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China ganz nah: nonstop ab Düsseldorf Airport
mit Air China nach Peking und mit
Cathay Pacific nach Hong Kong.

Rolf Wurm

Liebe Leserinnen
und Leser,

编者寄语
亲爱的读者您们好：

wir freuen uns sehr, dass Generalkonsul Feng Haiyang
aus Düsseldorf mit einem Grußwort in unserem
Magazin vertreten ist, für das wir uns an dieser Stelle
nochmals herzlich bedanken möchten. Um Ihnen die
vielseitige Kultur und faszinierenden Landschaften
der Volksrepublik China, unter Berücksichtigung der
enorme Größe des Landes, näherzubringen, hat auch
unsere Ausgabe deutlich an Umfang zugelegt.
China liegt jedoch näher, als Sie vielleicht annehmen –
quasi direkt vor unserer Haustür. Für chinesische Unternehmen ist Nordrhein-Westfalen nämlich ein
sehr beliebter und geschätzter Standort.
Auch in kultureller Hinsicht ist China in unserer Region
sehr aktiv. So ist das jährlich stattfindende Chinafest auf
dem Marktplatz in Düsseldorf nicht mehr wegzudenken
und auch auf der Bühne des Roncalli Apollo Varietés
stehen derzeit Künstler des Chinesischen National
zircus. Selbst der chinesische Philosoph Laozi hat in
Form einer Bronzestatur einen bevorzugten Platz im
Malkastenpark erhalten und ein weiteres wichtiges
Zeichen setzt natürlich das neue chinesische Generalkonsulat in Düsseldorf. Shaolin-Meister Peng Fei Yang
lebt seit gut zehn Jahren in der Landeshauptstadt und
gibt seine beachtlichen Fähigkeiten an seine Schüler
weiter. Als Kulisse wurde für das Foto-Shooting der
fernöstlich anmutende Teil des Nordparks gewählt.
Die dort wachsenden Kiefern sind in China ein Symbol
für Selbstzucht, Beständigkeit und ein langes Leben.

首先，在这里我们要再次感谢中国驻杜塞尔多夫
总领馆领事冯海阳先生为本期杂志奉献贺词。为
了可以更全面地向您介绍中国悠久的文化与迷人
的自然风光，使您可以更进一步了解这一大国，
我们特地为本期增添了许多新的内容。中国也许
比您想象的更贴近您的生活-- 甚至就在您的门
前！对于中国企业来说，北威州已经日益成为其
发展事业的风水宝地。本州在宣传中国文化方面
也具有相当强大的实力。一年一度在 Marktplatz
举办的中国节又将在九月与您见面； 在 Roncalli
Apollo Varietés剧院的舞台上您也将领略到中国杂
技艺术家们的精彩表演；中国著名哲学家老子的
铜像也于最近在Malkasten美术协会公园找到了安
家之地；另外，杜塞尔多夫终于拥有了自己的总
领馆，这也将为杜塞尔多夫的发展提供新方向；
少林师傅杨鹏飞已在杜塞尔多夫生活近十年，同
时，他也在不断地将自己的中国功夫传授给学
员，作为本期的封面人物，杨师傅选用了具有远
东特色的Nordpark作为照片背景。画面中的松树
在中国象征着坚毅、自律、长寿。
在此祝您阅读愉快！

《明》杂志团队

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
unterhaltsame und informative Lektüre.

Ihr MING Team
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Liebe Leserinnen und Leser,
zur Eröffnung des 5. Düsseldorfer Chinafestes gratulieren wir herzlich im Namen
des chinesischen Generalkonsulats in Düsseldorf.
Wir bedanken uns bei der Stadt Düsseldorf und ihrem Oberbürgermeister
Thomas Geisel für ihre große Mühe, genauso wie bei den vielen deutschen
und chinesischen Freunden, die vor und hinter den Kulissen zur Umsetzung
dieses Festes beigetