5 Metern in der Länge und 1 Meter
in der Breite ist die Dubu-Brücke 独
步桥 (Einschritt) die kleinste Brücke.
Sie alle stehen seit vielen Jahrhunderten regungslos dar und sind die Zeitzeugen der historischen Unbeständigkeit der Stadt, was sie zu einem
unabdingbaren Bestandteil macht.

Wasserstraße in Tongli

Foto: CTH

Fuguan-Brücke
Neben den drei großen Brücken Tonglis sollen weitere Brückenkonstrukte

Garten für den Rückzug und die Reflexion Foto: CTH
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genannt werden, die ebenfalls mit
interessanten Details auf Besucher
warten. Die Fuguan-Brücke 富观桥 gilt
beispielsweise als die geheimnisvollste Brücke. In ihrer Oberfläche
befindet sich eine Gravierung mit den
Worten „Das Fischfossil in der Welle
der Pflaumenblüte“. Einer Legende
zufolge schwamm ein Fischschwarm
entgegen den Wellen entlang eines
Ufers, das bedeckt mit Pflaumenblüten war. Die Fische hofften zu einem
unsterblichen Drachen zu werden,
wenn sie es schafften, über das Drachentor zu springen. Ein junges schönes Mädchen befand sich auf der Brücke und beobachtete die Fische bei
ihrem Vorhaben. Als es selbst in die
Luft sprang, verwandelte sich ihr
Kopf in den eines Drachen, während
ihr Körper seine menschliche Form
beibehielt.
Die Pu’an-Brücke 普安桥 wird auch die
Brücke des kleinen östlichen Stromes
bezeichnet. Sie wurde im Jahr 1506
erbaut, was das erste Regierungsjahr
des Kaisers Zhengde 正德 während
der Ming-Dynastie 明朝 (1368 – 1644)
war. Die Brücke gilt als die repräsentativste ihrer Art, indem sie die örtliche Sorgfalt und den Eifer, Wissen zu
erlangen, widerspiegelt.
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Der sehenswerteste Garten der Stadt
ist der Garten des Rückzugs und der
Reflexion 退思园. Der zu seiner Zeit
in den Ruhestand gegangene Beamte
Ren Lansheng 任兰生 erbaute den
Garten in der Zeit von 1885 bis
1887. Der Name des Gartens entstand durch einen Ausdruck eines
Aphorismus in der Biografie mit dem
Titel Zuo Zhuan 左傳, den Zuo
Qiuming 左丘明 während der östlichen Zhou Periode 周朝 (770 v.Chr.
bis 221- V.Chr.) verfasste. Das ausgeklügelte Design des Gartens entspricht dem örtlichen Landschaftsbild. Der Garten selbst nimmt eine
Fläche von circa 700 km² ein.
In seinem kompakten und harmonischen Erscheinungsbild unterteilt er
sich in zwei Bereiche. Im Westen
befindet sich das Wohnareal, das das
innere und äußere Haus sowie die
Sedanhalle, eine Teehalle, die Empfangshalle und zwei weitere Gebäude
umfasst. Im Osten finden Besucher
Teiche, Marmorboote, am Wasser
anliegende Pavillons, Veranden, Steingärten und Brücken. Gemeinsam mit
den gedeihenden Bäumen und farbenfrohen Blumen begrüßt der Garten die
Besucher mit seiner Schönheit und
seinem Charme zu jeder Jahreszeit.
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Weitere Sehenswürdigkeiten
Bei so vielen Brücken und Gärten
sollten die anderen Sehenswürdigkeiten nicht unbeachtet bleiben. Einen
weiteren Abstecher empfiehlt sich
nach Luoxing Zhou 罗星洲, was eine
kleine Insel auf dem Tongli-See ist,
auf der sich Spuren der Glaubensrichtungen des Buddhismus, Daoismus
und Konfuzianismus wiederfinden.
Des Weiteren verzaubert auch hier
das Landschaftsbild gleichermaßen.
Aufgrund seiner religiösen Bedeutung
kommen viele Bewohner zum Neujahrsfest auf die Insel, um dort die
Glocke für das neue Jahr zu schlagen
und zu beten.
Auch der Perlenturm 珍珠塔 ist ein
interessantes Besuchsziel, der eine
Rekonstruktion aus einem bekannten
Drama der Suzhou-Oper ist. Das
Drama erzählt die Geschichte zwischen dem jungen Fangqin und der
jungen Chen Cui’e. Unglückliche
Umstände führten dazu, dass der Hof
Fangqins Vater verbannte. Fangqin
ging darauf zu seiner Tante, um diese
um Hilfe zu bitten. Diese allerdings
war arrogant und nicht willig irgendwelche Bemühungen zu unternehmen. Sie verabscheute die Armen.

Seine Cousine allerdings war ein herzensguter Mensch und übergab Fangqin heimlich den Perlenturm, der der
Familienschatz über mehrere Dekaden war. Auf diese Weise war es
Fangqin möglich, weiter zu studieren.
Nach drei Jahren wurde er zum
höchsten Graduierten der Beamtenprüfung und kehrte heim.

Viele Wege führen nach Tongli
Besucher, die nach Tongli fahren,
erreichen die Wasserstadt normalerweise mit dem Hochgeschwindigkeitszug über den Nordbahnhof von
Suzhou. Langsamere Züge halten am
Suzhou Bahnhof. Suzhou ist mit dem
Zug von Shanghai, Nanjing, Hangzhou und auch Beijing zu erreichen.
Vom Bahnhof Suzhou fahren Besichtigungsbusse normalerweise alle 20
Minuten ab und erreichen Tongli in
45 Minuten. Alternativ können Besucher auch mit dem Taxi nach Tongli
fahren, was knapp 80 RMB (ca. 12
Euro) kostet. Wer mit dem Auto aus
den umliegenden Städten anreisen
möchte, erreicht von Shanghai, Nanjing und Hangzhou Tongli direkt über
die Autobahnen.
Patrick Müsker
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IN CHINA WIRD

GETANZT

T

anz ist neben Singen
die
älteste
und
basalste
Kunstform.
Forscher nehmen an,
nach dem Malereien und
Schmuck in Neandertalerhöhlen gefunden wurden, dass das
Tanzen somit älter als die
Menschheit ist. (Wenn man
sich denn vom Tanz im Tierreich abgrenzen möchte.) Tanzen benötigt in seiner einfachsten Form nur den Körper.
Sehr wahrscheinlich ist der
Tanz zusammen mit der Sprache entstanden. Man könnte
spekulieren, dass, wenn sich
zwei Stämme in grauer Vorzeit
trafen, der Tanz als Lingua
Franka funktionierte. Ein charmanter Gedanke, aber wir
werden wohl nie erfahren, ob
es wirklich so gewesen ist.
Tanz spielt in jeder Gesellschaft eine wichtige, wenn
auch oft nicht wahrgenommene, Rolle. Er ist Ritual, Tradition,
Kunst,
Berufung,
Hobby, Sport, Therapie, Interaktion oder ein aktueller Ausdruck einer Person, Gruppe
und vieles mehr. Die Entwicklung des Tanzes über die
Menschheitsgeschichte
ist
ein
spannendes
Thema, mit dem man
vermutlich Bibliotheken
füllen könnte.

Westen oft die farbenfrohen
Volkstänze der ethnischen
Minderheiten vor Augen. Dieses Bild ist nicht so ganz vollständig – um es diplomatisch
auszudrücken. Der klassische
chinesische Tanz ist eine sehr
anspruchsvolle,
raffinierte
und ausdrucksstarke Tanzform. Neben dem klassischen
Ballett ist es eines der umfassendsten Tanzsysteme. Dennoch ist der klassische chinesische Tanz kaum im Westen
bekannt. Das lag sicher auch
daran, dass chinesische Compagnien, die im Ausland auftraten, häufig chinesischen
Tanz mit Ballett, zeitgenössischem
Tanz,
Akrobatik,
modernem Tanz, Jazz und folkloristischen Versatzstücken
mischten. Die Zuschauer verliessen das Theater und wussten am Ende nicht genau, was
sie da gerade gesehen haben.
Leider gibt es nur sehr
wenige Fragmente, mit denen
sich der Tanz in alter Zeit
rekonstruieren lässt. Archäologen haben in China Tonscherben aus dem 4. Jahrtau-

send v.u.Z. gefunden, auf
denen Tänzer mit Speeren
und anderen Waffen dargestellt sind.
Während der Han-Dynastie
(206 v.u.Z. - 220 u.Z.), entwickelten sich die meisten Volkstänze und die Tänze der ethnischen Minderheiten, die es
z.T. noch heute gibt. Meist
handelt es sich um ErnteDank-Rituale der sesshaften
Bevölkerung. Aber auch die
Jagd bzw. das Sammeln hat
sich teilweise in der Folklore
erhalten.
Selbstverständlich
spiegelte der Tanz auch die
unterschiedlichen Lebensabschnitte, wie Initiation und
Hochzeit wieder. Bis heute ist
er zudem ein probates Mittel
fürs „Matchmaking“ Liebender. Der Tanz stärkt die Tradition der Minderheiten, bekräftigt
den
sozialen
Zusammenhalt und bewahrt
deren kulturelle Identität.
Zwei der wichtigsten chinesischen Volkstänze sind der
Drachentanz und der Löwentanz
beide
stammen

So wie die Erdteile in
der Vergangenheit sehr
unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen erfahren haben,
erging es auch dem
Tanz. Verblüffend ist
dabei immer wieder, wie
parallel sich Manches
entwickelt hat.
Spricht man im Zusammenhang
mit
China
über Tanz, hat man im
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ursprünglich von den HanChinesen, wurden aber von
vielen weiteren ethnischen
Minderheiten adaptiert. Drachentanz und Löwentanz sind
zwar Volkstänze, wurden aber
auch bei Hofe zelebriert. Die
beiden Tänze wurden vom
Kaiser Qin der Qin-Dynastie
(221-207 v.u.Z.) zum Palasttanz erhoben. Zwar war dieser Kaiser der Namensgeber
Chinas, hinterließ die Terrakottaarmee und baute die
Chinesische
Mauer,
doch
sonst hatte diese legalistische
Dynastie keinen guten Ruf.
Vielleicht stimmt unser Bild
dieser Zeit nicht – vieles
spricht dafuer – doch immerhin hat sie ihre Verdienste am
chinesischen Tanz. Spätere
Kaiser und Dynastien - unterschiedlicher Ethnien – übernahmen die Tradition des QinHofes.
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Klassisches Ballett im
Westen vs. klassischer
chinesischer Tanz.
Im Westen gibt es – genau wie
in China – eine fließende
Grenze zwischen Ballett und
Tanz. Häufig wird die Begrifflichkeit wertend eingesetzt,
was schade ist, denn es gib
keinen mehr oder weniger
wertigen Tanz. Nimmt man
den Begriff für die Beschreibung bestimmter formalisierter Tanz-Formen, dann ergibt
die Unterscheidung durchaus
einen Sinn. Die Entsprechung
des klassischen Balletts ist in
China der klassische chinesische Tanz. Es gibt jedoch
einige entscheidende Unterschiede.
Das Ballett hat seine Wurzeln
in der italienischen Renaissance des 15. Jahrhunderts.
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Der klassische chinesische
Tanz ist deutlich älter. Seine
Ursprünge gehen auf Tänze in
alten Kaiserpalästen und einigen Volkstraditionen zurück.
Dazu unten mehr.
Sowohl das Ballett- als auch
der klassische chinesische
Tanz haben ein sehr systematisches Trainingssystem, aber
ihre Herangehensweisen sind
unterschiedlich. Die vielen
Trainingsmethoden des Balletts beginnen in der Regel
mit Beinarbeit und der Stärkung der Bein- und Rumpfmuskulatur.
Das
Training
beinhaltet Arbeit an den Händen, an der Spitze, beim Partnering sowie weiteren fortgeschrittenen Balletttechniken.
Das klassische chinesische
Tanztraining
umfasst
drei
Hauptkomponenten:
techni-
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schiede in den Elementen auf.
Im Ballett werden Spins vertikal aufgeführt, wobei sich der
Körper auf einer perfekt senkrechten Achse befindet. Im
klassischen chinesischen Tanz
werden wird der Oberkörper
nach vorne geneigt, nach
oben gekippt oder nach hinten
gedreht wird, was zur Folge
hat, dass Drehungen in mehreren Ebenen stattfinden können (z.B. mit einem Bein uber
dem Kopf). Ein anderes Beispiel sind die Flips (Fanteng)
des klassischen chinesischen
Tanzes, die es im Ballett nicht
gibt.

sche Fertigkeiten, Form und
Haltung. Die fortgeschrittenen Techniken des klassischen
chinesischen
Tanzes
sind
ebenso
anspruchsvoll
und
beinhalten viele Bewegungen,

die im Ballett nicht vorhanden
sind.

Ballett und klassischer chinesischer Tanz trainieren die
Muskeln unterschiedlich. Ballett baut auf der vorhandenen menschlichen Anatomie
auf, um die Muskeln auf
“Der klassische chinesische
eine neue Art und Weise zu
Tanz hat eine Beziehung zu den
entwickeln, die auf die
Kampfkünsten,”
Bedürfnisse
des
Balletts
zugeschnitten ist. Der klassische chinesische Tanz trainiert jedoch die gleichen
Muskeln, die wir täglich verwenden, und erfordert nicht,
dass sie speziell entwickelt
werden. Die Muskeln, die
ein Tänzer beim Gehen, Laufen oder Ballspielen verwendet, sind die gleichen Muskeln wie im klassischen
chinesischen Tanz.
Wenn man Ballett und klassischen chinesischen Tanz
vergleicht,
fallen
Unter-
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Der klassische chinesische
Tanz hat eine Beziehung zu
den Kampfkünsten, die es im
Ballett ebenfalls nicht gibt. Im
alten China traten während
grosser Feierlichkeiten im
Kaiserpalast
Generäle
vor
dem Kaiser auf. Die gleichen
Kampfkünste, die sie auf dem
Schlachtfeld
anwendeten,
wurden nun getanzt.
Die Art und Weise, wie sich
chinesische Tänzerinnen über
die Bühne bewegen unterscheidet sich stark. Im Ballett
ist die Bewegung oft auf der
Spitze, mit einem perfekt
geraden Bein, das sich bis zu
den Zehenspitzen erstreckt.
Im klassischen chinesischen
Tanz bewegen sich die Tänzerinnen, sofern sie keine Technik anwenden, mit einem
schnellen Fersen-Zehen-Minischritt. Es sieht so aus, als ob
sie nicht laufen, sondern über
die Bühne gleiten.

Volkstanz ethnischer
Minderheiten
In China gibt es 56 ethnische
Minderheiten mit ihrer jeweils
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eigenen Kultur. Der Volkstanz ist eine der am meisten geschätzten Formen
des künstlerischen Ausdrucks unter den Chinesen. Der Volkstanz gilt als
die einfachste und unmittelbarste Form des informellen Theaters. Unübersehbar sind die Einflüsse
des Volkstanzes auf die
Varianten des formalen
chinesischen Theaters.
Der Volkstanz wurde über
Generationen weitergegeben. Durch Krieg und
Umwälzungen im Laufe
der Geschichte ginge viele
Traditionen und Überlieferungen verloren. Seit der
Öffnung Chinas versuchen
die Minderheiten, an diese
alten Traditionen anzuknüpfen bzw. sie wiederzubeleben. Dafür wurden
z.T. sehr ambitionierte Forschungen
gestartet.
Das
Ergebnis ist eine aktive Revitalisierung der ursprünglichen
chinesischen Tänze mit all seinen Aspekten - sowohl in
Bezug auf Choreografie und
Repertoire, als auch in Bezug
auf die exakte Nachbildung
der ursprünglichen Kostüme.

berühmte Hoftanz „Prinz
Qins
Kavallerie“.
Geschrieben und choreografiert wurde der Tanz
von Li Shimin, alias Kaiser
Taizong der Tang-Dynastie
(618-907). Er ist eine
Ermahnung – die militärischer Bereitschaft aufrecht zu erhalten und die
Notwendigkeit, in Friedenszeiten nicht in Selbstzufriedenheit zu geraten.
Li Shimin - genannt Prinz
Qin – war 19 Jahre alt.
Prinz Qin nahm zusammen
mit seinem Vater, Kaiser
Gaozu - Gründer und ersten Kaiser der TangDynastie - an militärischen
Feldzügen teil.

schen Hauptsaison reisen,
wenn man diese Tänze erleben will. Wer den Tanz in seinen ursprünglichen Formen
sehen will, sei es bei den Naxi
in Lijiang oder den Miao in
Guizhou, dem seien Individualreisen außerhalb der Saison
ans Herz gelegt.

Hoftänze
Die meisten Minoritäten leben
in Chinas abgelegenen südwestlichen und nordwestlichen Gegenden, einschließlich
der Provinzen Yunnan und
Guizhou sowie den autonomen
Regionen Xinjiang und Tibet.
Während des Lusheng-Festivals der Miao in der Provinz
Guizhou werden regelmäßig
traditionelle Miao-Tänze und
Lusheng-Musik
präsentiert.
Die beste Zeit, den Dai-Tanz
zu sehen, ist das WaterSplash- Festival vom 13. bis
15. April jeden Jahres. Man
muss nicht immer zur touristi-
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Es gibt recht spektakuläre
Tänze, die mit KampfsportElementen angereichert sind.
Das kann Kitsch sein, muss es
aber nicht. Tatsächlich wurden zu Ehren hochstehender
Besucher seinerzeit offizielle
Zeremonien für Bankette am
Kaiserhof choreografiert. So
angeblich für Marco Polo. In
diesem
Hoftanz-Repertoire
werden
gelegentlich
berühmte Schlachten nachgestellt, die der jeweils amtierende
Kaiser
geschlagen
haben will. So auch der

KATHAI MAGAZIN

Prinz Qins Kavallerie sollte die Macht und
Größe der kaiserlichen
Armee feiern. Er wurde
als Erinnerung an das Gefolge
des Kaisers aufgeführt - einschließlich Minister und Fürsten. Die Kavallerie von Prinz
Qin hatte weit über hundert
Tänzer als Soldaten und fast
doppelt so vielen Sängern und
Musikern. Die Musik und die
Choreografie, waren auf einen
militärischen Schritt eingestellt, und das königliche Publikum wurde angehalten, im
Takt mit der Schwertscheide
auf den Boden zu schlagen.
Der Tanz hatte insgesamt 12
Akte, die die Vorbereitung auf
den Kampf – einschließlich
spektakulärer
Schwerttanzvorführungen – die Aufstellung in engen Kampfformationen und die Kampfszenen
selbst darstellten.
Nichang Yuyi (das Lied der
anhaltenden Trauer) ist vom
Kaiser
der
Tang-Dynastie
Xuan Zong (Li Longji) der von
712
bis
756
regierte,
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geschrieben und choreographiert worden. Der Tanz wird
manchmal als Federkleidertanz bezeichnet, weil die Kostüme mit weichen, flatternden
Federn geschmückt sind. Das
soll Leichtigkeit und Flüchtigkeit andeuten. Es ist die
Legende eines Kaisers, der
träumt, dass er zum Mondpalast reist und eine Gruppe von
himmlischen Jungfrauen in
Federn auf rosigen Wolken am
Himmel tanzen sieht. Als der
Kaiser aus diesem Traum
erwachte und ihn seiner Konkubine erzählte, tanzte sie die
Geschichte für ihn nach.
Ungeachtet der Handlung
wurde dieser Tanz zu einem
wichtigen Teil der chinesischen Folklore. Nicht zuletzt
wegen des „Gauzy“ -Effekts,
der die Tänzerinnen mit den
Kostümen schwerelos und
etherisch erscheinen lässt.
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Der Drachentanz

etherisch erscheinen lässt.
Hoftänze dienten oft auch der
reinen Unterhaltung des Hofstaates. Man machte sich
dabei gelegentlich über das
Volk lustig. Dieses wiederum
drehte den Spieß gelegentlich
um und man machte sich in
volkstümlichen
Choreographien über die herrschenden
lustig. Es geht die Geschichte
um, dass ein Kaiser davon
erfuhr und die Tänzer bat,
diese etwas „gewöhnlichere“
Version vor Gericht zu spielen, um zu beweisen, dass er
aufgeschlossen
war.
Eine
frühe Version der DanceBattle unserer Tage.
Weitere Hoftänze waren für
den Hof überarbeitete Taenze
aus dem Volk. Das sind z.B.
der Qipan-Tanz, der BayuTanz und Huteng-Tanz.
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Dies ist der im Westen vermutlich bekannteste chinesische
Tanz. Jeder kennt ihn von den
Fernsehbildern zum chinesischen Neujahr.
Der
Drache
symbolisiert
Würde, Weisheit und Macht
und Wohlstand in der chinesischen Gesellschaft, einschließlich der Macht zu erschrecken.
Der chinesische Drache ist im
Gegensatz zum westlichen Drachen immer positiv konnotiert.
Der Drachentanz enthält einige
akrobatische Elemente, um mit
den Sprüngen die Figur entspr.
zu animieren. Abhängig von
der Länge des Drachen können
bis zu 50 Tänzer erforderlich
sein.
Es

gibt

verschiedene
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Versionen des Drachentanzes,
von
denen
eine
der
beliebtesten
die
Feuerdrachendarbietung ist,
bei der unzählige vor dem
Drachen vorgeführt werden,

die den feurigen Atem der
Kreatur symbolisieren. Der
Drachentanz, wie er in China
aufgeführt
wird,
ist
ein
interaktives Erlebnis, bei dem
die Zuschauer Trommeln und

Gongs schlagen. Zuweilen
wird der Tanz mit Feuerwerk
unterstützt. Viele Regionen
haben ihre eigenen Varianten
des Drachentanzes. In der
Changxing-Region ist dies der
Drachen-Lotus-Tanz.
Eine deutlich weichere
Variante der zuweilen
etwas
martialischen
Varianten in Suedchina.

Der Löwentanz
So wie der Drachentanz
ist auch der Löwentanz
im Westen mittlerweile
bekannt. Gleichwohl viele
Menschen im Westen die
beiden Varianten gar
nicht unterscheiden. Im
Gegensatz zum Drachentanz wird der Löwentanz
in der Regel nur mit 2
Tänzern aufgeführt, während für den Drachentanz
mindestens 10 Tänzer
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Rafael Brossi

erforderlich sind.
Der Löwentanz hat in Nordund Südchina unterschiedliche Bedeutungen. In Nordchina wird der Löwentanz
wird von akrobatischen Tänzern aufgeführt, was auf die
Grausamkeit und Beweglichkeit des mächtigen Löwen hindeuten sollte. Es war dementsprechend ein Lieblingstanz
am Hof. Die Farben des „nördlichen“ Löwen sind eine Kombination aus Rot, Orange und
Gelb – den königlichen Farben. Für die Löwin wurde grüner Stoff oder Fell verwendet.
Der männliche Löwe hat einen
übergroßen, zotteligen, goldenen Kopf.
In Südchina nimmt symbolisiert der Löwe die Rolle eines
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Menschen, der böse Geister
abwehrt oder austreibt. Das
Farbschema des „südlichen“
Löwen war von keiner besonderen
Bedeutung,
daher
erscheinen sie in einer Vielzahl von Farben. Der Kopf des
südlichen Löwen ist ebenfalls
überdimensioniert, aber mit
überproportional
großen
Augen, mit einem „einzelnen
Horn“ in der Mitte des Kopfes
und einem Spiegel auf der
Stirn, der das Licht bei jeder
Bewegung des Tieres reflektiert.

Zwischen
Huzhou
und
Changxing entsteht aktuell
ein grosses Tourismus-Zentrum
–
das
Longemont
Paradise. 2019 soll der The-
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menpark mit diversen Hotels,
Theatern und Attraktionen
seine Tore öffnen. Bereits jetzt
- noch vor der offiziellen Eröffnung – kann man eine westliche Tanzshow mit 60 Tänzern
aus 19 Ländern täglich erleben. Wir haben zwei Tänzer
der Compagnie in einem
Interview über ihre Erfahrungen in China befragt.

Interview im Longemont
Paradise
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Wer seid ihr und wie seid ihr
hierher
ins
Longemont
Paradise gekommen.
Martina Cicognani, Tänzerin:
Hallo, ich bin Isabel, komme
aus Italien und bin Sängerin,
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Tänzerin und Schauspielerin.
Ein Freund erzählte mir etwas
über das Angebot hier. Ich
habe dann ein paar Informationen gesammelt. Bevor ich
hierher kam, war ich noch nie
außerhalb Italiens engagiert.
Und so dachte ich, das ist eine
Aufgabe, an der ich wachsen
kann. Ich wollte Leute von
überall auf der Welt kennenlernen und in einem echten
internationalen Team tanzen.
Ich möchte Dinge aus einem
anderen Blickwinkel kennenlernen. Also entschied ich,
„OK versuch es mal.“ Es gab
ein
Bewerbungsverfahren
inklusive Auditions und ich
wurde genommen. Jetzt bin
ich hier und es ist wirklich
toll, nun hier in dieser Gegend
in China zu sein, zusammen
mit Tänzern aus der ganzen
Welt.
Rafael Brossi, Tänzer/ Balletmeister: Ich bin Rafael aus
Brasilien und arbeite hier als
Tänzer und Ballettmeister. Ich
habe das Angebot tatsächlich
auf Facebook gefunden, nachdem mit Kollegen davon
erzählt haben. Wir Tänzer
haben generell ein gutes weltweites Netzwerk, um Informationen über Angebote und Jobs
auszutauschen. Ich habe vorher in 9 anderen Produktionen
in China gearbeitet. Die meisten davon waren brasilianischen Shows.
Tetzlaff: Woher kommen die
Tänzer in eurer Compagnie?
Rafael, Martina: Es ist wirklich sehr international. Ich
glaube, im Augenblick sind es
20 verschiedene Länder. Wir
haben Tänzer aus Italien,
Frankreich, Brasilien, Russland, Argentinien, Kolumbien,
UK, Australien, Ireland ...

Martina Cicognani

Unsere aktuelle Show ist eine
französische Show. Leider
noch keine Deutschen (lacht).
Tetzlaff: Gibt es etwas Vergleichbares in China?
Rafael: Ich glaube nicht. Wie
gesagt, es eine vollständig
französische Show. Die Choreografie ist französisch. Die
Kostüme sind französisch. OK,
die Produktions-Firma stammt
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aus Italien.
Martina: Ich bin erst seit zwei
Monaten hier. Und zum ersten
Mal in China. So weit ich im
Internet gesehen habe, gibt es
noch nichts Vergleichbares.
Tetzlaff: Wie lange gibt es die
Show?
Rafael, Martina: Seit Oktober
2018. Allerdings ist das Longemont Paradise - also der
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manchmal niedrig, die Transition in die Zeit nach dem Tanz
ist kaum geregelt ... hinzu
kommt, dass der Beruf körperlich sehr fordernd ist und
Verletzung oft nicht ausbleiben. Wie würden Sie die Situationen in Europa, Brasilien
und hier vergleichen?
Martina: Ich kann nur für
mich sprechen und über
meine Erfahrungen in Italien,
aber hier in Longemont sind
die Bedingungen tatsächlich
besser.

Vergnügungspark - noch gar
nicht eröffnet. Das Theater
arbeitet jedoch schon seit
dem. Im Moment haben wir
eine einstündige Show, jeden
Tag.

grammen wie Eislaufen, AquaShow, Circus ... usw. hier im
Park.

Das Programm steht soweit
fest und wird nicht geändert.
Allerdings werden in der
Zukunft noch weitere Shows
und weitere Theater hinzukommen. Geplant sind wohl
11 verschiedene Theater mit
sehr unterschiedlichen Pro-

Rafael, Martina: 60 Tänzer
aus 20 Ländern.

Tetzlaff: Wie viele Tänzer sind
hier zur Zeit?

Tetzlaff: Die Situation der
Tänzer in Europa, ist - wie die
vieler Künstler - zum Teil prekär. Es gibt oft nur Einjahresverträge, die Gehälter sind

Rafael: Ja, glaub ich auch. Ich
kenne die Situation in Brasilien ganz gut und war auch in
Europa. Ich denke, hier ist es
besser.
Tetzlaff: Wie ist das Geld,
Krankenversicherung usw. für
die Tänzer geregelt?
Rafael, Martina: Das läuft
alles über die italienische Produktionsfirma
La
Gondola
Rossa hier in Changxing bzw.
im Longemont Park. Das ist
natürlich sehr einfach für uns.
Die Firma kommuniziert auch
in anderen Belangen mit den
entsprechenden chinesischen
Partnern.
Tetzlaff: Wie sieht es mit dem
Geld aus?
Martina: Das Gehalt ist ungefähr genauso hoch wie in Italien. Die Ausgaben mögen
etwas niedriger sein, aber ich
würd sagen, das nimmt sich
nicht viel. Der wesentliche
Unterschied ist, dass ich hier
überhaupt adäquate Angebote
finde. Der Wettbewerb ist sehr
viel höher. Es gibt keine
Chance nur in Italien zu bleiben. Ich bin gezwungen nach
England,
Frankreich
oder
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WE’RE NOT SHANGHAI, HANGZHOU OR NANJING.

BUT WE’RE IN THE MIDDLE OF
EVERYTHING!

Nanjing
180km, CRH 54min

Shanghai
172km, CRH 35min

Centrally located in the Yangtze Delta, Changxing international Industrial
Park is specialized for SMEs from Europe, especially the ones from german-speaking countries. The Leading industries are electric vehicles and
key components, equipment manufacturing and Bio-technology. Other
industries are also welcome, as long as you are the top in your Industry.

Changxing
Hanzhou
102km, CRH 32min

The total area of the park is 500 hectares. Standard factory buildings,
office space and service facilities with a total floor space of 500,000 m²
are being built and can be used in February 2019. Further development
will be built step by step according to your specific needs and building

requirements.
We have Special service team for your project, which supports you with all important formalities,
and offer you extensive preferential policies and investment incentives.
Changxing international Industrial Park
No. 508， Xianqian East Road, Changxing,
Huzhou City, Zhejiang, China, 313100
Ms. Zhang
Director of Foreign Projects Promotion
T +86 572 6050093
emma.lynn@kathai.de
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Deutschland zu gehen. Ohne Flexibilität geht da gar nichts. Und ich bin da
sogar noch etwas privilegiert, da ich
nicht nur tanze, sondern auch singe
und schauspieler.
Rafael: Ja, das seh ich genauso. In Brasilien bzw. ganz Lateinamerika ist das
Gehalt vielleicht noch niedriger, aber
angesichts der ökonomischen Krise in
meinem Land, ist es dort fast unmöglich, dort davon zu leben.
Tetzlaff: Gibt es Unterschiede außerhalb der ganzen finanziellen Sachen?
Martina: Na z.B. wenn die Show vorüber ist, stehen die Leute sofort nach
dem Vorhang auf und gehen nach
Hause. In Lateinamerika oder Europa
bleiben die Zuschauer oft sitzen, trinken noch ein Glas im Foyer, unterhalten sich über die Show usw. Das war
zu Anfang schon etwas verstörend.
Hier mag man es außerdem gerne bunt
und laut, wenn man eine europäische
Show erwartet.
Rafael: In China gibt es sehr viele wirklich gute Tanzgruppen, Artisten und
Gymnasten, die sich vor allem an traditionellem Tanz bzw. der Geschichte
Chinas orientieren. In neueren chinesischen Produktionen erkennt man aber
immer öfter auch westliche Einflüsse.
Tetzlaff: Geht ihr auf Tour hier in
China?
Rafael, Martina: Nein, bislang nicht.
Das schaffen wir im Moment gar nicht.
Es gibt immer mal ein paar kleine
kurze Auftritte in Huzhou oder
Changxing in der Fußgängerzone. Aber
das ist eher Marketing oder einfach
Spaß.
Tetzlaff: Habt ihr bisher schon Austausch mit chinesischen Künstlern
gehabt?
Rafael, Martina: Nein leider nicht.
Allerdings sind wir bislang auch nicht
wirklich drum bemüht gewesen. Wir
haben doch einen ziemlich straffen

48

Ausgabe III/ 2019

Plan und sind erst kurze Zeit
hier. Aber das wird sich sicher
ändern, wenn eine gewisse
Routine eingezogen ist.
Tetzlaff: Kritiker werfen den
westlichen Künstlern in China
vor, dass sie einen Ausländerbonus haben, der sich nicht unbedingt in Qualität widerspiegelt.
Was haltet ihr davon?
Martina: Das mag es geben
oder gegeben haben. Auf lange
Sicht trägt dieser Bonus nicht.
Ohne Qualität geht an sehr vielen Stellen nichts. Zum einen
merkt das natürlich das Publikum und die Produktion, aber
für uns als Künstler kommt
hinzu, dass, wenn es mir nicht
gelingt, das Publikum zu faszinieren, dies wieder rückkoppelt. Ohne die Ausbildung, die
persönliche Meisterschaft und
natürlich die Technik, wird das

alles nichts. Qualität ist eine
wesentliche Zutat, für eine
erfolgreiche Show in China.
Rafael: Entsprechend ist auch
das Auswahlverfahren. Es
funktioniert ganz sicher nicht,
wenn einer meint, „Oh, ich
kann keinen Job in Europa
oder Lateinamerika finden,
lass uns nach China gehen,
dort nehmen sie jeden.“ Eher
im Gegenteil, hier wird nochmal genauer hingeschaut, wie
die Referenzen sind und wie
es mit Technik, Belastbarkeit
und Ausbildung tatsächlich
ausschaut.
Tetzlaff: Welche Ausbildung
braucht man denn, wenn man
in China, was erreichen will.
Bzw. wie war euer Ausbildungsweg?
Martina: Ich wollte schon sehr
früh in Musical. Daher hab ich
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Schauspiel, Tanz und Gesang
an der Academy in Rom studiert. Dann hab ich an bislang
12 Bühnen in Italien gespielt.
Meine
Auslandserfahrungen
waren bisher nur die Touren,
die ich bei diesen Engagements
gemacht habe.
Rafael: Ich wollte schon immer
tanzen. Das ist das einzige,
was für mich wirklich zählt –
tanzen,
tanzen,
tanzen.
(Lacht) Ich habe mit 12 Jahren
in der der größten Tanzschule
in Brasilien mit klassischem
Tanz und Jazz angefangen.
Nach meiner Ausbildung hab
ich bei Carnival Cruise begonnen zu arbeiten. Mit denen bin
ich vor 10 Jahren das erste
Mal nach China gekommen.
Na ja ... und nun bin ich Ballettmeister in China.
Sven Tetzlaff
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HAMBURG
DIE GRÖSSTE
CHINESISCHE
GEMEINDE IN

DEUTSCHLAND
M

an
sieht
nur
wenige chinessische Reisegruppen
in
Hamburg!“,
sagt
Herr
Li
bedauernd zu mir. „Süddeutschland mit seinen Bergen und Burgen ist viel attraktiver!“ Damit meint er die von
einem Fähnchen schwingenden Reiseleiter angeführten
Touristengruppen.
„Nein
nein!“ widerspreche ich ihm.
Vielleicht ist Hamburg nicht
das beliebteste Ziel für Touristen aus China. Aber zum
Shopping kommt man gerne
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in die Partnerstadt von Shanghai. Im Stadtzentrum sieht
man so einige Geschäfte, die
sich auf die chinesische Kundschaft eingestellt haben. In
mancher Haushaltwarenabteilung der Kaufhäuser gibt es
Verkäufer, die Mandarin sprechen. Messer aus Solingen,
glänzende Töpfe und Pfannen
sind als Mitbringsel äußerst
beliebt. „Dabei stammen viele
der
Waren
aus
China“,
schmunzelt Herr Li.

doch viele Menschen aus
China zu Besuch nach Hamburg. denn hier lebt die
größte chinesische Gemeinde
in Deutschland. Über 10.000
Chinesen studieren, arbeiten
und leben heute in Hamburg.
Interessanterweise
heißt
Hamburg bei den Chinesen
“Han Bao”, was übersetzt so
viel bedeutet wie die “Burg
der Chinesen”.

Abgesehen von den chinesischen
Touristen,
kommen

Die
Handelsverbindungen
zwischen Hamburg und China
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Chinesisches Schiff im Hamburger maritimen Museum
haben eine lange Tradition.
Bereits 1792 startete das
erste Handelsschiff von Hamburg nach Kanton (Guangzhou). Im 19. Jahrhundert
kam Schwung in den Handel
mit China, der im Wesentlichen über den Hamburger
Hafen abgewickelt wurde.
Anfang des 20. Jahrhunderts
bildete sich in der Nähe der
Reeperbahn ein vorwiegend
chinesisch geprägtes Viertel,
fast eine Hamburger Chinatown. Auch wenn sich schon
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hungen gegründet wurden,
waren die Beziehungen nicht
immer ganz unproblematisch.
1900 schickte der deutsche
Kaiser Truppen aus Hamburg
unter der Führung von Alfred
von Waldersee nach Peking,
um dort den „Boxer“-Aufstand
zu bekämpfen.
Ungefähr zur gleichen Zeit
begannen europäische Handelslinien, Chinesen als Seeleute anzuheuern. Dadurch
kamen viele nach Hamburg
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und manch einer blieb.
Sie
akklimatisierten
sich, gründeten eigene
Firmen und eröffneten
China Restaurants. In
St. Pauli treffe man
„ganze Rudel von Chinesen“, schrieb das Hamburger Echo 1901. Die
meisten kamen aus Kanton (Guangzhou), aber
auch aus Shanghai und
Ningbo gelangten Seeleute nach Hamburg.
Das ließ zunächst kaum
eine Gemeinschaft entstehen, denn sie sprachen alle unterschiedliche Dialekte. Doch man
erkannte
sich
und
hielt
zusammen. In den ausländerfeindlichen Zeiten der 1930er
Jahre wurde es still um die
chinesische Gemeinschaft.
Heute sind es wieder mehr als
550 chinesische Unternehmen
in Hamburg. Sie engagieren
sich lebhaft in der Hamburger
Unternehmerwelt.
Etliche
Vereine bilden das Bindeglied
zwischen Hamburgern und
Chinesen. Zum Beispiel in
der
Deutsch-Chinesischen
Gesellschaft, die regelmäßig
Ausstellungen
und Vorträge zu wirtschaftlichen und kulturellen Themen organisiert.
Das
Generalkonsulat
der VR China in Hamburg zeigt mit seiner
eigenen Handelsabteilung,
wie
wichtig
gerade Hamburg als
Hafenstadt und Handelsknotenpunkt
für
den Handel mit China
ist. Auch die Vereinigung der Chinesischen
Kaufmannschaft
in
Deutschland hat ihren
Sitz in Hamburg.

Ausgabe III/ 2019

Hamburg Summit 2012

China Time
Für den Hamburger bietet
sich ein Kontakt mit Chinesen vor allem auf der alle
zwei Jahre stattfindenden
China Time statt. In unzähligen Veranstaltungen, Vorträgen, Ausstellungen und Konzerten
präsentieren
sich
chinesische
Unternehmen
und kulturelle Einrichtungen.
Orchester,
Chöre,
Künstler aus China treten
auf und zeigen die bunte
Vielfalt des faszinierenden
Reichs der Mitte.
Das 2007 gegründete und an
der Universität Hamburg
ansässige Konfuzius-Institut
trägt mit verschieden Veranstaltungen und Projekten zur
Verbreitung der chinesischen
Kultur und Sprache bei.

Hamburg Summit - China
meets Europe
Ein weiteres Event, das die
enorme Wichtigkeit der chinesischen Handelsbeziehungen
für Hamburg und Deutschland
betont, ist der Hamburg Summet, der alle zwei Jahre unter
der Teilnahme hochrangiger
Politiker und Unternehmer
aus China und Deutschland
stattfindet.
Auf Initiative von Altbundeskanzler Helmut Schmidt und
der Handelskammer Hamburg
entstand die Idee, um den
wirtschaftlichen und politischen Dialog zwischen Europa
und China zu intensivieren
und
die
wirtschaftlichen
Beziehungen weiter voranzubringen. Hamburg als Veranstaltungsort für die Konferenz
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bot sich besonders durch die
ausgeprägten Wirtschaftsbeziehungen der Hansestadt mit
der Volksrepublik China an.
Der achte „Hamburg Summit:
China meets Europe“ fand am
26. und 27. November 2018 in
der Handelskammer Hamburg
statt. Teilnehmer waren unter
anderem Liu He, Vizeministerpräsident der Volksrepublik
China, Margrethe
Vestager, EU-Kommissarin
für
Wettbewerb und Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer.

Chinesische Familien
und Kinder
Über die handelsbezogenen
Vereine und kulturellen Angebote hinaus gibt es für die
Kinder Sonntagsschulen, in
denen ihre Sprache und ihr
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Lange Nacht der Konsulate Frau Jin
Verständnis für die eigene
Kultur früh gefördert wird.
Die Frauen haben sich in Vereinen zusammengetan, singen
gemeinsam und tauschen sich
aus.

Das chinesische
Frühlingsfest
Jedes Jahr wird in Hamburg
das chinesische Frühlingsfest

gefeiert. Ganz so, wie man es
aus der Heimat gewohnt sind
mit einer großen Gala und
leckerem Essen. Dann kann
man die vielen kulturellen
Angebote der chinesischen
Gemeinschaft kennen lernen.
Meistens werden diese Veranstaltungen überwiegend von
Chinesen besucht. Doch es ist
jeder herzlich willkommen,
der einen Abend mit großarti-

Natürlich darf zum Schluß
eine großzüge Tombola nicht
fehlen! In den vergangenen
Jahren hat außerdem das
Hangzhou Touristboard ein
spritziges
beeindruckenden
Feuerwerk an der Alster spendiert!
Yong JIN, eine chinesische
Unternehmerin in Hamburg
Yong Jin ist eine der Inhaber
der Dehua Touristic. Das
Büro liegt zentral in der Spitalerstraße.
Die
Dehua
Touristic wurde vor mehr als
20 Jahren gegründet und ist
heute der erfolgreichste Veranstalter
von
chinesisch
sprachigen Reisen durch

Chinese in Hamburg
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ger Musik und beeindruckenden Laienkünstlern erleben
möchte. Da spielt auch schon
mal eine Band von einem
Hamburger Gymnasium, an
dem Chinesisch unterrichtet
wird.
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Remote Coaching
Remote Coaching ist die perfekte Möglichkeit deine Ziele zu
entwickeln, den Status Quo zu reflektieren und deine Skills
zu verbessern! Dabei kannst Du flexibel Zeit sparen!

Warum Coaching?

Um neue Ideen zu entwickeln und einen Plan umzuwandeln
Um persönliche Weiterentwicklung zu erleben und herausgefordert zu werden
Um deinen Möglichkeitsraum zu erweitern

Warum Remote Coaching?
Flexible Termine
Zeit-Effektivität
Individualisierter Prozess
Schneller Start

Einblick in mögliche Themen

Leadership Skills und wie Du sie zu verbessern lernst
Deine Komfortzone häufiger verlassen
Reflektiere über den Sinn deiner Herausforderungen
Entscheide deine nächsten Schritte und starte durch
Selbstführung für Energie, Balance und Erfolg
Zoome heraus und betrachte deinen Status quo
Entwickle deine eigene Vision und dein Mission Statement

Mit MOWOMIND ermöglichen wir Dir einen individuellen Coaching
Prozess für deinen Erfolg!

Unser Coaching Ansatz ist ressourcenorientiert und darauf ausgelegt, neue Sichtweisen,
Ideen und konkrete Impulse zu ermöglichen. Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt
gestalten. In Reflexionsschleifen begleiten wir Dich mit innovativen Methoden und Formaten,
so dass Du dich auf deine Inhalte fokussieren kannst. Wir helfen Dir neue Türen zu öffnen und
herauszufinden, was Du wirklich willst und wie Du das erreichen kannst!

Wir beschleunigen Weiterentwicklung!
Kontakt: Info@mowomind.com

www.mowomind.com

Chinesisch Neujahr in Hamburg

Europa. Mehr als 10.000
Chinesen erkunden jedes
Jahr auf den speziell ausgearbeiteten Touren von Dehua
Touristic Deutschland und
die Nachbarländer. Dabei
geht es nicht nur in die üblichen Touristenhotspots, sondern auch in manch eine
interessante alte Stadt, zum
Beispiel nach Gent und Liege
in Belgien sogar Finnland
zum Polarlicht. Auch die Tulpenreise nach Holland, die
ich selbst erlebte, ist nicht
einfach nur eine Sightseeing-Tour. Es wird viel an
Geschichte und Kultur vermittelt.
Frau Jin engagiert sich
ehrenamtlich in zahlreichen
kulturellen Aktivitäten, zum
Beispiel im Verein Chinesischer Frauen, die gemeinsam
singen und alte Traditionen
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pflegen.
Darüber
hinaus
organisiert sie den jährlich
statt findenden internationalen Chorfestival, zu dem
viele Chöre aus China und
Europa
zusammentreffen,
gemeinsam singen und sich
kennen lernen.
Ein
anderer
aber
sehr
geschätzter Teil der Arbeit
von Frau Jin konzentriert
sich auf die Organisation von
Reisen nach China. Unter
der
Bezeichnung
„feel
China“ werden besondere
Reisen ganz nach den Wünschen der Kunden zusammengestellt. Auch hier ist
der Jugendaustausch ein
wichtiger Teil der Arbeit.
Viele Schülergruppen aus
ganz Deutschland nutzen die
Expertise von feel China, um
ein authentisches Bild von
China zu erhalten.
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Chinesen in Hamburg
Ich habe einige chinesische
Freunde nach ihrem Leben in
Hamburg gefragt. Viele leben
schon seit Jahren in Hamburg.
Sie sind wegen des Studiums
gekommen und wegen der
guten
Arbeitsmöglichkeiten
geblieben. Shanghaier betonen, dass ihnen Hamburg
gefällt, weil es eine große Stadt
ist, einen bedeutenden Hafen
ähnlich wie Shanghai hat und
schöne Parks und Gärten. Manchen erscheint die Luft hier
besser als in den großen chinesischen Städten. Sie schätzen
die vielen Möglichkeiten, die
sie hier ahben, um mit anderen
Chinesen etwas gemeinsam zu
unternehmen. Sie wünschen
sich aber noch mehr Möglichkeiten für den Kontakt mit den
Hamburgern, die sie als sehr
freundlich und offen erleben.
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Hamburg
Shanghai

Liaison

Office

in

Seit 1986 unterhält Hamburg
in seiner Partnerstadt Shanghai
eine Repräsentanz, die die Interessen der Hansestadt vertritt.
Träger der Vertretung „Hamburg Liaison Office Shanghai“
sind der Hamburger Senat, die
Handelskammer Hamburg, der
Hafen Hamburg, die Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und die Hamburg Tourismus GmbH. Rund
800 Hamburger Unternehmen
haben Zweigstellen und Büros
in Shanghai und China. Seit
der EXPO 2008 in Shanghai ist
das Hamburg Liaison-Büro im
einstigen deutschen Pavillon
untergebracht. Dort gibt es
auch ein Deutsches Restaurant,
falls mal jemand dort vorbei
schauen möchte.

Chinesische Restaurants
in Hamburg
Für Chinesen ist das gemeinsame Essen eine wichtige
Sache. DSeshalb gibt es mehr
las 80 China-Restaurants in
Hamburg. Wer Lust hat, kann
sich auf eine kulinarische
Reise durch China machen.
Man hat die Wahl zwischen
Mongolischen Hotpot, Show
Cooking, den Küchen der meisten
Provinzen:
Elegante
Peking-Küche, scharfe Hunan
und Sichuan-Küche und vieles
mehr.

fragen. Dort sind dann die
leckeren Spezialitäten wie
Schweineohren,
spezielle
Fisch-Gerichte und einfache
Gemüse-Gerichte zu finden.
Tipp: Immer gucken, wo viele
Chinesen Gäste sind!

Was wünschen sich Chinesen in Hamburg?
Den Chinesen, die ich befragt
habe, gefällt es sehr in Hamburg. Natürlich bleiben immer
noch kleine Wünsche offen.
Einige würden sich über eine
Art Chinatown in Hamburg
freuen, andere wünschen sich
mehr Kontakt mit den Hamburgern.
Übrigens: Wenn man Chinesen
in Hamburg nach dem merkwürdigsten deutschen Wort
fragt, so lautet die Antwort
„Moin Moin!“
Ulrike Hecker

Die Autorin des Artikels ist
Jahrgang 1955. Seit mehr
als 30 Jahren bereist sie mit
großer Begeisterung das
Reich der Mitte. Nach einigen Erfahrungen als Journalistin und Redakteurin bei
der
Deutsch-Chinesischen
Allgemeinen Zeitung gründete sie ihren Bambooblog
als ChinaMagazin. Sie hat
es sich zur Aufgabe gestellt,
die Schönheit Chinas zu zeigen und Vorurteile mit ihren
Berichten abzubauen. Seit
15 Jahren lebt sie in Hamburg und arbeitet seit 2014
bei dem China-Reiseveranstalter feel China in einem
nahezu vollkommen chinesischen Umfeld.
www.bambooblog.de
www.feelchina.de
www.dehua.de

Wer meint, es gäbe in Deutschland kein authentisches chinesisches Essen, der sollte mal
nach
Hamburg
kommen!
Selbst wenn auf der Speisekarte die „üblichen“ Touristenspeisen stehen, so kann kann
man in der Regel nach der
„Speisekarte für Chinesen“
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Mittelstand

WIRTSCHAFTSREGION
KAISERSLAUTERN
KOOPERIERT MIT CHINA

Foto; Elmar Peiffer

Strukturwandel - Parallelen zwischen
Rheinland-Pfalz und der Yangtse-Delta-Region

A

ls
Geschäftsführer
der
Wirtschaftsförderung Stadt und
Landkreis
Kaiserslautern (WFK) sowie des Technologiezentrums Business +
Innovation Center (bic) bin ich
in unserer Wirtschaftsregion
für die wirtschaftliche und
technologische
Entwicklung
zuständig. In dieser Position
bin ich Ansprechpartner für
alle Unternehmen vor Ort,
und auch die Anlaufstelle für
alle ausländischen Interessenten und Partner an unsere
Wirtschaftsregion. Mit Beginn
meiner
Beschäftigung
vor
zwei Jahren ist China ein
neues
Kernthema
unserer
Region geworden. Wir wollen
zwischen der Wirtschaftsregion Kaiserslautern und chine-
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sischen Partnern Kooperationen
in
den
Bereichen
Wirtschaft, Wissenschaft und
Forschung intensivieren. Um
diesen Zielen näher zu kommen, haben wir uns dieses
Jahr auf die chinesische
Yangtse-Delta-Region konzentriert. Wir konnten wichtige
Kontakte
herstellen
und
Geschäftsbeziehungen sowie
Kooperationen
zwischen
China
und
Kaiserslautern
anbahnen. Nach meinen Besuchen in China und Gesprächen mit unseren Unternehmen
aus
dem
hochtechnologischen Bereich
bin ich zu der Überzeugung
gelangt: Wer China verpasst,
der verpasst die Zukunft!
In

diesem

faszinierenden
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Land liegt eine Aufbruchsstimmung in der Luft, die bei
dem Kontakt mit den Menschen und auf den Straßen
deutlich zu spüren ist. Die
Mischung
aus
Dynamik,
Geschwindigkeit und Bereitschaft ist einzigartig. Wirtschaftliche
Entwicklungen
und die damit verbundenen
Folgen vollziehen sich in
China so rasant, dass es selbst
für Einheimische schwierig
ist, mit den schnellen Entwicklungen Schritt zu halten.
Bereits nach fünf Jahren sind
Städte selbst von Einheimischen in großen Teilen nicht
mehr zu erkennen, weil sich
in der kurzen Zeit so viel verändert hat. Das Land vollzieht
den schwierigen Spagat seine
fünftausendjährige Kultur, auf
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WE’RE NOT BERN, GENEVA OR LOCARNO.

BUT WE’RE THE SWITZERLAND
OF CHINA!

Changxing is situated between Tai Lake and Tianmu Mountains. Many people from Hangzhou or
Shanghai using this area as their
summer health resort. 51% of the county has forest coverage.
Why not work where others spend their holidays?
Centrally located in the Yangtze Delta, Changxing international Industrial Park is specialized for
SMEs from Europe, especially the ones from german-speaking countries. The Leading industries are
electric vehicles and key components, equipment manufacturing and Bio-technology. Other industries are also welcome, as long as you are the top in your Industry.
The total area of the park is 500 hectares. Standard factory buildings, office space and service facilities with a total floor space of 500,000 m² are being built and can be used in February 2019. Further
development will be built step by step according to your specific needs and building requirements.
We have Special service team for your project, which supports you with all important formalities,
and offer you extensive preferential policies and investment incentives.

Changxing international Industrial Park
No. 508， Xianqian East Road, Changxing,
Huzhou City, Zhejiang, China, 313100
Ms. Dai
Director of Foreign Projects Promotion
T +86 572 6050093
lili.dai@kathai.de
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Business and Innovation Center
bic Kaiserslautern

die es sehr stolz ist, mit den Entwicklungen der westlichen Moderne in
Einklang zu bringen.
Die gegenwärtige Entwicklung in
China erinnert mich sehr an unsere
eigene. Kaiserslautern war ehemals
ein Industrie- und Militärstandort,
der sich durch kluge und durchdachte
Umstrukturierungsmaßnahmen
zu
einer Forschungshochburg transformiert hat und heute in vielen Bereichen weltweit konkurrenzfähig ist. In
den letzten zehn Jahren haben wir
den Prozess angestoßen, uns hin zu
einer digitalen Vorzeigestadt mit
zukunftsorientierten Industrien zu
entwickeln. Wir haben nicht bloß den
Begriff Industrie 4.0 in die Welt getragen, für den heute Deutschland weltweit berühmt ist, sondern wir sind
auch weltweit konkurrenzfähig in den
Bereichen Industrie 4.0, Künstliche
Intelligenz und Innovation. In unserer
Technischen Universität und anwendungsorientierten Hochschule sowie
der integrierten Fernuniversität sind
20.000 Studierende eingeschrieben.
Gemeinsam mit unseren führenden
Forschungseinrichtungen,
darunter
drei Fraunhofer Institute, das Deut-
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sche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und das Institut für
Verbundwerkstoffe, bilden das Rückgrat unserer Forschungskompetenz.
Die aus diesem Umfeld entstandenen
Unternehmensgründungen, Firmenansiedlungen und jungen Talente sind
wichtige Treiber für die Innovationskraft unserer Region. Der ständige
Austausch zwischen talentierten Studierenden, etablierten Unternehmen,
ambitionierten Forschern und innovativen Start-ups sichern eine nachhaltige Entwicklung unseres Technologiestandortes.
Durch meine Besuche in China habe
ich die Überzeugung gewonnen, dass
die Möglichkeiten für fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen deutschen
und chinesischen Unternehmen und
Instituten zahlreich sind. Wo Zusammenarbeit zwischen unserer Wirtschaftsregion und China möglich und
sinnvoll ist, wollen wir die Gelegenheit nutzen, im Dialog voneinander zu
lernen und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir sind eine aufgeschlossene Region, die sich mit seinen herausragenden
Standortbedingungen
selbstbewusst auf der internationalen
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Wirtschaftsdelegation in China
Bühne präsentiert. Dies sorgt dafür,
dass Chinesen sich unserer Forschungs- und Technologiekompetenz
bewusst werden und großes Interesse
an unseren Standort zeigen. Wir wollen deutsch-chinesische Forschungsund Technologieprojekte umsetzen,
Unternehmensgründungen in Kaiserslautern unterstützen und eine beiderseitig profitable Zusammenarbeit zwischen Kaiserslautern und seinen
chinesischen Partnern vorantreiben.
Die Vermittlung und Aufklärung sind
aufgrund der sehr großen kulturellen
Unterschiede zwischen Deutschland
und China herausfordernd. Allerdings
bin ich davon überzeugt, dass der aufgewendete zeitliche und finanzielle
Einsatz sich bereits mittelfristig für
die Region sehr positiv auswirken
wird. Sofern deutsche Unternehmen
in China Geschäfte betreiben, sind
diese überwiegend größere Unternehmen. Wir in der Wirtschaftsregion
Kaiserslautern können durch unsere
Struktursetzung eine der ersten
Anlaufstellen sein, die kleinen und
mittelständischen Unternehmern den
Zugang zu dem chinesischen Markt
erleichtert. Wir wollen in RheinlandPfalz und in Deutschland Vorreiter

den Anlaufstellen im Bereich China,
wie die der Außenwirtschaft Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Frau
Ruth Bökle, haben uns sehr geholfen.
Weiterhin wird die Außenwirtschaft
durch die Expertise unserer rheinland-pfälzischen Wirtschaftsrepräsentantin Frau Dr. Bing Zou komplementiert und ermöglicht uns eine
fundierte Beratung für chinesische
Sachverhalte. Mittlerweile haben wir
in unserer Wirtschaftsregion Kaiserslautern ein eigenes Kompetenzbüro
etabliert, das unter der Leitung von
Herrn Yao-Min Nico Au steht. Herr Au
ist beispielhaft für eine gelungene
Integration zwischen Deutschland
und China. Als Sohn zweier Chinesen
hat er sein ganzes Leben in Deutschland verbracht hat und konnte über
seine Tätigkeit in der Wirtschaftsförderung zum ersten Mal nach China
reisen. Es ist spannend, mitzuerleben,
wie er als Deutscher mit chinesischen
Wurzeln die unterschiedlichen Denkweisen zweier Kulturen miteinander
verbindet.
Wenn man das erste Mal eine der großen Städte Chinas besucht, fallen die
riesigen Maßstäbe der Infrastruktur
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und der Gebäude auf. Abgesehen von
den chinesischen Schriftzeichen unterscheiden sich das Straßenbild und die
Architektur der Gebäude kaum von
den unseren. Besonderen Eindruck
haben auf mich die Städte Yangzhou
und Huzhou gemacht. Die Stadt Yangzhou liegt am großen Yangtse Fluss
und besticht mit ihrer langen 2.500
Jahre alten Geschichte, sowie der vielen grünen Landschaften. Noch heute
lassen sich die Spuren aus der Gründungszeit 486 v. Chr. zurückverfolgen
und sind integrierter Teil der Moderne,
die mit der kulturellen Geschichte in
Einklang gebracht wird. Die Stadt ist
berühmt für ihr Handwerk, und stellt
Geschenke für nationale Staatsbesuche her. Die mit 4,5 Millionen Einwohnern für China verhältnismäßig kleine
Stadt, fokussiert sich aufgrund neuer

Herausforderungen der Zeit auf Hochtechnologien. Solche aufstrebenden
Städte gibt es in China in großer Zahl.
Sie haben den Anspruch, sich zu einem
Hightech Standort zu entwickeln und
sind gewillt, die dafür notwendigen
Wege zu beschreiten. Die dortige
Arbeitsbereitschaft ist unvergleichlich
hoch und ist wohl einer der vielen
Gründe für die enorm rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Die
von mir besuchte Stadt Huzhou ist der
oftmals vergessene Geburtsort der
weltberühmten chinesischen Seide,
der durch über 4.700 Jahre alte Funde
belegt wird. China wurde dank seiner
Seide über die knapp 10.000 Kilometer
lange Seidenstraße zum Inbegriff des
internationalen Handels, der Völkerverständigung, des Fortschritts und
von gelebter internationaler Kooperation. Heute, einige tausend Jahre später, trägt China eine Neuauflage dieser
uralten Seidenstraße in die Welt, die
„Neue Seidenstraße“ genannt wird.
Die Wirtschaftsregion Kaiserslautern
kann sich durch seine Aufgeschlossenheit und seine vielen Kompetenzen mit
chinesischen Partnern an der Seidenstraße beteiligen. Hierzu haben wir
bereits die ersten Projektkooperationen mit den Städten Yangzhou und
Huzhou ausgearbeitet. Die dort ansäs-

WKF Delegation in Yangzhou
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Foto: Andreas Schwarzkopf

sigen Innovationszentren, die bis zu
156.000 m2 Bürofläche umfassen, werden in Zukunft eng mit unserem bic
zusammenarbeiten. Die chinesische
Umsetzungsstärke lässt sich hervorragend mit unseren planerischen und
strukturellen Kompetenzen verbinden.
Hiervon versprechen wir uns eine
ständige Vertretung in China mit
zuverlässigen Partnern, die einen bilateralen Austausch zwischen deutschen
und
chinesischen
Unternehmen
gewährleisten und einen Markteintritt
für beide Seiten erheblich erleichtern.
Bei unserer Arbeit hat uns überrascht,
dass die in der deutschen Gesellschaft
gegenüber China verbreitete Skepsis
bei unseren Unternehmern nur selten
anzutreffen ist. Für sie ist der chinesische Markt aufgrund seiner Größe und
Vielseitigkeit sehr interessant. Unternehmer geben sich selbstbewusst und
wissen um die Notwendigkeit, sich
stetig weiterzuentwickeln zu müssen,
um nicht ihre Innovationskraft auf
einem hochumkämpften Markt zu verlieren. Auch das Problem des Schutzes
von geistigem Eigentum sei nicht nur
in China anzutreffen, sondern sei in
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allen Teilen der Welt ähnlich. Der
Zwiespalt zwischen dem riesigen
Potenzial und dem undurchsichtigen
Risiko des chinesischen Marktes führt
viele Unternehmer dazu, von einer
konkreten Internationalisierungsstrategie oder eines Markteintritts zurückzuschrecken. Oftmals werden in China
ansässige Agenturen oder einzelne
Personen beauftragt, Produkte oder
Dienstleistungen zu vertreiben. Hierbei beschäftigt man sich höchstens nur
oberflächlich mit dem chinesischen
Markt und baut keine eigene Expertise
auf. Verständlicherweise haben die
meisten Unternehmen nicht die Kapazitäten, um sich mit den Besonderheiten des chinesischen Markts zu
beschäftigen. Hürden in der Kommunikation, besonderes Konsumentenverhalten, andere Ge-schäftssitten, rechtliche
Rahmenbedingungen
und
politische Kontakte in China sind für
jeden eine große Herausforderung.
Neben vielen kulturellen Besonderheiten fällt vor allem die sehr große Gastfreundschaft der Chinesen auf. Unsere
Partner haben uns in China einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt ermöglicht, uns in ihre Kultur und
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in ihre Sitten eingeführt. Wir sind sehr
dankbar für die Kaiserslautern entgegengebrachte Aufmerksamkeit.
Will man in China Geschäfte machen,
dann ist man nur erfolgreich, wenn
man zu seinen Partnern eine persönliche Beziehung pflegt. Dies nennen Chinesen Guanxi und wird bei gemeinsamen
Essen
und
gegenseitigen
Besuchen regelmäßig gepflegt. Aufgebaute Beziehungen fußen vor allem auf
Vertrauen. Versteht man sich nicht auf
einer
persönlichen
Ebene,
sind
geschäftliche Beziehungen undenkbar.
Dies zwingt zu regelmäßigen und zeitintensiven Gesprächen und gegenseitigen Besuchen sowohl in Deutschland
als auch China. Erfahrungsgemäß entsteht recht schnell eine freundschaftliche Atmosphäre. Diese Art Geschäfte
zu machen und miteinander zu kommunizieren hat seine Eigenheiten. In
unseren
zahlreichen
Gesprächen
wurde uns geschildert, dass die fehlende Bereitschaft regelmäßig Standorte in China zu besuchen oder bestehende Geschäftskontakte zu pflegen,
trotz vereinbarter vertraglicher Regelungen oft zum Scheitern von Kooperationen führt.
Wir wollen in der Wirtschaftsregion
Kaiserslautern
sicherstellen,
dass
unsere Unternehmen und Institute die
gewünschte Hilfestellung erhalten, um
ihre Chinastrategie an den entscheidenden Punkten zu konkretisieren
oder den nötigen Anschub zu geben,
sich mit dem Thema China auseinanderzusetzen. Durch unseren eigenen
Aufbau von Kompetenzen, der Zusammenarbeit mit Unternehmen bei Projektumsetzungen, der Kommunikationsunterstützung und der Gestaltung
eigener Veranstaltung arbeiten wir uns
zu einem Standort heraus, der wirtschaftlich diversifiziert und technologisch fortschrittlich auf einem soliden
Fundament steht. Gerade mit unseren
strategisch wichtigen Partnern in
Deutschland und China sowie den Projektkooperationen mit chinesischen
Städten, haben wir ein sicheres

Foto: Detlef Schobert
Kaiserslautern, Center of Industrial Training
Umfeld geschaffen, sich mit China auseinanderzusetzen zu können.
Durch die neue Zeit tauchen neue
Fragen und Herausforderungen auf,
die eine zeitgemäße Lösung verlangen. Es bedarf neuer Lösungsansätze,
für die die Mittel der Vergangenheit
unzulänglich sind. Auf Basis von
gegenseitigem Respekt, Toleranz und
Freundschaftlichkeit
können
wir
durch unsere Aufgeschlossenheit und
Neugierde in China ein neues Fundament für die Weiterentwicklung unserer Spitzentechnologien und unserer
Führungsrolle in der Welt aufbauen.
Dr. Stefan Weiler, Yao-Min Nico Au,
Marc Neumann
Kontakt: Yao-Min Nico Au
+49 631 371240
y-m.au.wfk@kaiserslautern.de
https://wfkl.de
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WIE MACH ICHS
MIT DEM GELD?
Gründungsfinanzierung in China

Foto: Dan Lundberg

E

ine Frage, die sich
Niederlassungswillige in China immer
wieder stellen, ist,
„Wie mach ichs mit dem
Geld?“ In der Tat, eine Kontoeröffnung oder eine Firmenregistrierung in China ist deutlich
komplizierter
als
in
Deutschland. Wir werden in
zukünftigen Artikel auf diesen
Gründeraspekt noch weiter
eingehen.
Je nach Region und Größe des
Unternehmens,
entscheiden
sich die Prozeduren leicht
voneinander. Den Mitarbeitern in den entsprechenden
Entwicklungszonen
(DevZones) – gerade außerhalb der
Metropolen wie Shenzhen,
Shanghai, Tianjin oder Hang-
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zhou – ist natürlich klar, dass
ihr Service in diesen Belangen
entscheidend ist. Fast alle
DevZones bieten ihren potentiellen
Investoren
einen
umfassenden und meist kostenlosen
Beratungsservice.
Auch nach der erfolgreichen
Ansiedlung stehen diese weiterhin zur Verfügung.
Gerade für Klein- und Mittelständische Unternehmen aus
D.A.CH. ist diese Hilfe essentiell. Zum einen können und
wollen diese sich keine millionenteuren
Beratungsunternehmen leisten, deren Basisdaten für eine Beratung
gelegentlich sogar fragwürdig
sind. Nicht selten kommt der
Chef des Unternehmens samt
Ehepartner zu einer ersten
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Sondierung selbst nach China
und erkundet die Situation
vor Ort. Das erscheint etwas
rustikal und ist es vielleicht
auch, aber möglicherweise ist
diese Vorgehensweise auch
die nachhaltigste. Wie auch
immer, in jedem Fall bekommen die Teams in den Entwicklungszonen so die Möglichkeit, ihre Vorzüge - ohne
Filter - anzupreisen. Natürlich
stehen die DevZones in Konkurrenz zueinander und man
ist gut beraten, sich mehr als
nur eine anzuschauen.
Der deutsche Mittelstand ist
nicht selten in eher ländlichen
oder kleinstädtischen Regionen angesiedelt. Man nehme
z.B. die Region am Untermain, um Jena herum oder
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Foto: Geely Investment in Changxing

auch viele andere in Österreich und der Schweiz. Nicht
selten verstecken sich in der
Provinz die Hidden Champions des Mittelstandes. Dies
führte über eine lange Zeit im besten Sinne – zu einem
Ökosystem
von
Banken,
Unternehmen, Verwaltungen
usw. Die örtlichen Sparkassen
sprangen schnell und unbürokratisch ein, wenn es schnell
ein Problem zu klären gab.
Diese positiven Erfahrungen
hat man in China sehr genau
analysiert. Natürlich lässt sich
das Modell des deutschen Mittelstandes nicht so einfach auf
chinesische Verhältnisse übertragen.
Heute produzieren D.A.CH. –
Unternehmen
in
China
durchaus außerhalb der üblichen Metropolen. Dies hat
verschiedene Vorteile, die
wir hier schon öfter kolportiert haben und auch in den
nächsten Ausgaben weiter
beschreiben werden. Die
Gegend
in
und
um
Changxing
ist
so
eine
Region, die zwar nicht wirklich
„ländlich“
ist,
im
deutschsprachlichen Sinne,
aber dennoch am ehesten
vergleichbar mit den o.g.
Regionen in Deutschland ist.
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W

ir haben uns mit
dem Präsidenten
der
Bank
of
China (BoC) der
Changxing
Niederlassung,
Herrn Yichi Zhu getroffen, um
uns über die Ansiedlung ausländischer Unternehmen zu
unterhalten und um ein kurzes Interview zu den Formalien der Gründung zu führen.

Auch dort bemühen sich die
Banken, zusammen mit der
Verwaltung, bis hin zu den
staatlichen Organen, ein möglichst harmonisches und einfaches Umfeld für ausländische
Unternehmen
zu
schaffen. Dies hat ganz handfeste Vorteile. Zum einen
kann die Bank bei Problemen
sehr schnell zur Seite springen. Ein Beispiel: Eine deutsche Firma, die aktuell Zulieferer für Huawei ist, wird
einen zusätzlichen vorübergehenden Kapitalbedarf haben.
Der örtliche Mitarbeiter der
Bank kennt das Unternehmen
sehr gut, so wie auch die DevZone-Mitarbeiter, und kann
den Prozess beschleunigen
oder bei der Beantragung
staatlicher Hilfen mitarbeiten.
Ein anderes Beispiel: Ein
Unternehmer möchte für sich
und seine Familie Wohneigentum im Grünen in der Umgebung von Changxing und in
bequemer
Reichweite
zu
einer der beiden internationalen Schulen erwerben. Das
geht in diesem Raum zu
einem vernünftigen Preis. In
den Metropolen sind derlei
Wünsche utopisch. Auch hier
helfen die Verwaltung, Bank
und entspr. Servicedienstleister der Region.
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Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Wenn ein EU-Unternehmen
sich in der Region niederlassen möchte, was muss dieses
Unternehmen mit der örtlichen Bank klären?
Yichi Zhou, Praesident Bank of
China - Changxing County
Branch: Das sind im Wesentlichen 3 Schritte: Zuallererst
sollten europäische Unternehmen das übliche Genehmigungsverfahren durchlaufen:
Dann erhalten Sie eine Genehmigungsbenachrichtigung über
den Namen des Unternehmens
und des von der Verwaltungsabteilung für Industrie und
Handel ausgestellte Zertifikats
nach erfolgreicher Beantragung einer Gewerbeberechtigung für Unternehmen mit
ausländischer Finanzierung.
Mit diesen Papieren kann das
ausländisch finanzierte Unternehmen zur Bank gehen, um
ein Devisenkapitalkonto zu
eröffnen. Dazu benötigt es eine
Kopie der Geschäftslizenz und
ein paar weitere Dokumente.
Damit ist Registrierung der
ausländischen Direktinvestitionen abgeschlossen und das
Kapital kann überwiesen werden. Die Bank wird die Registrierung der Kapitaleinlage vornehmen und der Volksbank von
China
(RMB-Investitionsbedarf) eine Prüfung der Compliance-Informationen vorlegen.
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Das auslandsfinanzierte Unternehmen kann das Kapital im
Rahmen des Geschäftsbedarfs
einsetzen. Die Bank wird die
Verwendung von verwandten
Materialien überprüfen. Wenn
Sie RMB als Anlage wählen, ist
das Kapital einfacher zu verwenden. Aktionäre können es
gemäß
den
gesetzlichen
Bestimmungen verwenden.
Anschließend eröffnet das auslandsfinanzierte Unternehmen
Devisenkassakonten in RMB
und Fremdwährung, die zur
Entgegennahme und Bezahlung von Devisen, die für den
täglichen Betriebsablauf verwendet werden.
Tetzlaff: Welchen Services bietet die BoC an?
Zhou: Der örtliche Bankier
erbringt Dienstleistungen wie
die Eröffnung eines Kontos,
die Abwicklung des Kapitals
und der Gelder für den
Warenhandel sowie die entsprechende Unternehmensberatung und Finanzdienstleistung.
Tetzlaff: Welche speziellen
Services der BoC Bank gibt es
in Changxing?
Zhou: Wir stellen fremdsprachige Mitarbeiter direkt für
die
für
die
langfristige
Betreuung unserer Investoren
ab. Aufgrund des tieferen
Fachwissens und der Fachkompetenz kann der Mitarbeiter der BoC Changxing viele
weitere Services bieten, wie
z.B.
maßgeschneiderte
Finanzdienstleistungen. Sehr
wichtig ist ebenso die Beratung zu Geschäfts- und Devisenrichtlinien, Unternehmensregistrierung, Kontoeröffnung

Yichi Zhou, Praesident Bank of
China - Changxing County Branch

und Kapitalauflösung.
Ein ganz genereller Vorteil ist,
die BoC hat viele Niederlassungen und Ressourcen im Inund Ausland. Dies ist besonders
günstig
für
Unternehmen, die weltweit
und mit verschiednen Währungen hantieren müssen.
Tetzlaff: Wie erfolgt das Monitoring?
Zhou: Das teilt sich in zwei
Hauptbereiche.
Bezüglich
Kapitaleinsatz: Das auslandsfinanzierte
Unternehmen
kann das Kapital im Rahmen
der
Geschäftstätigkeit
bedarfsgerecht
einsetzen.
Bezüglich des Devisenkapitalmanagements sind die Anforderungen für die Einreichung
und Überprüfung von Materialien höher. Wenn Sie sich
lediglich für eine Investition
in RMB entscheiden, ist das
Kapital einfacher zu verwenden. Nach dem Gesetz können
Aktionäre es mittels Zahlungsanweisungsschreiben und der
Gebrauchsanweisung
für
Geldmittel verwenden.
Im täglichen Verkehr ist das
einfacher geregelt: Im Allgemeinen kann das Unterneh-
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menspersonal über OnlineBanking
arbeiten.
Einige
grenzüberschreitende Fonds,
an denen Länder oder Regionen mit hohem Risiko beteiligt
sind, müssen Rechnungen,
Verträge,
Zollerklärungen,
Frachtbriefe und andere Informationen bereitstellen, damit
unsere Bank diese prüfen und
bearbeiten kann.
Tetzlaff: Was muss ein Unternehmen beachten, wenn es
Kredite in China aufnehmen
will?
Zhou: Wenn das ausländisch
finanzierte Unternehmen Kredite bei einer Bank in China
aufnehmen möchte, sollte es
in erster Linie eine normale
Produktion und einen normalen Betrieb haben. In der
Bank gibt es regelmäßig solche
Abwicklungsgeschäfte.
Wenn Sie eine entspr. Bonität
haben und bestimmte Garantien erfüllen, zum Beispiel
persönliche oder gewerbliche
Immobilienhypotheken, Unternehmens- oder Einzelgarantien, sollte es keine Probleme
geben.
Top-Level-Unternehmen können zudem auf vereinfachten
Wegen
Kredite
erhalten.
Sven Tetzlaff
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ALTERNATIVE KLÄRSCHLAMMVERWERTUNG
Einleitung
Phosphor ist der Flaschenhals
des Lebens, bereits 1959
schrieb der Biochemiker und
Science-Fiction-Autor
Isaac
Asimow „Lebewesen können
sich vermehren, bis der Phosphor vollständig verbraucht
ist. Unerbittlich kommt das
Ende und niemand kann es
verhindern“ ... „Wir können
Kohle durch Kernkraft ersetzen, Holz durch Kunststoffe,
Fleisch durch Hefe, Freundlichkeit durch Isolation aber
für Phosphor gibt es keinen
Ersatz“ [12]. Diese Aussage
hat bis zum heutigen Tage
nichts an Aktualität verloren.
Denn Phosphor stellt die
Grundlage jeglichen Lebens
auf der Erde dar. Phosphor ist
ein Bestandteil der Erbsubstanz ist verantwortlich für die
Energieversorgung auf Zellebene fungiert als Baustein
von Knochen, Zähnen und
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Pflanzen und gilt als endliche
Ressource. Phosphor wird aus
sogenanntem
Phosphorrock
aus Lagerstätten und Bergwerken
in
China,
USA,
Marokko
und
Südafrika
gewonnen. Die Reinheit des
Phosphors hängt stark von
den Lagerstätten und der
Gewinnung von Uran und den
darin enthaltenen Schwermetallen zusammen. Wann genau
die
Phosphorreserven
zur
Neige gehen ist umstritten.
Laut der Studie „World Phosphate Rock Reserves and
Resources“ von 2010, reichen
die Vorräte noch 300 bis 400
Jahre [2]. Andere Untersuchungen deuten jedoch an,
dass die maximale Fördermenge bereits in 20 bis 25
Jahren erreicht sein könnte.
Dabei spielt der Mensch eine
entscheidende Rolle. Ohne
dessen Einfluss bewegt sich
der natürliche Phosphorkreis-
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lauf durch Erosion der Böden
sowie Lagerstätten und Sedimentation in Seen sowie Meeren lediglich in Zeitspannen
von Millionen Jahren. Der
Mensch bringt jedoch jedes
Jahr etwa 18 Millionen Tonnen Phosphor in Umlauf. Dieser reichert sich dann in den
Böden, Gewässern und Meeren an.

Alternative Klärschlammverwertung
Die HTCycle AG hat ein
Umweltkonzept
entwickelt
Anteile des sich im Umlauf
befindlichen
Phosphors
in
Form von pflanzenverfügbarem Düngemittel zu recyceln.
Als phosphorreiche Substanz
bietet sich hier der mechanisch
entwässerte
Klärschlamm aus den kommunalen Kläranlagen mit bis zu
5,5% Phosphorgehalt an. Konform zu den geltenden Geset-
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Energie in Form von Sattdampf wird in einem intelligenten
Wärmesystem
zurückgewonnen. Das Gleiche gilt für Zwischenprodukte, die noch nicht oder
nur unzureichend reagiert
haben, auch diese werden
wieder
in
den
Prozess
zurückgeführt und tragen so
zu der hohen Effizienz des
Verfahrens bei.

zen und den Neuen Randbedingungen für die Verwertung
von Klärschlamm extrahiert
die Firma aus dem Klärschlamm nicht nur Magnesium-Ammonium-Phosphatsondern auch Ammoniumsulfat-Dünger.
Das Basisverfahren für das
Umweltkonzept
bildet
die
Hydrothermalen Carbonisierung (HTC). Das HTCycle-Verfahren beschreibt ein naßchemisches
Batch-Verfahren.

Unter Druck ca. 24 bar und
Temperatur ca. 220°C wird
der Klärschlamm verflüssigt.
Nach einer Verweilzeit von ca.
4 Stunden führen Polymerisations- und Kondensationsreaktionen zu „Kristallisationskernen“. Das Produkt aus dem
Reaktionsbehälter
ist
ein
kohle- und phosphorhaltiger
Schlamm, der sich - im Vergleich zu den Ausgangsmaterialien - im anschließenden
Trennschritt sehr gut entwässern lässt. Die aufgewendete

Tests beweisen, dass sich
durch die hydrothermale
Umsetzung des Klärschlammes sphärische, poröse Kohlepartikel (HTC-Kohle) mit
hydrophoben
Eigenschaften
bilden. Das ermöglicht eine
schnelle Wasserabgabe mit
Trockenrückstandsgraden von
65 bis 75%. Weitere Versuchsreihen belegen, dass diese
Kohlepartikel eine hohe Bindungsaffinität gegenüber den
eingelagerten Schwermetallverbindungen aufweisen während die Phosphorverbindungen nur adhäsiv auf der
Oberfläche angelagert sind.
Diese lassen sich zu 95-99%
durch einen Säureaufschluss
(Acid-Leaching) in ein Substrat (Leachwasser) überführen. Der spezifische Säureverbrauch an Schwefelsäure
liegt bei 4,8 : 1, d.h. es werden 4,8 g H2SO4 für 1 g
rückgelösten Phosphor benötigt. Durch Störionen aber
auch durch die unterschiedliche Zusammensetzung durch
z.B. verschiedene Fällungsmittel wie Aluminium und
Eisen bedingt kann dieses
Verhältnis variieren.
Die sauer gewaschene und
abfiltrierte HTC-Kohle wird
anschließend einer Aktivierung unterzogen bei der
zusätzliche Makroporen ent-
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kohle-Alternative
in
der
Abwasserreinigung dar.
Diese Aktivkohle wird zur
Reinigung der Ablaufwässer
einer Kläranlage von Hormonen Antibiotika Nanopartikeln
und anderen pharmazeutischen Rückständen eingesetzt.
Das phosphorreiche Filtrat
wird separat einer Aufbereitung
und
Kristallisation
unterzogen. Am Ende dieser
Prozesskette werden marktfähige Produkte aus dem Phosphorrecycling 2.MagnesiumAmmonium-Phosphatund
ggfs. auch aus dem Stickstoffrecycling 3.Ammoniumsulfat-Dünger generiert.
Auf diese effiziente Weise
werden durch das HTCycleVerwertungskonzept
die
Nährstoff- und Wertstoffkreisläufe geschlossen Ressourcen
geschont die Rezyklate dem
Markt wieder zur Verfügung
gestellt und das Prozesswasser gereinigt.

von oben nach unten:
HTCycle-Kohle
Aktivkohle
Phosphorrecycling
Stickstoffrecycling
stehen. Mit einer BET-Oberfläche zwischen 370 und 530
m2/g, Jodzahlen um 600 mg/
g einem Phenol-Index von >
87 mg/g und einem Adsorptionsgrad von bis zu 99% bezogen auf Mikroverunreinigungen und Spurenstoffe stellt
diese marktfähige RecyclingAktivkohle eine gute Aktiv-

2019 wird eine erste Pilotanlage auf einer Kläranlage in
Shanghai installiert damit
auch Chinesische Kommunen
und Interessenten wie ihre
Deutschen
Kollegen
die
Option erhalten ihre örtlichen
Klärschlämme
mit
dieser
innovativen Technologie zu
testen und sich von der Leistungsfähigkeit und Marktfähigkeit zu überzeugen.

Fazit
HTCycle präsentiert Mitte
2019 auch in China sein
alternatives wirtschaftliches
Klärschlammkonzept zur Ressourcen- und Umweltschonung durch die Produktge-
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winnung von Aktivkohle und
Düngemitteln
sowie
die
Beseitigung von Medikamentenrückständen und Nanopartikeln aus den Klärwerkswässern.
Unter
strenger
Einhaltung der Rechtlichen
Aspekte gemäß der Novelle
der Klärschlammverordnung
(AbfKlärV) der Düngeverordnung (DüV) und Einsatz
sowie Kombination der Besten verfügbaren Techniken
(BVT) werden die Grenzwerte
der IVU-Richtlinien über die
Integrierte Vermeidung sowie
Verminderung der Umweltverschmutzung für Wasser,
Boden, Luft und Lärm eingehalten. Damit ist es möglich
bei niedrigem Energieeinsatz
von hochenergetischem Sattdampf ca. 180-200kg/Tonne
Einsatzstoff oder ca. 0,152
MWh/Tonne Einsatzstoff und
ca. 0,063 MWh/Tonne Einsatzstoff elektrischer Energie
die
angelieferten
Klärschlämme umweltgerecht zu
zerlegen und kommerziell zu
verwerten.
Stepan Kusche

Stepan Kusche ist diplomierter Chemie-Ingenieur
der TU Clausthal und Vorstandsvorsitzender
des
Bundesverbandes Hydrothermale Carbonisierung.
Er besitzt mehr als 20
Jahre Erfahrung in den
Bereichen Anlagenbau und
Projektmanagement
Biomasserecycling
Klärschlammverwertung sowie
F&E der hierfür erforderlichen Technologien und ist
ein weltweit gefragter und
anerkannter Experte im
Bereich der HTC.
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INTERSOLAR 2019
DIE WELTWEIT FÜHRENDE
FACHMESSE DER
SOLARINDUSTRIE

I

n jedem Jahr trifft sich
das Who‘s Who, die Elite
der Solarindustrie auf
Europas größter Solarmesse INTERSOLAR in München, um ihre Produkte und
Dienstleistungen dem geneigten Besucher feilzubieten. So
auch in diesem Jahr fand vom
15.-17. Mai 2019, die weltweit
führende
Fachmesse
der
Solarindustrie in München
statt.
Was sofort auffällt ist die
gestiegene Zahl von Ausstellern in diesem Jahr. Insgesamt
zeigten 1354 Aussteller auf
100.000 m² in 10 Hallen ihr
Portfolio. Im Vergleich dazu
lag die Zahl der Aussteller in
2018 bei knapp 1200. Die
Besucherzahl wird in diesem
Jahr auf 50.000 Fach-Besucher
aus
162
Ländern
geschätzt. Mit Sicherheit liegt
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das im nach wie vor anhaltenden Solar-Boom, der 2018 mit
einem PV-Zubau von knapp
100 GW aufwarten konnte
und für 2019 mit knapp 120
GW
prognostiziert
wird,
begründet. Hierbei schwanken die Zahlen für 2019 zwischen 110 und 150 GW, je
nach Informations-Quelle. Mit
diesem
zu
erwartenden
Wachstum, im Vergleich zum
bereits erfolgreichen Vorjahr,
geht eine entsprechend signifikante Forderung nach einer
Erhöhung der Produktionskapazitäten einher.
Zudem lässt ein Blick auf die
Herkunftsländer der Aussteller auf der INTERSOLAR
erahnen, dass die Aufhebung
der Schutzzölle in der EU
seine Wirkung nicht verfehlt
hat. War doch offensichtlich,
dass ein überwiegender Teil
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der Aussteller
kommt.

aus

Asien

Treiber dieses Wachstums
sind neben Qualität und
Zuverlässigkeit,
kosteneffiziente und innovative Produktionstechnologien, die sicher
stellen sollen, dass man Produkte auf den Markt bringt,
die zuverlässig die geplante
Einsatzzeit
der
jeweiligen
Komponenten erfüllen. Flankiert werden diese Qualitätsansprüche
durch
entsprechende Garantiezusagen.
Wie in jedem Jahr, wurden in
den jeweiligen Hallen die Produkte der Solarindustrie thematisch aufgeteilt. So fand
man in den Hallen A1-3 alles
rund um das Thema PV. Angefangen von PV-Zell- und
Modulherstellern (A1) über
PV-Systemanbieter, PV-Großhändler und PV-Dienstleistun-
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Advertorial
HONGQI INSTRUMENT CO.,LTD
NO.199 BAIXI RD,CHANGXING ECONOMIC
AND
DEVELOPMENT
ZONE,
HUZHOU
CITY,ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
-----------------------------------------------------------------------Hongqi was founded in 1993,in Zhejiang, China.
25years history professional manufacturer for
pressure gauge and thermometer, We are the
only enterprise that takes parts in drafting of
national verification and regulation of pressure
gauges and Vice director units of national pressure gauges association.Our brand HONGQI is
famous brand in China.
Now it grows up that there are 1000employees,
50 research and development engineers and
70000square meters plant, capacity is 700 thousand pieces each month.
The mainly spare parts: case, movement, connector, bourdon tube are produced by ourselves. So

it is the biggest factory in the same industry in
China.
The products are exported over 10 countries,
such as Middle East and Occident and USA,
Canada, Germany, Japan, France, Russia, Danmark, Ukrain, Korea,UK, Iran, Turkey and so on.
We have good quality, good service and fast
delivery.
Welcome sincerely to HONGQI to create better
future together!
Contact person: Jenny Mao
Em a il: j en n y@c n h o n g q i.c o m & m a o j in feng009@163.com
Tel/ Fax: +86-572-6129996;
Mob/Wechat/whatsapp: +86-18757228822
Skype: jenneymao521
QQ: 331376770 / 1209070354
http://www.hongqiinstrument.com
https://zjhongqi.en.alibaba.com
www.cnhongqi.com
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gen bis hin zu PV-Montageund Nachführsystemen. (A2/
A3). In den Hallen B2/B3
konnte man sich über PVWechselrichter,
Monitoring
und Regelungstechnik, Smart
Renewable Energy, Off-Grid
Power und Solarthermie informieren.
Halle B1 und ein Teil der
Halle C1 war der Parallelveranstaltung ees Europe vorbehalten. Hier wurden Stationäre
Batterieund
Energiespeichersysteme
sowie
Batterieproduktionstechnologien und Batteriematerialien und -komponenten
vorgestellt. Die diesjährige
Power2Drive Europe, zu den
Themen
Ladeinfrastruktur
und Elektromobilität, fand in
Halle C3 statt. Die dritte Veranstaltung, EM-Power, vermittelte wissenswertes zu den
Themen
der
dezentralen
Eigenversorgung, Energiemanagement und Gebäudeautomation, Energiedienstleistung
und Contracting in Halle C4.
Was auffiel, war die magere
Zahl der Aussteller im Bereich
Solarthermie. Nur vereinzelt
und mit Mühe konnte man
solarthermische
Kollektoren
auf der Messe entdecken. Ein
augenscheinlicher
Hinweis
darauf, dass man sich auf die
renditestärkere PV-Industrie
und dem weiter wachsenden
PV-Markt
konzentriert.
Eigentlich Schade, wenn man
sich gewahr wird, dass die
Solarthermie
im
Bereich
Warmwasserbereitung, Solarthermal
District
Heating,
Solarthermische
Industriewärme und den Sonderanwendungen Solar Assisted Cooling
und Solar Assisted Desalination Plants mit Sicherheit in
den nächsten Jahren mit
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einem kräftigen Wachstum zu
rechnen ist. Zugegeben, eine
Prognose, die sich alljährlich
wiederholt, aber bis dato
nicht bestätigt wurde und
Fahrt aufgenommen hat.
Aus meiner Sicht wurde bei
der diesjährigen INTERSOLAR der Fokus auf folgende
Themengebiete
gelegt.
Jeweils flankiert durch entsprechende Vorträge und Präsentationen bei den begleitenden Konferenzen.
Im Hinblick auf den zu erwartenden anhaltenden PV-Boom
auf PV-Produktionstechnologien. Das nach wie vor stetige

KATHAI MAGAZIN

Wachstum führt zwangsläufig
zu einem Aufschwung in der
PV-Produktion. Unweigerlich
verbunden mit hohen Qualitätsansprüchen, aber auch
gepaart mit der Anforderung,
die Kosten der Komponenten
signifikant zu reduzieren. Ein
Vabanquespiel, welcher Innovationen und effiziente Lösungen im Bereich der Produktionstechnologien zwangsläufig
mit sich bringt. Hierbei geht
es nicht nur um die reine PVModul-Herstellung,
sondern
auch Fertigungstechnologien
und Produktionslösungen in
den Bereichen Ingots- und
Wafer-Herstellung,
Anlagen

Ausgabe III/ 2019

Eine technologische Ausrichtung, die man vor einigen Jahren schon im Blick hatte, sich
jedoch auf der aktuellen
INTERSOLAR verstärkt zeigt.
Zudem gilt es, den Marktanforderungen folgend, die Kosten der Zellen pro Watt signifikant zu reduzieren. Und das
bei höherer Zuverlässigkeit,
Langlebigkeit und einer signifikanten Erhöhung des Wirkungsgrades.

zur Herstellung wie PV-Zellen
und Dünnschichttechnologien.
Diesem
Fakt
geschuldet
wurde bei der diesjährigen
Messe diesem Thema eine
eigene Halle (C1) gewidmet,
flankiert durch ein umfangreiches Rahmenprogramm.
Ein
weiteres
Augenmerk
wurde auf die anwachsenden
Herausforderungen von Wechselrichter gelegt. Schon lange
nehmen diese nicht nur die
Funktion der Umwandlung
von DC in AC-Strom wahr,
sondern müssen weitere Herausforderungen
meistern.
Anwendungen
im
Bereich

Power2Heat,
SmartHome
Technology,
Eigenversorgungseinheiten, Hybridlösungen seien genannt. Entsprechend aufwendig werden die
geforderten Topologien der
Wechselrichter und SolarHome-Units und das bei
gleichzeitiger Forderung nach
einer Kostenreduktion.
Weiter im Fokus stand das
Thema effizienter Solarzellen
und den damit verbundenen
Maßnahmen. Neben PERC,
den
effizienzverbesserten
Mono-Zellen,
Bifacial-Zelltechnologien, kommen auch
Halbzellen zur Anwendung.
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Ein weiteres Thema, welches
aktuell in der öffentlichen
Wahrnehmung immer wichtiger sein wird, ist das Thema
Eigenversorgung und Eigenverbrauch des über die Solaranlage geernteten Stromes.
Neben den bekannten Energiespeichereinheiten
rückt
immer mehr das Thema Elektromobilität mit entsprechenden Ladeeinheiten und flächendeckenden
Ladeinfrastrukturen in den Mittelpunkt
der wirtschaftlichen Ausrichtung der nächsten Jahre. Hier
gibt es einiges an Aufholbedarf an nachhaltigen Lösungsansätzen, um dem zukünftigen
Bedarf gerecht zu werden.
Abgesehen davon, dass in
nicht allzu ferner Zeit für die
ersten PV-Anlagen die Einspeisevergütung entfällt und
dringend passende Lösungen
zur weiteren Nutzung der
Bestandsanlagen
benötigt
werden.
Ergänzt werden die zuvor
genannten Themenpakete um
zukünftige
Ausrichtung
in
Richtung
Hybridkraftwerke.
Dazu gehören unter anderem
Systeme in denen PV gepaart
mit Windkraft ergänzt um entsprechenden Speichertechnologien zu einem Kombipaket
zusammengeführt
werden.
Für
PV-Wind-Hybridkraft-
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werke sind weltweit entsprechende Projekte ausgerufen
worden.
Ein
massiver
Zuwachs ist zu erwarten.
Abgerundet werden die Themenpakete mit einem Wachstumsmarkt, welcher aktuell in
aller Munde ist – Afrika.
Afrika ist der Zukunftsmarkt
schlechthin. Einem extrem
steigenden
Energiebedarf,
steigende
konventionell
bereitgestellter Strompreise
und idealen Sonneneinstrahlungswerten, stehen fallende
Kosten
der
PV-Systeme
gegenüber. Eine ideale Konstellation, um die Energiewende in Afrika zu forcieren.
Abgesehen
davon
besteht
nach wie vor ein riesiger
Bedarf an autarken Energieversorgungseinheiten die es
auch entlegenen Gebieten,
die nicht an ein Netz angebunden sind, energetisch zu
versorgen. Leider hat dieser
Fokus auf diesen Kontinent
den
faden
Beigeschmack,
dass Profitgeier ein neues
Betätigungsfeld
gefunden
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haben. Man muss somit aufpassen, dass Afrika nicht als
Absatzmarkt für rein renditeorientierte Investoren missbraucht wird. Was es braucht,
sind vollumfassende Projekte,
die die lokale Bevölkerung
mit in den Prozess integriert
um neben der eigentlichen
Erstellung von Solar-PowerPlants, mit Hilfe von begleitenden Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen
Perspektiven schafft. Maßnahmen die einen Solarpark zu
einem langfristig angelegten
nachhaltigen Projekt machen.
Wie in jedem Jahr, wurde
auch dieses Jahr der INTERSOLAR Award 2019 ausgegeben. Mit diesem Preis werden, zum mittlerweile 12.
Mal, die Branchenbesten für
ihre Leistungen ausgezeichnet. Empfänger des begehrten Awards waren in diesem
Jahr
die
Unternehmen
Huawei Technologie Co. Ltd.,
Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd.
und Raycatch Ltd.
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Ergänzend zu weiteren kleineren
Auszeichnungen
der
Solarmesse
INTERSOLAR,
wurde der Baden-Badener
Fernsehjournalist Franz Alt
mit dem Preis des „Europäischer Energieheld 2019“ ausgezeichnet. [Zitat Sonnenseite
18.05.2019] „Die Begründung
der Jury für Franz Alt: „Der
Journalist hat in den letzten
Jahrzehnten in über 30 Ländern die solare Energiewende
und die ökologische Verkehrswende mit vorbereitet. Er
berät bis heute Regierungen
und Konzerne auf der ganzen
Welt beim Umstieg auf Erneuerbare Energien. Sein Buch
„Die Sonne schickt uns keine
Rechnung ist ein Welt-Bestseller
geworden“
und
hat
wesentlich dazu beigetragen,
dass Solar- und Windenergie
heute in 70 Ländern die preiswertesten
Energiequellen
sind. In vielen armen Ländern
der Welt ist Solarstrom ist
heute Sozialstrom“.
Was mir persönlich gefehlt
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hat, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass ich das schlicht
aufgrund
des
gewaltigen
Angebotes übersehen hatte,
sind innovative Lösungsansätze um z.B. PV-Solarparks
nachhaltiger
auszuführen.
Schaut man sich so manches
Projekt auf dieser Welt an, so
fällt auf, dass im Namen der
umweltfreundlichen Energiegewinnung massiv wertvolle
Flächen vernichtet werden.
Mancherorts werden landwirtschaftliche Nutzflächen, sogar
Urwälder
und
wertvolle
Naturflächen geopfert, um für
einen PV-Solarpark Platz zu
schaffen. Aus meiner Sicht
sieht Nachhaltigkeit anders
aus.
Zumal
innovative
Lösungsansätze zur Verfügung stehen. Agro-PV sei an
dieser Stelle nur genannt.
Hier steht die Solarfläche
nach wie vor für die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung
zur Verfügung. Gleiches gilt
für z.B. Aquakultureinheiten
und viele andere Anwendungsfälle. (Kathai hat in 4/
2019 Seite 48 berichtet.)
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Im Großen und Ganzen gilt es
festzustellen, dass die INTERSOLAR
einen
massiven
Zuwachs zu verzeichnen hat,
was erfreulich ist. Zeigt es
doch den einheitlichen globalen Willen, die Energiewende
real umzusetzen, um zukünftig auf fossile Brennstoffe
oder Atomenergie verzichten
zu können. Auf der anderen
Seite
zeigt
die
aktuelle
INTERSOLAR recht deutlich,
dass man sich eher auf renditeorientierte
Technologien
konzentrieren möchte und
nicht auf alle Technologien die
die Solarenergie technologisch zur Verfügung stellt. Die
Solarthermie fristet hierbei
nach wie vor das Dasein einer
hinterherhinkenden Technologie. Eine Momentaufnahme,
die aus meiner Sicht dem
eigentlichen Potenzial der
Solarthermie nicht gerecht
wird. Ich hoffe, der Realmarkt
nimmt das wahr und setzt entsprechend vermehrt die Technologien der Solarthermie ein.
Neben der reinen Brauchwassererwärmung
auch
im
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Bereich der industriellen Wärmeversorgung, der lokalen/
regionalen Nahwärmeversorgung als auch mit Sonderprojekten im Bereich der solarunterstützenden
MeerwasserEntsalzungsanlagen, als auch
solargestützte
Klimaversorgungseinheiten.
Ein
breit
gefächertes Feld, für die
hocheffiziente
solarthermische Kollektoren bereits zur
Verfügung stehen.
Andreas Wöll, Dipl.Ing. (FH)
Seit über 25 Jahren im
Bereich der Erneuerbaren zu
Hause mit ergänzenden
Erfahrungen auf internationalem Terrain.

Interview mit Chingyu Li
(ITRI) auf der Intersolar
Andreas Wöll, Kathai Media
(DE): Beschreiben Sie kurz,
wer Sie sind und was Sie
genau tun.
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Chingyu Li, GEL/ ITRI: Ich
arbeite derzeit am Green
Energy
and
Environment
Research Lab (GEL) des
Industrial
Technology
Research
Institute
(ITRI),
einer gemeinnützigen Forschungsinstitution. ITRI hat
viele Forschungslabors. Das
GEL zielt hauptsächlich auf
Technologien im Zusammenhang mit grüner Energie ab.
Unser Geschäftsbereich hat
sich auf Solartechnik spezialisiert. Meine Aufgabe ist die
Förderung der taiwanesischen
Solar-PV-Industrie, die Planung und Organisation aller
Arten von Solar-PV-Konferenzen, Workshops, die Förderung hochwertiger Solar-PVProdukte
in
Taiwan,
die
Verbesserung der Zusammenarbeit in der taiwanesischen
PV-Industrie und internationale Netzwerkverbindungen.
Wöll: Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung im Solarbereich?
Li: Asien ist die wichtigste
Region für die Entwicklung
des globalen Solarmarkts, insbesondere Indien, eines der
wichtigsten Schwellenländer.
Angesichts der Klimaerwärmung wird grüne Energie zur
Hauptkomponente
für
die
nachhaltige Entwicklung fortgeschrittener
Länder.
PV
wächst in der globalen Entwicklung weiterhin stabil.
Wöll: Sie waren auf der Intersolar 2019 in München. Wie
bewerten Sie den aktuellen
Stand dieser Messe im Vergleich zu Solarmessen in
Asien, z.B. SNEC PV Shanghai, NGV-China Peking, Pcim
Asia Shanghai?

REDUCES EUTROPHICATION
& CYANOBACTERIAL BLOOMS

BINDS PHOSPHATE PERMANENTLY
Caps Sediments
Environmentally Non Hazardous
Stable across wide pH range and all redox conditions
Safe to use and easy to apply
TREATED

UNTREATED

Phoslock Environmental Technologies
www.phoslock.com.au

Li: Im Vergleich zu den Vor-
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Solar-PV
angesehen werden.
Wöll: Wie beurteilen Sie die Ausrichtung der Solarthermie im Verhältnis
zur PV?
Li: In Taiwan ist
die
Entwicklung
von Solar-PV die
Hauptrichtung.
Wöll:
Manche
Naturgebiete werden
für
„rein
gewinnorientierte
Solarparks“
zerstört. Ihre persönliche Einschätzung:
Führt dies zu einer
Neuorientierung
im
Bereich
der
Unterbauten? z.B.
Agro-PV? Wenn ja,
kurz-, mittel- und
langfristig?

jahren, wo wir einen Niedergang des europäischen Marktes verzeichneten, ist auf der
diesjährigen Intersolar deutlich zu spüren gewesen, dass
der
europäische
Markt
zurückgekehrt ist. Aussteller,
Besucher, alle versammeln
sich wieder. Die Show brachte
ein
florierendes
Geschäft.
Unsere Unternehmen haben
von dieser Ausstellung profitiert.
Die Intersolar ist die führende
Solar-PV-Fachmesse
für
Geschäftsnetzwerke
in
Europa. Die SNEC in Shanghai ist ein Schwerpunkt in der
Herstellung und dem Einkauf / Verkauf von Solar-PVProdukten in Asien. Diese beiden
Messen
können
als
globale Indikatormesse für
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Li: PV sollte mit
der Natur verträglich sein und
nicht die Ökologie zerstören.
Viele
Naturschützer
und
Anwohner widmen diesem Teil
besondere
Aufmerksamkeit.
In Taiwan müssen bei der Installation von Solar-PV-Anlagen, unabhängig davon ob es
sich um landwirtschaftliche
Nutzflächen oder Gewässer
handelt, die Vorschriften eingehalten werden, bevor sie
umgesetzt werden können.
Wöll: Wie sehen Sie die
Zukunft für PV-Solarparks?
Li: Wenn die Landfläche ausreicht, kann sie für die Entwicklung der Solar-PV-Parks
gemäß den örtlichen Vorschriften genutzt werden. Es
kann auch Solar-PV in Kombination mit anderer grüner
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Energie oder energiesparenden Technologien oder anderen neuen fortschrittlichen
Technologien genutzt werden,
um grüne Energiezone zu entwickeln.
Wöll: Haben moderne, innovative Systeme eine Chance im
Bereich „rein gewinnorientierter“ Solarparks?
Li: Die gewinnorientierten
Solar-PV-Parks müssen vor
allem neue Systemtechnologien einbauen, um die Stromerzeugung des Projekts so
leistungsfähig wie möglich zu
gestalten und die besten Vorteile durch Sicherheit, Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit zu erzielen.
Wöll: Welche Zukunftschancen
haben Systeme wie „AgroPV“?
Li: In Taiwans Countryside ist
die Installation von Solar-PV
gesetzlich vorgeschrieben, die
grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt werden kann:
„landwirtschaftliche Verwendung“ und „nicht landwirtschaftliche Verwendung“. Einfach ausgedrückt, muss die
landwirtschaftliche
Verwendung mit der landwirtschaftlichen Produktion kombiniert
werden und eine bestimmte
(Durchschnittsertrag
von
70%) Produktion aufrechterhalten. Nichtlandwirtschaftliches Ackerland muss auf
ungünstigen landwirtschaftliche Gebieten ausweichen, wie
zum Beispiel in Absenkungsgebieten, stark verschmutzten
Gebieten usw.
Viele Länder auf der Welt setzen Agro-PV ein, um die vorhandene landwirtschaftliche
Flächen zu aktivieren, und
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Umwelt
bessere Ernten zu erzielen,
was den Landwirten letztlich
mehr Nutzen bringt.
Wöll: Wie wird sich Taiwan in
Zukunft im Bereich der erneuerbaren Energien positionieren?
Li: Taiwan hat eine Reihe Plänen zur Entwicklung erneuerbarer Energien, mit dem klaren Ziel der Entwicklung
voranzutreiben. Das Ziel der
Förderkapazität für erneuerbare Energien ist 27GW im
Jahr 2025, 20% EE im Jahr
2025 sind geplant. Unter
ihnen sind Solar-PV und Offshore-Windkraft die Hauptentwicklungsprojekte. Das kumulative Installationsziel von
Solar-PV im Jahr 2025 ist
20GW.
Wöll: Taiwan wird seit langem
als schlafender Riese ser PV
wahrgenommen. Wie schätzen
Sie das Wachstum Taiwans in
diesem Bereich ein?
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Li: Taiwan ist der zweitgrößte
Solarzellenhersteller der Welt.
Die
Photovoltaikbranche
boomt bei nachgelagerten
Anlagen. Derzeit gibt es weltweit viele Projekte. Die Industrie
entwickelt
weiterhin
hochleistungsfähige, qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen und verfügt daher
über eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt.
Wöll: Wie sehen Sie die Energiewende in den nächsten Jahren?
Li: Die Transformation hin
zu grüner Energie ist ein
wichtiges Ziel, das bei uns
weiterhin gefördert werden
wird. Die Verringerung der
Auswirkungen der globalen
Erwärmung,
sind
das
gemeinsame Ziele aller Menschen. Die Entwicklung der
EE wird ein wesentlicher
Trend sein.
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Wöll: Werden wir Ihrer Einschätzung nach bis 2030 eine
Änderung im Bereich der
Sensibilisierung für Themen
im Umwelt- und Naturschutz,
erneuerbare Energien, Klimawandel, Ressourcenschonung
usw. sehen?
Li: Menschen koexistieren
mit Ökologie. Beschreiten wir
den grünen Pfad und kombinieren
Naturschutz
und
erneuerbare Energien, haben
wir
eine
lebenswerte
Zukunft.
Wöll: Ein letztes Wort von
Ihrer Seite?
Wir haben nur eine Erde. Die
Anstrengungen, die wir jetzt
unternehmen, haben möglicherweise nicht sofort einen
Effekt, aber sie eröffnen
Möglichkeiten
für
die
Zukunft, die wir sonst nicht
haben werden.
Andreas Wöll
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Agro-PV: Essfarn

Agro-PV: Ling Zhi

Mittelstand

THÜRINGEN – MEHR ALS
WALD, KLÖSSE UND
SCHLAGER

Foto: Henry Mühlpfordt

Mittelstandsförderung in Thüringen
Schaut man auf eine Thüringenkarte, dann sieht man entlang der heutigen A4, wie auf
eine Perlenschnur aufgereiht,
Städte, die für die Industrialisierung Deutschlands bzw. für
dessen
Entwicklung
zum
modernen
Industrieland
essentiell waren. Zugegebenermaßen beginnt die Perlenschnur
im
hessischen
Irgendwo bei Alzenau und
endet im sächsischen Dresden
auf dem Weißen Hirsch.
Thüringen hat es in sich: Goethe, Schiller, aber auch das
Bauhaus, sind mit Weimar
untrennbar verbunden. Die
großen Geister Hegel, Fichte,
Schelling, Voß, die Gebrüder
Schlegel und Schiller lehrten
an der Uni Jena und Novalis,
Hölderlin, Brentano, Fröbel
und Arndt hörten ihnen zu.
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Haeckel feilte an seiner speziellen
Abstammungslehre.
Robert Schumann und Karl
Marx machten ihren Doktor
eben dort. Letzterer war Mitglied der Urburschenschaft.
Deren Burschenfahne war
schwarz-rot mit goldenem
Fransensaum und wurde nach
1945 das Vorbild für die
Fahne der Republik.
In der Industriegeschichte
haben sich die Namen Zeiss,
Abbe und Schott verewigt. Sie
machten Jena bzw. Thüringen
zu einem der optischen Zentren der Welt. Was wiederum
die Mikrobiologie und Medizin
befeuerte. Nebenan in Eisenach nahm die Automobilindustrie an Fahrt auf und
wenig später zog die Elektronik in Thüringen ein. Elektronenröhren aus Glas, Spezial-
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keramiken,
Lithographie
waren die disruptiven Technologien jener Tage. Aus dem
Thüringischen
Technikum
Ilmenau des Jahres 1894
wurde nach der Wende eine
TU. In der DDR hatte sich die
Schule einen ambivalenten
Ruf als besonders effiziente,
aber strenge Kaderschmiede
erworben. Der Anteil der Auslandsstudenten liegt an der
TU bei 26%. Von den aus über
90 Ländern stammenden Auslandsstudenten kommen ca.
200 aus China. Ein Doppelabschluss-Programm
zwischen
der TU und der Tongji Zhejiang Daxue (in Shanghai/
Jiaxing) in China ermöglicht
ein Studium sowohl in Ilmenau als auch an der chinesischen
Partnerhochschule
ohne
Studienzeitverlängerung. Neben den üblichen
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Verdächtigen wie Leibnitz, Planck
und Fraunhofer haben sich auch zahllose z.T. hochspezialisierte Forschungseinrichtungen inkl. DLR im
Land angesiedelt.
Kurz: Thüringen bietet ideale Bedingungen für chinesische Investoren:
eine exzellente Forschungs- und Lehrlandschaft, günstige Lage im Zentrum
Deutschlands, bewährte Industrietraditionen, ausgezeichnete Start-upBedingungen und last but not least,
eine Gegend, in der es sich gut leben
lässt. Die größte Gefahr für die
Zukunft der thüringeschen Erfolgsgeschichte kommt, neben unberechenbarer amerikanischer Embargopolitik,
aus dem Lande selber. Die AFD hat
mit ihrem Chef Björn Höcke einen
zweifelhaften Ruf erlangt, der bis
nach China reicht und welcher geeignet ist, den einen oder anderen Großinvestor innehalten zu lassen.
Z.Z. exportieren 230 Thüringer Firmen Waren nach China im Werte von
ca. 900 Millionen Euro. 22 Unternehmen unterhalten Niederlassungen
bzw. Beteiligungen in China. Es gibt
23 Unternehmen mit chinesischer
Beteiligung im Land. Die zwei größten aktuellen Investments sind JFiber-Hengtong (>1 Mio. EUR) und
CATL (ca. 240 Mio. EUR). Allein diese
beiden Firmen sollen ca. 650 Arbeitsplätze schaffen.

Wir haben uns im Rahmen der Optikmesse Photonics Shanghai 2019 mit
der Landes-Entwicklungs-gesellschaft
Thüringen (LEG) zu einem Interview
getroffen.
Sven Tetzlaff, Kathai-Magazin: Was
macht die LEG Thüringen?
Allyn Schachtschabe, LEG Thüringen:
Die LEG Thüringen ist eine Wirtschaftsförderungsagentur mit derzeit
rund 250 Mitarbeitern. Unsere Aufgabe ist die Entwicklung Thüringens
zu einem attraktiven Wirtschafts-,
Investitions- und Industriestandort.
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Mittelstand
angesiedelt haben.
Wir sind aber nicht
auf solche Kerngebiete
beschränkt.
Letztlich ist das
abhängig
davon,
was das Unternehmen sucht - wo der
Standort passt. Bei
dieser Suche helfen
wir
entsprechend
mit.
Tetzlaff: Haben Sie
bestimmte Industrien im Fokus, die
sie ansiedeln wollen?
Schachtschabe: Wir
haben in den Branchen
Automobil,
Optik, Maschinenbau und SensorAllyn Schachtschabe, Zhi Hao
technik eine lange
Wir sind eine 100-prozentige
Tradition.
Daher
Tochtergesellschaft des Bunkommen die Ansiedlungen
deslands. Die LEG bietet
häufig von allein aus diesen
unterschiedliche Services an.
Bereichen. Aber wir haben
Das sind z.B. die Investorensukeine Festlegung dahingeche im In- und Ausland, Hilfe
hend.
Natürlich
ist
eine
bei Standorten für Investoren
Ansiedlung von unterschiedliin
Thüringen
und
deren
chen Faktoren abhängig. Dies
Betreuung. Wir helfen beim
wird von uns vorab geprüft.
Finden
von
qualifizierten
Fachkräften. Weiterhin unterTetzlaff: Was halten Sie von
stützen wir unsere Unternehchinesischen Investitionen in
men in Thüringen bei ihrer
Thüringen allgemein?
Internationalisierung - wenn
sie ins Ausland gehen möchSchachtschabe: Grundsätzlich
ten. Wir bieten einen kostenlobegrüßen wir alle Investitiosen Full Service.
nen,die dem Lande Thüringen
nützen. Aktuelle Beispiele für
Tetzlaff:
D.h.,
Sie
haben
chinesisches Investment sind
Ansiedlungsflächen, ImmobiCATL oder J-Fiber-Hengtong.
lien etc., die Sie den UnterDeren
Engagement
wird
nehmen mit den entspr. Rahnatürlich weitere Zulieferer
menbedingungen - seien es
aus Deutschland und Übersee
z.B. steuerliche Förderungen
mitbringen. Sicher werden die
etc.. - anbieten?
Firmen auch weitere chinesische Unternehmen nach sich
Schachtschabe: Ja, es gibt z.B.
ziehen. Zusammen mit den
das Erfurter Kreuz – einen
chinesischen Studenten wergroßen Gewerbepark - wo sich
den es mehr Chinesen in Thüschon
viele
Unternehmen
ringen, was wiederum den kul-
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turellen Austausch befördert.
Tetzlaff: Mit Ilmenau und Jena
gibt es zwei sehr zukunftsorientierte
Universitäten
im
Land. Für wie wichtig schätzen Sie die Bildungsinfrastruktur für eine Ansiedlung ein?
Schachtschabe: Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, den Institutionen und den
Forschungseinrichtungen ist
sehr wichtig für uns und für
die Investoren. Wie erwähnt,
haben wir eine Tradition in
der Hightech-Industrie. Thüringen hat allerdings auch
einen
Fachkräftemangel.
Daran arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen. Einige
Hochschulen im Land haben
Kooperationsvereinbarungen
mit chinesischen Hochschulen. Wir hatten 2018 eine
Reise nach China, und auch da
wurden verschiedene Kooperationen vereinbart.
Tetzlaff: Für wie wichtig halten Sie es, dass deutsche
Unternehmen
ins
Ausland
gehen?
Schachtschabe: Das hängt von
der Unternehmensstruktur ab.
Die Automotive-, Elektronik-,
Optik-Industrie ist global aufgestellt. Man sollte auch
bedenken, es ist nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch
kulturell ein Geben und Nehmen. Natürlich wollen wir
Unternehmen nach Thüringen
holen, aber heutzutage ist es
unumgänglich, dass sich die
Unternehmen selbst internationalisieren. Wir leben nun mal
in einer globalisierten Welt
mit internationalen Märkten.
Entsprechend sondieren wir
auf Delegationsreisen oder
Messen die Möglichkeiten für
unsere thüringer Unternehmen.
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Ihre kompetente Personalberatung
mit Fokus auf China
Mauern überwinden - Märkte erschließen

Unsere Services
Über SkillRoad

Nachhaltiges Recruiting

SkillRoad ist Ihre Personalberatung mit Fokus auf China.
Wir vermitteln Fachkräfte aus China und Deutschland
aus den Bereichen Ingenieurwesen, IT, Wirtschaftsund Naturwissenschaften an deutsche Unternehmen.

Für jede Stellenbesetzung prüfen wir nicht nur
die persönlichen und fachlichen Fähigkeiten der
Kandidaten, sondern auch das interkulturelle
Matching von Bewerber und Auftraggeber. Dabei
ist unser Ziel die beste Besetzung, nicht die nächstbeste. Wir suchen so lange, bis der beste Kandidat
für die jeweilige Position gefunden ist!

UNSER BERATUNGSANSATZ
Spezialisiert auf den chinesischen und deutschen
Arbeitsmarkt verfügen wir als Personalexperten über
ausgiebige China-Erfahrung und ein exzellent gepﬂegtes
Netzwerk. Wir wissen genau wie man passende
Fach- und Führungskräfte erfolgreich akquiriert,
die über normale Anzeigen nicht zu erreichen sind.
Unser Suchprozess ist vielschichtig, eﬃzient und lösungsorientiert. Das Hauptziel ist Ihre Stelle passgenau, zeitnah und langfristig zu besetzen. Bei der Kandidatenauswahl beziehen wir neben der fachlichen Eignung der
Kandidaten auch die interkulturelle Kompetenz mit ein.
Eine Vermittlungsgebühr erheben wir lediglich im
Erfolgsfall. Vorher entstehen für Sie keinerlei Kosten!

Überzeugen Sie sich selbst von unserem
herausragenden Service und kontaktieren Sie uns!

KONTAKT
Lukas Stilp - Kundenbetreuung deutscher
Unternehmenskunden
lukas.stilp@skillroad.de
(+49) 1578 6071441

w w w. skillroad.de

Datenbank
Durch unser Netzwerk an deutschen und chinesi–
schen Unternehmen, Universitäten, Verbänden und
einem direkten Kontakt in die chinesische Community, haben wir einen umfangreichen Pool an Kandidaten geschaﬀen. In unserer Datenbank beﬁnden
sich chinesische und weitere internationale Fachund Führungskräfte.

Interkulturelle Trainings
& Relocation
Wir bieten Interkulturelle Trainings nach der
Vermittlung, die den Fachkräften dabei helfen,
im neuen Umfeld zurecht zu kommen.
Zudem bieten wir einen Relocation-Service an,
der administrative Aufgaben wie Behördengänge,
Wohnungssuche oder Eröﬀnung eines Bankkontos
übernimmt. So kann sich Ihre neue Fachkraft voll
auf die Arbeit konzentrieren.

Mittelstand

Interview CDA
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Was macht die CDA GmbH?
Dr. Nicolaus Hettler, Group
Chief Technology Office: Wir
kommen
ursprünglich
aus
dem Bereich der Fertigung
optischer Datenträger. Heute
haben wir drei Geschäftsbereiche. Das sind zum einen
Flashspeicher, die wir für die
Automobilindustrie mit Daten
bespielen - z.B. Navigationsdaten. Als zweites Standbein
stellen wir Mikrooptiken her,
die man in der Konsumerelektronik der Automotivindustrie
uvm. wiederfindet. Und last
but not least, sind wir in unserem Ursprungsfeld der optischen Datenträger tätig. In
diesen drei Geschäftsfeldern
treten wir als reiner Auftragsfertiger für kundenspezifische
Anwendungen auf.
Tetzlaff: Was treibt sie als Auftragsfertiger nach China?
Hettler: China ist für ein
Geschäftsfeld unser größter
Markt. Dafür liefern wir aus
Deutschland große Mengen
nach China. Im Bereich der
Flash
Memory
Solutions
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haben wir hier in China ein
Joint Venture gegründet. Die
chinesischen Navigationsdaten dürfen bekanntlich das
Land nicht verlassen. Um an
diesem Markt hier teilnehmen
zu können, müssen wir entsprechend lokal produzieren.
Allerdings
ist
China
im
Bereich der Flashspeicher
immer noch unser kleinster
Absatzmarkt. Da sind wir auf
anderen Märkten deutlich
stärker. Was die Mikrooptiken
betrifft, ist China unser größter Einzel-Markt.
Tetzlaff: Wie schätzen Sie ihre
Märkte in der Zukunft ein?
Hettler: Die optischen Datenträger werden auslaufen. Das
ist überhaupt keine Frage. Die
Flash-Speicher haben sicher
einen gewissen Sättigungsgrad erreicht, aber die Verträge, die wir schließen,
haben immer noch eine Laufdauer von 5-7 Jahren. Richtig
stark wachsend sind die Mikrooptiken.
Das
ist
das
Geschäftsfeld mit dem größten Potential - ganz besonders
hier in China.
Tetzlaff: Wie gehen Sie auf
dem chinesischen Markt vor?
Hettler: Wir haben uns über
die Jahre international ein
gewisses Standing erarbeitet.
Das blieb auch in China nicht
unbeachtet. Seit einem Jahr
haben wir - unabhängig vom
JV - chinesische Mitarbeiter
im Unternehmen. Der asiatische Markt ist in der Tat eine
große Herausforderung. Es
gibt
doch
einige
Unterschiede, die man unbedingt
beachten muss. Das ist z.B.
die
Geschwindigkeit.
Die
Geschwindigkeit des Marktes
im Automotive-Sektor hat sich
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mittlerweile nivelliert, aber im
Consumerbereich vergeht die
Zeit in China deutlich schneller. In diesem Sektor haben
wir in China von der Idee bis
zum Beginn der Massenfertigung weniger als 6 Monate
Zeit. Das ist relativ flott für
einen klassischen deutschen
Mittelständler (lacht).
Tetzlaff: Würden Sie sagen,
dass deutsche Unternehmen
ein Problem in China mit ihrer
Langsamkeit oder positiv ausgedrückt
Gründlichkeit,
haben?
Hettler: Das kann ich nicht
beurteilen. Wir mussten auf
jeden Fall dazulernen. Wir
sind aber auch in China, um
die aktuellen Entwicklungen
genau verfolgen zu können
und um damit evtl. einen
Geschwindigkeitsvorteil
zu
erlangen.
Tetzlaff: Was halten Sie von
dem Vorwurf, dass die Chinesen ihre IP stehlen würden
und sie daher früher oder später in China ins Hintertreffen
geraten?
Hettler: Das ist ja kein chinesisches Problem. Das haben
wir in manchen anderen Ländern schon erlebt. In China
jedoch noch nicht. Unser
Know-how liegt in dem Aufsetzen von Prozessen. Das lässt
sich kaum kopieren. In anderen Branchen mag das anders
sein.
Tetzlaff: Wie gehen Sie im
Bereich
Aftersales/Maintenance vor?
Hettler: Z.T. wird das von
unseren Partner gewährleistet. Natürlich versuchen
wir, den Fehlerfall generell
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Advertorial
Founded in March 2003 and starting production
in March 2004, Zhejiang Top Mondial Garment
Co., Ltd is a French-invested good-sized company
specilizing in manufacturing jeans and stockinets. Located in Changxing Economy Development Zone, Huzhou, which is the joint part of
Jiangsu Province, Zhejiang Province and Anhui
Provice, our company enjoys great convenience
of trancportation as it is on the west bank of
Taihu Lake and on the side of No. 104 & 308
National Express Way and Hangzhou-Ningbo
Highway. The joint convenience of fast transportation and beautiful environment results in great
advantages of logistics, efficiency and human
resources.
We have a registered capital of Euro 6 million(about
RMB60million)
and
invested
RMB220million in initial hardware construction.
Now we have a factory area of 93,300 square
with a total of 95,000 square meters of workshops, office buildings, canteens and dormitories,
and we have total of 1500 employees .As our
business grows, we will keep on investing and
developing.
Our company boasts of both advanced facilities
and skilled technicians, and we are dedicated to
carrying out the priciple of management, that is ,
actively research and keeping on progressing. We

perform a high stand of quality control during the
production and our products enjoy great reputation among customers all over the world. As a
combination of manufacturer and marketer, we
are equiped with all the advanced whole sets of
facilities including sewing machines, brushing
machines and wahsing machines. A great annual
productivity of 5 million ready garments is conducive to the successful distribution of the goods
to more than 20 countries and areas in Mideast,
South America, Western Europe, Southeast Asia,
Hongkong and Macau with an annual income of
more than 35 million US dollars. Now we have a
large capacity of exporting .
Sticking to the principle of “ Being Man-oriented , progressive and creative, honest and
satisfying all the customers’, adopting the advanced management model and the ISO9001-2000
Standard Management System are our strategy
to keep pace with the world and serve all the customers with the best products!
TEL：0572—6128555
6128226
FAX：0572--6128333
WEBSITE: www.topmondial.com.cn
ADDRESS: Section A, Central Ave., Changxing
Economy Development Zone, Zhejiang Province
China

Mittelstand
schauen. Die zwei wichtigsten
Messen für uns sind die Photonics West in den USA und
die Laserworld in Shanghai.
In den USA haben wir einen
eigenen Stand - in Shanghai
nutzen wir den Gemeinschaftsstand der LEG. Manchmal bietet es sich an, das
Angebot zu nutzen. Wir haben
auch schon Delegationsreisen
mitgemacht, aber manchmal
passt es eben auch nicht. Wir
entscheiden
diesbezüglich
situationsbedingt. Aber die
Unterstützung
de
Landes
begrenzt sich ja nicht nur auf
Messen und Delegationen und
da haben wir natürlich viele
Wünsche. (Lacht)

Tetzlaff: Wie wichtig ist für
Sie die Unterstützung des
Landes Thüringen für ihr
Unternehmen.

Ein Beispiel: Wir konnten früher im 4-Schichtsystem 7
Tage die Woche 24 Stunden
produzieren. Das ist heute
kaum noch möglich bzw. zieht
eine enorme Bürokratie nach
sich. Wenn ich Produkte aus
der Konsumerelektronik habe,
die einen sehr kurzen Lebenszyklus haben, brauche ich
einen solchen Antrag gar
nicht erst stellen. Bis der
durch ist, ist das Produkt
schon wieder abgekündigt
oder ich brauch diese Regelung nicht für 12 Monate.
Gerade angesichts der oben
genannten Geschwindigkeit in
China muss in Deutschland
bzw. der EU einiges beschleunigt und flexibilisiert werden.

Hettler: Das ist schon wichtig,
aber man muss ein bisschen
nach
den
Zielländern

Entweder
man
macht
Geschichte oder man wird
Geschichte.

http://cda.de

zu vermeiden, und testen
alle unsere Produkte sehr
gründlich. In jedem Fall
sind die Produkte zurückverfolgbar. Im Falle eines Falles können wir z.B. fehlerhafte
Komponenten
austauschen.
Suhl, Foto: Hannes Landskron
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Advertorial
LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD was established in 1994, as
the leader of sex toy industry, it is also the
first manufacturer that obtains the national
license to produce and sell sex toys. Our
company is committed to provide the world
with high quality, safe, high-tech content
and fashionable sex toys. We are specialized
in R&D, manufacturing and selling the toys/
personal care products, with a list of about
3000 items and 5 main categories to choose
from. Personal care products are made in
USA - our US company has obtained the
FDA pharmaceutical production certification, as well as the EU’s related certification.
Our company is the vice-chairman institution of the China Reproductive Health Industry Association (a subsidiary of Municipal
Commission of Health and Family Planning),
also is one of the institution that drafts the
reproductive health industry standards. With
over 20 years steady development, especially
under the instruction of Reproductive
Health Industry Association in recent 10
years we have set up our own manufacturing, learning, researching -Trinity industry
chain. With more than 50 scientific research

achievements and over 100 global patents,
we have capability to develop/customize,
manufacture, and provide customer service.
The company headquarter is located in
Changxing, China, and also have sales,, manufacture, logistic bases in both United States and
Europe.
We acquired Topco sales in 2012, which is one
of the world’s top 3 brands, with over 70 years
history in worldwide sex toy industry. We also
own the global well-known trademarks, brands
and other intellectual property rights that under
Topco sales. So far brands like“名器”、Funzone,、
Ultrazone, Sixty Nine, Topco Sales etc have been
introduced into China, and become the wellknown brands in this industry.
We got the ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
system certification in 2009 and was certified as
the China reproductive health products industry
base in September 2015.In November 2016，we
were listed on the New OTC Market.
Right now, our business model is mature and
the competitive advantage is obvious. Except our
own products, we provide OEM/ODM/OSM services and accept customized order as well. We
sincerely welcome friends from all over the world
to visit our company and cooperate with us on
the basis of long-term mutual benefits

http://www.piezosystem.com

ten. Zum einen muss der Berater fachlich mit unserem
Produkt 100%ig vertraut sein
und unser gesamte Portfolio
bzw. die Möglichkeiten kennen. Und zweitens muss er
auch in der Lage sein, die
gesamte Problemstellung verlustfrei an Piezosystems weiterzuleiten.

Interview Piezosystems
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Was macht Piezosystems?
Rudyard Urtecho Valverde,
S&TS: Wir stellen Produkte für
die Nanomikroprozessierung
her. Diese basieren auf Piezoelektrik. Die ganze Entwicklung und Produktion finden bei
uns im Haus statt. Von Jena liefern wir weltweit die Produkte
aus.
Die Firma gibt es seit 1991 und
wurde von Dr. Bernt Goetz
gegründet. Zur Zeit haben wir
50 Mitarbeiter in Jena. Eine
weitere Zweigstelle haben wir
in Boston. In China haben wir
einen
Repräsentanten
mit
Basis Hong Kong und Zweigstellen in Shanghai, Xi’an, Beijing und weiteren.
Wir verstehen uns als Lösungsanbieter und Komponentenlieferanten.

Wir brauchen die fachliche und
die sprachliche bzw. kulturelle
Kompetenz.
Solche
Leute
bekommen wir zwar hier in
China, aber es ist ein sehr langer und aufwändiger Prozess.
die USA. China ist seit den
letzten Jahren im Kommen.
Tetzlaff: Wie soll es für Sie in
China weitergehen?
Valverde: Wir wollen in China
wesentlich aktiver werden. Wir
sind schon mehrere Jahre in
China und sehen einen eindeutigen Trend. Es gab auch einen
innovativen Sprung, von dem
wir jetzt profitieren.
Unser Kunde ist der Produktentwickler. Mit der Zunahme
der Innovation, also dem Wandel von „Made in China“ zu
„Innovate in China“, entstehen
hier auch immer mehr Kunden,
die unsere Produkte anfragen.
Ich glaube sogar, dass die Auseinandersetzung zwischen USA
und China, die Entwicklung in
China eher vorantreiben wird.
Man will und muss hier mehr
unabhängig werden.

Tetzlaff: Wie schätzen Sie ihre
Märkte weltweit ein?

Tetzlaff: Wie schätzen Sie die
Fachkräftesituation für Ihr
Unternehmen ein?

Valverde: Unser Hauptgeschäft
machen wir nach wie vor in
Deutschland.
Der
zweite
wesentliche Absatzmarkt ist

Dr. Bernt Götz, CEO: Wesentlicher Punkt ist die Beratung
der Kunden vor Ort. Dabei stoßen wir auf zwei Schwierigkei-
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Wir hoffen ja, dass wir irgendwann die chinesischen Mitarbeiter in Jena oder Ilmenau
rekrutieren können.
Jena ist eine typische deutsche
prosperierende Stadt und ja,
es gibt einen Fachkräftemangel. Aber man darf das nicht
verwechseln mit der Höhe des
Niveaus bzw. mit Weltniveau.
Dass ich Fachkräfte z.B. mit
Geld anlocken muss, heißt leider noch immer nicht, dass
die, die ich bekomme auch
Weltniveau haben. Wenn ich
mir China ansehe, dann
erkenne ich diese „Hungrigkeit“ nach Wissen und Bildung,
die ich in Deutschland etwas
vermisse. China scheint für
mich in einer deutlich vorteilhafteren Lage.
Tetzlaff: Gibt es eine disruptive
Technologie, die Ihr Unternehmen beflügeln würde?
Götz: Wenn man die Laser- und
Halbleitertechnik
nimmt,
haben wir gerade einen Boom.
Da sehen wir eine große
Zukunft für unsere PiezoAntriebe. Das betrifft sowohl
die Produkte, als auch die Herstellungsmaschinen.
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Interview Fiberware
Sven Tetzlaff, Kathai-Magazin: Was macht Fiberware?
Dr.
Georg
Kuka,
CEO
Fiberware GmbH: Die Fiberware GmbH wurde von mir
vor nunmehr 30 Jahren
gegründet. Unser Hauptprodukt sind Bauteile mit optischen Fasern. Wir stellen die
Fasern her, verpacken diese
in Kabel und komplettieren
sie mit den dazu benötigten
Stecker und Optiken. Wir
bauen aus diesen Fasern
komplette Produkte für spezielle Anwendungen.
Das sind auch aktive Produkte, wie z.B. Fasern, die
mittels Laser selber Licht
erzeugen.
Anwendungen
dafuer gibt es in der Medizin, wo ich z.B. Licht im
Körper applizieren kann.

Kuka: Wir hatten bislang noch
gar keine Kontakte nach
China. Um dies zu ändern,
sind wir hier. Reisen bildet ja
bekanntlich. Ich habe eine
Menge in den Tagen hier dazu
gelernt. Ich hatte ein völlig
anderes Bild von China in
Deutschland. Dieses große
und zukunftsgewandte Denken spürt man überall. Allein
wenn man durch die Stadt
(Shanghai) geht. Man spürt
eine regelrechte Innovationskraft bei den Leuten hier.
Der Markt begeistert und es
gibt ein regelrechtes strategisches Denken in Politik und
Wirtschaft. Wir hatten in den
Tagen sehr viele Anfragen.
Darunter manche von beachtlichen
Größenordnungen.
Jetzt werden wir beigehen
und die ganze Situation beurteilen.
Wir haben auch eine chinesische Kollegin, um die Barriere
zu senken. Man spürt schon,
dass die Leute gerne mit
Landsleuten
den
Kontakt
machen wollen.
Tetzlaff: Wie beurteilen Sie
den chinesischen Mitbewerb?

Kuka: Unsere Branche ist
klein, speziell und innovativ.
Ich habe keine Angst vor dem
Mitbewerb,
glaube
sogar,
dass da genug Platz für weitere Teilnehmer ist.
Tetzlaff: Beschreiben Sie doch
mal eine typische Anwendung
von Fiberware.
Kuka: Wir verkaufen zwar
auch die Fasern bzw. Kabel
allein, aber unser Schwerpunkt liegt auf der Fertigung
von optischen Bauelementen
verschiedenster Art. Meist
kommt ein Kunde mit einer
konkreten Aufgabe, also z.B.
Licht von A nach B, mit hoher
Intensität zu transportieren.
Das kann innerhalb einer
Maschine sein oder ein Gerät
für minimalinvasive Operationen am Menschen sein. Meist
geht es um Messen oder der
Energieübertragung. Das sind
immer Spezialaufträge, die
aber gelegentlich 6-7 Jahre
laufen.
Tetzlaff: Wie sind Ihre Produkte weltweit aufgeteilt?
Kuka: China ist schon jetzt

Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida
Grunert-de-Jácome-Bau, Foto: Kolossos/ Wikipedia

Wir produzieren in Mittweida mit ca. 50 Mitarbeitern in den beiden Bereichen Industrieprodukte und
Medizinprodukte. Ich selber bin außerdem Professor
an der Hochschule Mittweida.
Tetzlaff: Was
nach China?

treibt

Sie
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Mittelstand
noch das benötigte Wissen
aneignen.
Tetzlaff: Was wünschen Sie
sich für die Zukunft?
Kuka: Ich wünsche mir mehr
Flexibilität und vor allem
mehr Kreativität. Wir sind ein
hervorragender Forschungsund
Innovationsstandort,
aber wir verheddern uns in
der Beantwortung von formalen Belangen. Das ist mit der
eigentliche Grund, warum
wir als Fiberware europäische Projekte meistens ablehnen. Der enorme bürokratische Aufwand lohnt einfach
sich nicht.
Die mittleren und kleinen
Unternehmen in Deutschland
bilden das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Ich vermisse von der deutschen Politik
die
entsprechende
Unterstützung - gerade im
Osten der Republik.

Georg Kuka

ein grosser Markt für uns. Er
ist ungefähr genauso stark
wie die USA. Im Gegensatz
zur USA schätze ich die Innovationskraft in China.
Tetzlaff: Wie begegnen Sie
dem Fachkräftemangel?
Kuka: Wir spüren das seit ca.
5 Jahren im Facharbeiterbereich. Auf der Ingenieursebene ist der Mangel noch
nicht so ausgeprägt. Die
Ingenieure rekrutieren wir
z.T. direkt von der Hoch-
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schule Mittweida. Der Vorteil, den Deutschland gegenüber fast allen anderen
Ländern hat, ist das System
der Fachhochschulen und des
dualen Ausbildungssystems.
Lokale Ausbildung für Sachsen oder Thüringen ist für
uns essentiell. Ich vermisse
jedoch die Dynamik, die ich
in China spüre.
Wenn wir hier in China produzieren sollten, würden wir
hier vor Ort ausbilden wollen. Auch da müssen wir uns
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Es muss aber auch mehr aus
den Firmen heraus kommen.
Wir brauchen eine echte
Start-up-Kultur an den Standorten in Thüringen und Sachsen. Es gibt ja die Fördermittel,
den
Technologiegründerfond Sachsen, sowie
die Banken, wie die Sparkasse in Mittweida, die den
Unternehmen kreativ und
hilfreich zur Seite stehen.
Auf der anderen Seite haben
wir überbordende Subventionen in der EU-Landwirtschaft, welche vernünftig
kaum noch darstellbar sind oder?
Wir brauchen mehr Kreativität in Deutschland – in den
Unternehmen, der Politik und
bei den Menschen!
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Mittelstand
Sonne - assoziieren.
Tetzlaff: Was machen Sie in
China?
Lüdemann: Ein Großteil unserer Kundschaft befindet sich
in China bzw. im asiatischen
Raum.
Wir
produzieren
unsere Maschinen ausschließlich in Deutschland, vertreiben diese jedoch international. China bzw. Asien ist
einer unserer drei Größen
Märkte: Asien, Europa und
USA. Der Anteil liegt bei
allen dreien bei je einem
Drittel.
Unsere Endkunden sind die
Kommunikationsdevice-Hersteller selbst bzw. die OEMHersteller in diesem Bereich.
Tetzlaff: Nun ist das ja ein
Hightech-Sektor, wo es evtl.
nicht viele potentielle neue
Mitarbeiter gibt - oder?
Lüdemann: Sicher gibt es
einen Fachkräftemangel in
Deutschland, aber ich würde
den nicht pauschalisieren. Es
ist schwierig, die passenden
Leute zu finden, aber bislang
hat das immer geklappt.

Interview Solayer
Tetzlaff: Was macht Solayer
und wo kommt der Name
her- hat er etwas mit Solartechnik zu tun?
Kristin Lüdemann, Solayer
(CSO): Wir beschäftigen uns
mit der Beschichtung von
Oberflächen verschiedenster
Substrate. Ganz allgemein
geht es dabei um die Herstellung optischer Bauelemente.
Das sind Präzisionsoptiken,
die in der Kommunikation
und Digitalisierung eingesetzt
werden.
Der Name „Solayer“ kommt
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tatsächlich ursprünglich aus
der Solarindustrie. Wir haben
seinerzeit bei Firmengründungen von PV-Firmen verschiedene Aufgaben der Oberflächenbeschichtung
bedient.
Nach dem Niedergang der
PV-Industrien in Deutschland
haben wir uns anderen Themen zugewandt.
Man
kann
den
Namen
Solayer aber auch um drei
Ecken mit der eigentlichen
Beschichtungsquelle, einem
Plasma und damit dem größten Plasma, welches wir
jeden Tag sehen - unserer
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Es gibt zwei wichtige Dünnschicht-Cluster in Deutschland. Das ist zum einen der
Raum Dresden und zum
anderen
der
Raum
um
Hanau/ Alzenau. Dort rekrutieren wir unsere Leute, auch
unsere chinesischen Mitarbeiter. Es geht dabei nicht nur
um
Hochschulabsolventen,
sondern auch um Facharbeiter.
Tetzlaff: Wie läuft das Chinageschäft ab?
Lüdemann: Wir haben chine-
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sische Mitarbeiter im Unternehmen,
die diese grundsätzliche Kommunikation erstmal ermöglichen. Die klären
die technischen Spezifikationen und
kommunizieren die dann im Unternehmen. Das Einstiegslevel bei den
chinesischen Unternehmen ist meistens der technische Kader. Selbstverständlich kommen auch deutsche
Spezialisten bei Bedarf zu den
Gesprächen hinzu. Unsere chinesische Kundschaft kommt allerdings
auch öfter mal zu uns, um sich Tools
vor Ort anzuschauen und Prozesse
zu qualifizieren.

Your German Furniture Expert

Tetzlaff: Von welcher Seite kommt
die Innovation bei den Produktentwicklungen?
Lüdemann: Das lässt sich gar nicht
so einfach beantworten. Wir haben
schon beides erlebt, dass Chinesen
mit einer deutschen Produktentwicklung Innovation einkaufen wollten,
aber auch, dass chinesische Forschungseinrichtungen mit unseren
Maschinen Forschung betreiben, die
wir dann wieder industrialisieren
dürfen. Wir sind tatsächlich auch
Hersteller von Maschinen, die im
universitären und Forschungsumfeld
Anwendung finden. Ich glaube, es
gibt da keine ganz klare eindeutige
Richtung.

Office Furniture
Custom Made & Fit-Out Furniture
Educational Furniture
Public Seating
Laboratory Systems
Wall Partition Systems
Needled Carpets (Findeisen)
Lighting (Byok)
Furniture Moving/Relocation
German Design
Highest Quality Standards
Environmentally Friendly
Excellent Service Level
Local Production
Competitive Prices

Tetzlaff: Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung - ein Hinblick USA
vs Huawei ein?
Lüdemann: Bezüglich Huawei haben
wir im Moment keine Sorgen. Was
wir durchaus beobachten, ist, dass
im Hinblick auf den Trade-War, die
lokale Wirtschaft in China deutlich
wächst - bzw. zum Wachsen verdammt ist. Damit wird der Preisdruck für uns noch härter und
schneller. Das ist nicht hilfreich für
Leute aus Europa oder den USA, die
nach China exportieren möchten,
und konterkariert somit die angebliche Zielstellung der USA bzgl. des
Abbaus der Handelsüberschüsse.

Shanghai Baugeist Co., Ltd.
Room 1001-1003 | No. 421 Hongcao Rd | Building 67
Xu Hui District | Caohejing Hi-Tech Park
Shanghai 200233 | P. R. China

KATHAI MAGAZIN

+ 86-21- 6495 7700 * 805
info@baugeist.com
www.baugeist.com
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SOMMER, SONNE,

BÜCHERZEIT!

Unsere Kollegin Mia hat fü Bücher fuer den Sommerurlaub
herausgesucht, die vielleicht auch Ihnen gefallen könnten?
Yu Hua - “Living” 《活着》

https://amzn.to/2IYqUpC
„Living“ ist eines der Meisterwerke des Schriftstellers Yu
Hua. Es wird das Leben und
Protagonisten Xu Fugui und
seiner Familie geschildert, die
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unter den sozialen Veränderungen wie Bürgerkrieg und
Kulturrevolution leiden mussten. Am Ende des Tages gingen alle Angehörigen von ihm
weg und ließen nur der alte
Mann mit einer alten Kuh
zurück.
„Living“ zeigt die einfache
Wahrheit: das Leben führt
zum Tod, es ist schwer, zu
überleben, und man muss
sich eine gewisse Härte zugelegt haben. Aber, eben wegen
der extremen Schwierigkeiten hat das Leben eine tiefgründige Bedeutung. Es gibt
nichts Besseres, als zu leben,
und nichts ist schwieriger,
als zu leben.
Dieser Roman gewann zahlreiche Preise und gilt als
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eines der „10 einflussreichsten Werke der 1990er Jahre“.

Liu Cixin - “The ThreeBody Problem” 《三体》

https://amzn.to/2J0Q1Z3
Vor dem Hintergrund der chinesischen
Kulturrevolution
sendet ein geheimes Militär-
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projekt Signale in den Weltraum, um Kontakt mit Fremden
aufzunehmen.
Eine
außerirdische Zivilisation am
Rande der Zerstörung erfasst
das Signal und plant, die Erde
zu erobern. Inzwischen beginnen sich auf der Erde verschiedene Lager zu bilden, die
entweder die übergeordneten
Wesen willkommen heißen
und ihnen helfen wollen, eine
als korrupt angesehene Welt
zu übernehmen oder die Invasion zu bekämpfen.
Bevor das Werk in den USA
(und der Welt) bekannt wurde,
war die Trilogie in China
bereits eine nationale Sensation. Mit der Jahrtausendwende hatte sich in China –
weitgehend unbemerkt außerhalb – eine neue Welle chinesischer Science-Fiction herausgebildet. Zu dieser Welle
zählen
auch
Cixin
Lius
Romane. Der Erfolg der Trilogie auf dem amerikanischen
Buchmarkt ist tatsächlich nur
ein kleines Echo dessen, was
das Buch bei chinesischen
Lesern ausgelöst hat. Der
Roman ist eine Facette der
Wiederbelebung des Genres in
China der letzten fünfzehn
Jahre. Das Internet brachte
neue Möglichkeiten und Plattformen für Autoren mit, die
verschiedene kulturelle und
soziale Elemente aufgriffen
und die kollektive Sehnsucht
der Nation nach sozialen Veränderungen, der Angst vor
dem Mangel an Veränderungen
usw.
thematisierten.
Diese neue Welle war oft von
dystopischen Vision von Chinas Zukunft, mehrdeutigen
moralischen Dilemmata und
einer differenzierten Darstellung der Macht der Technologie oder der Technologie der
Macht geprägt. Die Poetik der
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neuen Welle weist auf die
Erleuchtung des Unsichtbaren, des Unbekannten und des
Phantastischen hin, die das
Genre als imaginären Bereich
beflügelt, der sich unendlich
vielen neuen Möglichkeiten
öffnet.

Qian Zhongshu - “Fortress Besieged” 《围城》

https://amzn.to/2xnVySV

ditionellen Gebräuche der
familiären
und
ehelichen
Beziehungen als Metapher
und versucht, die Selbstbelagerung des modernen China
zu verdeutlichen. “Die Ehe ist
nichts anderes als ein vergoldeter Vogelkäfig. ... Ist nur
eine Festung, die belagert
wird, die Außenstehenden
sind bestrebt, hinein zu stürmen, während die von innen
nach draußen wollen.” Der
Schriftsteller beschreibt die
Persönlichkeiten und düsteren
Seelen der neuen Generation
von Intellektuellen jener Zeit.
Fang Hongjian, Gao Xinmei
und Su Wenwan versinken
entweder in Degeneration
und/oder erreichen nichts in
ihrem Leben.
Das Buch ist reich an witzigen
und humorvollen Bemerkungen, aber auch an Weisheit
und philosophischen Ideen.

“Fortress
Besieged”
(Die
umzingelte Festung) ist ein
satirischer Roman von Qian
Zhongshu.
Fortress Besieged ist ein Klassiker der Weltliteratur, ein
Meisterwerk der parodischen
Fiktion, die mit der westlichen
literarischen Tradition, der
Philosophie und der chinesischen Mittelklasse in der
republikanischen Zeit spielt.
Der Titel stammt von einem
alten französischen Sprichwort: Diejenigen, die draußen
sind, wollen rein, und die diejenigen, die drinnen sind, wollen heraus.“ Fortress Besieged spielt am Vorabend des
japanisch-chinesischen Krieges und erzählt auf üppige
Weise die Missgeschicke des
glücklosen
Helden
Fang
Hongjian.
Der Autor verwendet die tra-
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San Mao - “The Story in
Sahara” 《撒哈拉的故事》
https://amzn.to/2FFai47
San Mao war eine taiwanesische
Schriftstellerin
und
Übersetzerin. Ihre Arbeiten
reichen von autobiographischem Schreiben über Reisebriefe und Reflexionsromane
bis hin zu Übersetzungen spa-
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PIPE PROTECTION
TECHNOLOGIES FOR
OIL COUNTRY
TUBULAR GOODS

ZHEJIANG TIANYI MACHINERY CO., LTD
SKY-E is the global market leader in oil country tubular goods, thread
protectors, cutting tools, pipe protection and storage products. We produce
the most extensive range of thread protectors and pipe packaging frames
under the strictest quality manufacturing standards in the industry. We
have been the leader in pipe protection technologies for over 35 years. We
guarantee on time delivery to over 40 countries.
999 Jingsi Rd, Changxing, Zhejiang, China KATHAI MAGAZIN
Tel：+86 577 86552397
info@sky-e.cn
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nischsprachiger Comics. San
Mao studierte Philosophie,
unterrichtete Deutsch und
wurde später Schriftstellerin.
“Jedes Mal, wenn ich dich vermisse, fällt ein Sandkorn vom
Himmel und formte dann die
Sahara.” Geschichten aus der
Sahara sind eine autobiographische Beschreibung ihres
Lebens und der Liebe, als sie
mit ihrem spanischen Ehemann in der Sahara lebte.
Es wurde erstmals 1976 in
Buchform veröffentlicht. In
dieser Arbeit beschreibt sie
ihre
Begegnungen
und die nachbarschaftlichen Beziehungen
zu
den
不要问我从哪里来 / Do not ask me where I’m from
Sahrawis, den ein我的故乡在远方 / My hometown is far away
heimischen
Urein为什么流浪 / Why do I wander around
wohnern der West流浪远方 流浪 / Wandering afar, wandering
sahara unter denen
sie und ihr Mann
为了天空飞翔的小鸟 / For the little birds that soar through the sky
lebten. Es geht um
为了山间轻流的小溪 / For the creeks that rush between the mountains
ihre Abenteuer bei
为了宽阔的草原 / For the endless grasslands
der Erkundung der
流浪远方 流浪 / Wandering afar, wandering
Wüste und um ihre
Beziehung zu ihrem
还有还有 / Also, also
Ehemann, den sie
为了梦中的橄榄树 橄榄树 / For that olive tree in my dreams, that olive tree
1973 nach Überwin不要问我从哪里来 / Do not ask me where I’m from
dung vieler bürokra我的故乡在远方 / My hometown is far away
tischer Hürden in
Westsahara
heiraAuszug aus “The Olive Tree” (橄榄树 gǎnlǎn shù) von San Mao
tete.

Sanmao - “Gone with the
rainy season” 《雨季不再来》

Wie in dem Lied „The Olive
Tree“, durchstreifte San Mao
die ganze Welt auf der Suche
nach ihrem eigenen Zuhause.
Gleichzeitig suchte sie im
Traum nach dem Olivenbaum
und erzählt bewegende Liebesgeschichten über sich.

ist eine Sammlung früher
Schriften von San Mao. Es
schildert San Maos Zeit im
Alter von 17 bis 22 Jahren. Es
geht
um
Studienabbruch,
Autismus, Rebellion ... dem
Aufenthalt
in
Spanien,
Deutschland und den Vereinigten
Staaten.
In
den
Geschichten entwickelt sich
San Mao allmählich zu einem
unabhängigen und selbstbewussten jungen Menschen.

“Gone With the Rainy Season”

Yanqiu Zou (Mia)

https://amzn.to/2J0TpTU
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Location of VACUFLEX Hose Technology Ltd., Changxing, China

VACUFLEX GmbH is a German based independent
company of the Schauenburg Hose Technology
Group and a specialist in the production of thermoplastic hoses, flexible ducting and hose assemblies.
Highly flexible and reinforced thermoplastic hoses
from 8 – 700 mm internal diameter have been produced for the last six decades. VACUFLEX® products
are used in many different industries, such as:
•
•
•
•
•
•

Automotive
Floor Care
Woodworking Industry
Machinery and Equipment
Medical Industry
Plastics Industry

The product range includes a comprehensive
standard range as well as customized special designs
in different colors, material settings and shapes.
As a development partner of the industry, we offer
individual solutions and customized products based
on highly developed process technology. Development, production and final products are subject to
strict quality assurance measures. Many years of
experience and constant investments in research and
development make us a proven partner of industry
and trading.
We are also very proud to open another production
site in the Sino-German International Industrial Zone
of Changxing.

VACUFLEX GmbH, Mörfelden-Walldorf (Germany)

VACUFLEX Advanced Hoses, Guangzhou
VACUFLEX Hose Technology, Changxing

Locations of the sister companies

VACUFLEX Locations

WWW.VACUFLEX.CN

Zhejiang Powertech Co., Ltd is a manufacturer of fitness equipment in
China with annual production capacity of 180,000pcs. Powertech
provides a full range of fitness equipments such as magnetic bikes,

elliptical trainers, recumbent bikes, spin bikes, steppers etc. Every
product from Powertech is made of only high quality material with
professional technology.
Add: NO. 1188 Changxing Rd. Taihu St. Changxing, Huzhou, Zhejiang, China
TEL: 86-572-6619699
Email: henry.zhao@zjpowertech.net
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REZENSION & LESEPROBE: MICHAEL REIST

FAST & KONFUZIUS
MEIN VERSUCH, AUS CHINA SCHLAU ZU WERDEN
100 TAGE × 100 WÖRTER
Niemals war es so einfach wie
heute, fremde, ferne Länder
zu bereisen und anschließend – oder gar währenddessen – seine Eindrücke und
Reflexionen einem breiteren
Publikum
mitzuteilen.
Die
Welt ist zwar nicht zum vielgepriesenen Dorf geworden,
aber die Erreichbarkeit von
noch so abgelegenen Winkeln
hat sich drastisch erhöht. Wie
man aktuell am Qomolangma
oder manchen ehemaligen
Traumstränden der Philippinen sehen kann, nicht unbedingt zum Nutzen der Umwelt
und des Menschen.
China war viele Jahre ein
Traumland
für
Reisende.
Heute kann sich jeder diesen
Traum für relativ kleines Geld
erfüllen.
Das
Abenteuer
besteht nicht mehr im Kampf
ums Überleben, sondern vor
allem im Eintauchen in eine
fremde und aufregenden Kultur. Längst gibt es Reisen und
Studienaufenthalten, zu beinahe
jedem
denkbaren
Aspekt, in spezialisierten Reisebüros in Europa zu buchen.
Wir haben im aktuellen Heft
einige Anbieter. Aber auch
einem
Individualreisenden
steht China längst offen.
Wir haben hier in China ein
geflügeltes Wort, „Nach einer
Woche kannst du ein ganzes
Buch über China schreiben,
nach
einem
Monat
eine
Novelle und dann nichts

mehr.“ Es ist in der Tat so,
dass man zu Beginn seiner
Reise noch meint, seine Erfahrungen einigermaßen strukturieren zu können. Dann nehmen die Eindrücke und mit
ihnen das Verstehen (oder
Ahnen) von Zusammenhängen
exponentiell zu. Am Ende
weiß man nicht mehr, wo man
anfangen soll ...
Man kann an solchen Sprüche
versauern ... oder man pfeift
auf
sie.
Der
Schweizer
Michael Reist tat Letzteres.
Anfänglich wollte er in Beijing
nur einen Sprachkurs besuchen, doch dann entschloss er
sich, den Aufenthalt, um eine
100 Tage-Reise zu verlängern.
Zugegebenermaßen war ich,
als mir der Conbook-Verlag
ein
Rezensionsexemplar
zusandte, etwas skeptisch.
Man hörts ja: „Wie vermessen, da kommt einer für 100
Tage nach China und schreibt
dann mal gleich ein Buch?“ Ja,
und wieso eigentlich nicht?
Als Bernard Hoëcker seinerzeit ein Neuseelandbuch nach
gerade mal 3 Wochen Campingurlaub im Lande herausbrachte, bekamen sich die
üblichen Verdächtigen gar
nicht mehr ein.
Dabei kommt es ja gerade
darauf an, einem zukünftigen
Reisenden die Eindrücke zu
vermitteln, die jener in ähnlicher Form vielleicht auch
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durchleben wird. Es geht um
die Frische der Eindrücke.
Möglich, dass sich nach ein
paar Jahren Aufenthalt etwas
relativiert, aber das ist völlig
egal – die wenigsten Reisen
werden solange verweilen.
Es kommt noch etwas hinzu.
In früheren Tagen gab es das
Genre des Briefromans. Diese
Kunstform hatte einige unverwechselbare Merkmale: Die
Eindrücke waren frisch – z.T.
auch im Sinne von wenig
reflektiert oder spontan. Und
zum anderen, sie waren sehr
eng an der Zeit – fast wie eine
Reportage, jedoch mit unverwechselbarer persönlicher, ja
privater, Note. Briefe sind
mittlerweile ausgestorben. An
deren Stelle traten unzählige
neue Medien. Seien es E-
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Mails, Blogs oder Messenger.
Das schöne an dieser Entwicklung ist, dass sie z.B. durch
Limitierungen neue literarische Formen hervorbringen.
Michael Reist macht mit „Fast
& Konfuzius“ genau das, er
entstaubt den Briefroman vom
viktorianischen
Mief
und
zwängt sich in die TwitterKorsage. Wie geil ist das
denn?!
Herausgekommen
sind – wie er selbst sagt –
„spannende, amüsante und
nachdenkliche“ Tweets.
Natuerlich sind das keine
Tweets/Tröts, wie man sie mal
eben so von unterwegs in das
Smartphone tippt und dabei
hofft, dass Autotext den Sinn
nicht allzu sehr entstellt. Reist
kennt ich mit der deutschen
Sprache sehr gut aus, was
man den Briefen anmerkt. Er
lebt und arbeitet als Schriftsteller und Texter in Bern.
Den Tweets stellt Reist jeweils
die passenden Bilder zu. Diese
sind ebenfalls nicht die Hochglanz-Wow-Bilder, wie man sie
aus den üblichen Reisemagazinen oder Büchern kennt. Ich
persönlich empfinde die eher
familiäre
Atmosphäre
als
wohltuend. Jedes fotografische Genre ist dabei: Landschaft, Street, Selfie, Porträt,
Industrial, Architektur. Nicht
unbedingt perfekt – aber
authentisch.
Authentizität ist es, was dieses Buch durchzieht. Sowohl
im Text, als auch in den Bildern.
Damit
hängt
sich
„Fast&Konfuzius“ sogar in der
Metaebene an die Briefroman
bzw. die Brief-Reisebeschreibung aus der Vorzeit. Wenn es
nach mir gegangen wäre,
hatte es ruhig noch ein bisschen so weitergehen können.

Aber es ist wie mit Fernsehserien: Bloß rechtzeitig aufhören! Ist gelungen.
Am Ende wirft Michael Reist
einige Fragen über die Gegensätze oder besser die vermeintlichen Gegensätze in
China auf. Es gibt darauf Antworten, aber so wichtig ist
das für den Touristen mit
„Fast&Konfuzius“ im Gepäck
nicht. Der wird er seine Erfahrungen mit denen von Reist
abgleichen, am Ende genauso
ratlos dastehen ... und wiederkommen.
Bleibt noch hinzuzufügen,
dass „Fast & Konfuzius“ auch
meinen beiden deutschsprechenden chinesischen Kolleginnen in der Redaktion sehr
gut gefallen hat. „Fast&Konfuzius“ taugt somit auch als
Geschenk an evtl. neugewonnenen chinesischen Freunden.

©Conbook Medien GmbH,
Neuss 2019
Alle Rechte vorbehalten.
www.conbook-verlag.de
ISBN: 9783958892095

VORWORT
Als ich zurückkam, fühlte ich
mich komplett. Die Reise war
vollendet, und anders als bei
vorherigen Reisen fühlte es
sich an, als ob ein Kreis sich
schlösse, als ob das letzte Puzzleteil sich nahtlos einfügt.
Das Ende war gut.
Beim Gedanken an den Anfang
muss ich hingegen schmunzeln. Die ersten Schritte in
China
waren
frustrierend:
Nach zwanzig Lektionen Chinesisch in der Schweiz war es
mir nicht möglich 厕所, Cèsuǒ,
»Toilette« so auszusprechen,
dass es jemand in China ver-
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standen hätte. Hundert Tage
später, führte ich Konversationen in einer Bar und klopfte
Sprüche auf Chinesisch.
Dazwischen geschah vieles. Ich
erinnere mich an das Unruhige
am Anfang, die unzähligen
neuen Eindrücke, die meine
Sinne forderten, Anblicke,
Geräusche, Gerüche, Verhaltensweisen. Wie reagiert der
Europäer, wenn während der
sechs Stunden Fahrt im Bus
ein Mensch neben ihm ununterbrochen auf den Boden
spuckt – inklusive aller vorbereitenden Geräusche, wenn du
weißt, was ich meine? China
bereisen ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit China,
sondern auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Du
entwickelst dich weiter, oder
du wirst verrückt. Als ich in
China ankam und nicht einmal
»Toilette« korrekt aussprechen
konnte, lernte ich etwas über
meine eigene Wahrnehmung,
meine eigene Empfindlichkeit.
Beim kleinsten Rotzgeräusch
kräuselten sich mir die Fingernägel. Hundert Tage später
hätte ein Bataillon chinesischer
Soldaten neben mir rotzen und
spucken können, ohne dass es
mich gejuckt hätte.
Neben dem Befremdlichen,
teils Harten, teils Hässlichen –
es gibt dafür kaum ein besseres Sinnbild als die hohen
Wohnkolosse aus Beton – bietet
China viel unerwartet Sanftes.
In den Leuten lebt eine Herzlichkeit und Gutmütigkeit, die
an unschuldige Kinder erinnert. Oft wurde ich eingeladen
und beschenkt, einfach, weil
die Leute warmherzig sind in
diesem Land.
Eine lange, hölzerne Bank,
Dutzende Leute schlürfen
Nudelsuppe, ein alter Mann
winkt mich zu sich her. Ich
nehme Platz, er beginnt ein
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Gespräch. Seine erwachsene Tochter
neben ihm dient als Verstärker für
meine Worte, er ist schwerhörig. Vor
ihm steht eine kleine, braune,
schmuddelig wirkende Flasche. Ob
ich auch einen Schluck wolle, fragt
er. Was es denn sei, wiederholt die
Tochter meine Frage mit erhobener
Stimme. Er ruft: »白酒«, Báijiǔ,
Schnaps! Ich verneine, und alle
lachen. Als sie gehen, bezahlen sie
meine Rechnung, bevor ich ein Wort
der Gegenwehr erheben kann.
Auch die Direktheit und Unverblümtheit mancher Menschen überraschte
mich. Menschen taten oft genau das,
wonach ihnen der Sinn stand – ohne
einen weiteren Gedanken daran zu
verschwenden. Wenn Menschen Lust
hatten zu antworten oder zu helfen,
taten sie es. Wenn sie keine Lust hatten, taten sie es nicht. Peinliche Verpflichtungen aus Anstand und Höflichkeit heraus erlebte ich kaum.
Als meine Füße und meine Seele auf
chinesischem Boden schließlich Halt
gefunden hatten, ließ ich mich
erneut treiben. Ich wurde mehrmals
Teil von chinesischen Reisegruppen,
die mich aufnahmen und begleiteten.
Wohl auch zu ihrem eigenen Vergnügen, aber nicht nur. Da war echtes
Interesse. Die Menschen sind neugierig, sie stellen Fragen über Fragen, auch persönliche. Die Menschen
sind anders dort, anders als wir denken. Wenn wir hier an China denken,
denken wir in Wirklichkeit oft an
Japan.
Verschlossene,
scheinbar
kühle Menschen, darauf bedacht,
immer das Gesicht zu wahren: So
habe ich die Chinesen nicht erlebt.
Eher wie Jugendliche, die offen,
spontan, warm und emotional sind,
von einem Wissendurst angetrieben
und zu Scherzen – auch auf eigene
Kosten – aufgelegt.
Mein Bruder ist Fotograf und begleitete mich auf einem Stück der Reise.
Von der Art und Weise inspiriert, wie

er Geschehnisse in den Ausschnitt
eines Fotos fasst, wollte ich die
Geschehnisse in Worte fassen. Diese
Begrenzung bewusst als Konzept
und Stilmittel einzusetzen faszinierte
mich. So entstand das Konzept von
täglich hundert Wörtern während
hundert Tagen.
Warum hundert Tage? Es war auf
der chinesischen Botschaft in Bern.
Da ich eine Sprachschule besuchen
wollte, erhielt ich sechzig Tage Aufenthalt in China zugesprochen. Ich
fragte nach, ob ich noch ein wenig
länger bleiben könnte. Selbstverständlich wollte ich nach der Sprachschule mein neu erworbenes Chinesisch anwenden und ein wenig
reisen. Die Botschaftsangestellte
erhöhte widerwillig auf neunzig
Tage. Ermutigt vom Erfolg hakte ich
erneut nach. Sie antwortete leicht
entnervt: »Okay, hundert Tage, aber
keinen Tag mehr!«
Einer meiner Freunde las meine
Texte und sagte: »Ich habe mich
beim Lesen genauso gefühlt, wie du
dich in der Situation gefühlt haben
musst.«
Genau das hatte ich beim Schreiben
bewirken wollen. Der Freund war
einer von denen, die mir das entscheidende Feedback gaben, damit
aus den Texten ein Buch entstand.
Danke an alle Leute, die mich begleitet und unterstützt haben. Auch an
die, die mir ins Gesicht gesagt
haben, dass sie meine Texte nicht
mögen. Diese Rückmeldungen haben
mir verdeutlicht, dass die Texte
etwas in einem bewegen. Es ist wie
mit den Leuten in China: Entweder
sie mögen dich nicht und ignorieren
dich. Oder sie mögen dich und tun
alles für dich.
Ich hoffe, alles getan zu haben, um
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
spannende, amüsante und nachdenkliche Momente zu bescheren. Viel
Vergnügen!
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TAG 1
SPURWECHSEL
内蒙古
Innere Mongolei

TAG 3
MAUER
慕田峪,北京
Mutianyu, Peking

Die mongolische Steppe entlässt uns
nicht aus ihrer Umarmung, verfolgt
uns Hunderte Kilometer nordwärts wie
eine eifersüchtige Liebhaberin. Aus
zwei Richtungen strömen Menschen
aller Nationalitäten in die Zugsmitte
und genießen die Landschaft, die
Gespräche, die Mahlzeiten. Zwischen
den Grenzen gibt es nichts, bloß Uniformen, nette Gesichter, lange Wartezeiten. Bei der Ankunft in China ertönt
ein Klavierkonzert aus Lautsprechern.
Die Zugbegleiterin sperrt uns ein, verriegelt Toiletten und Wagen. Die
Wagen werden auseinandergetrieben,
in Haltevorrichtungen gespannt, wie
Schafe zur Schur. Wir werden mitsamt
den Wagen in die chinesische Spur
gezwängt und staunen über den Aufwand. Warum lassen sie uns nicht einfach umsteigen?

Der Smog erinnert uns an neblige
Novembertage. Die Hitze holt uns
zurück in den August. Uber heißt hier
Didi – im Chinesischen klingt es
nahezu wie »kleiner Bruder«. Wir fahren nach Mutianyu. Die große Mauer
zieht sich, überrannt von Büschen und
Bäumen, durch die Hügellandschaft.
Unsere Schritte hallen im schiefen
Gemäuer. Die Treppe fällt stark hinab,
und die Stufen verschwinden in der
Steile, nur der Handlauf beruhigt. Wir
schießen Fotos vom Wachturm hinunter, spähen in die Weite. Auf dem
Rückweg mit dem Bus ziehen im Dunst
Wohnblocks vorbei. Für die letzte Teilstrecke verhandeln wir mit den Taxifahrern und werden ausgelacht.

TAG 2
ERSTEINDRUCK
北京
Peking
Bei Tageslicht ereilen uns unerwartete erste Eindrücke des Landes. Der
Zug gleitet wie auf einem Luftkissen,
schlägt eine Schneise durch weite,
saubere Landschaften. Kräftiges
Grün, kleine Häuschen, rote Ziegel.
Hohe Berge, eckig, wie aufgetürmte
Backsteine. Ein Tal öffnet sich, zieht
einen Fluss in sich hinein. Klicken,
löschen, wiederholen. Mir gelingen
Aufnahmen, andere verschwimmen
im Rausch der Fahrt. Bei der
Ankunft wird die Menschenmenge
aus dem mageren Stahlgerippe des
Bahnhofs gespült. Eine Menagerie
von Fahrzeugen kriecht leise summend durch die Alleen. Perlenketten
liegen an den Marktständen, einheimische Touristen fluten den Tiananmen-Platz. Wir kosten Streetfood,
der gegrillte Tofu brennt auf der
Zunge.

TAG 4
REQUISITEN
前门,北京
Qianmen, Peking
Eingelassener Stahl deutet in die
Ferne, darauf gleitet ein Tram in den
Horizont. Der Boden aus glattem Marmor, die Front schillernd: Das Quartier
ist ein filmkulissenartiger Nachbau der
20er-Jahre. Große Markennamen prangen auf großen Schildern. Ein Seitenarm führt hinter die Maskerade, zeigt
glanzloses Mauerwerk. Holzbalken in
mannigfaltigen Farben rahmen Glas,
Lampions schweben in der Luft. Einheimische drängen durch die Gassen.
Wir lassen uns in immer feinere Verästelungen treiben. Der Duft von Essen
begleitet uns unablässig. Die besten
Nudeln von China, behauptet jemand.
Wir zweifeln. Ein Mann mit Fahrrad
und Blechtank zieht von Tür zu Tür.
Uns entzieht sich, weshalb.
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TAG 5
ELEKTRONIK
中关村,北京
Zhongguancun, Peking

TAG 7
VERHANDELN
中关村,北京
Zhongguancun, Peking

Eine Stunde Fahrt, zweimal umsteigen.
Abfahrts- und Ankunftsort scheinen
identisch. Die Ticketautomaten sind
unterbeschäftigt, denn menschlicher
Kontakt wird geschätzt. Wir hingegen
schätzen das Englisch des Automaten.
Angekommen im Distrikt für Elektronik, wählen wir einen Block nach
Zufallsprinzip. Möglicherweise auch
nach
bekannten
amerikanischen
Logos. Für das neu eingebaute Display
bezahlen wir fünfzehn Euro. Wir scherzen und diskutieren mit dem Reparaturteam, wie man die chinesische
Internetzensur umgeht. Lösung: VPN.
Rolltreppen führen auf Etagen voller
Telefone, Computer, Kameras, neu,
gebraucht, jeder verkauft auch sein
eigenes Smartphone. Auf dem Rückweg
überrascht
uns
warmer,
anschmiegsamer
Regen,
unsere
Schritte werden hastig. Die Schirmverkäuferin strahlt und kassiert.

Ohne ein aktuelles Smartphone ist
man in China verloren. Wir fahren
noch mal zum Elektronik-Distrikt.
Inmitten von Hüllen, Ladebänken und
alten Tastaturen verbergen sich
modernste, gebrauchte Telefone. Wir
fürchten die Fallgruben von überhöhten Preisen, minderwertigen Ersatzdisplays, versteckten Schäden und Hehlerware. Ich möchte ein unverändertes
Gebrauchtgerät. Der junge, computerspielende Händler, der rauchende
Herr, alle antworten: »Méi yǒu. Gibt es
nicht.« Zwischen den Zeilen lesen wir:
»Interessiert
mich
nicht,
verschwinde.« Dann bekomme ich ein vernünftiges Angebot. Es folgen Gegenangebot, Herunterspielen, Verhandeln,
Nervenkrieg. Seine Geduld schwindet,
sein Feierabend ruft, endlich bröckelt
der Preis. Ich schlage zu und kaufe die
Katze im Sack.
TAG 8
SPONTANITÄT
西四,北京
Xisi, Peking

TAG 6
MASSEN
御园,北京
Yuyuan, Peking
Keine Eintrittspreise, kein Wasserhahn, keine Türen, keine durchgehenden Trennwände, keine Schamgefühle.
Hinter mir, eine Armlänge entfernt,
sitzt ein Mann in der Hocke. Das Echo
verhallt im getäfelten Raum.
Später jagen wir einer Legende hinterher: Angeblich gibt es riesige unterirdische Städte unter Peking, gebaut für
Zeiten fallender Bomben. Wir suchen,
fragen herum, bekommen keinen Hinweis und ändern enttäuscht den Plan.
Wir schreiten über eine hohe Schwelle
und folgen den Massen in den Park.
Auf einer Insel spendet uns ein altes,
vollkommen rotes Holzhaus Schatten.
Unsere Blicke schweifen über die Seerosen, und wir verstehen, weshalb der
Kaiser hier seinen Sommerpalast
errichten ließ.
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In einigen Tagen tritt mein Bruder die
Heimreise an. Vorher wollen wir einen
Vorstoß ins Landesinnere wagen. Die
Auswahl einer Destination fällt uns
schwer. Sehenswerte Orte sind Tagesreisen entfernt, die Suchmaschinenzensur macht Recherchen zäh. Wir
entdecken das gelobte Pingyao und
wollen sofort aufbrechen. Es folgt die
Ernüchterung: Sitzplätze ausgebucht,
Stehplätze ebenfalls. Spontan reisen in
China? Schwierig. Wir recherchieren
weiter, ergattern Tickets für den Folgetag und übernachten im Stadtteil
Xisi. Traditio nelle Hutong1 verschmelzen mit modernen Glas- und Stahlbauten. Die Überdachung des Innenhofs
fußt auf Holzsäulen, Lampions säumen
die Kanten. Holzgitter werfen Schatten
auf die Fenstergläser. Drei Goldfische
ziehen Bahnen im Messingkessel.
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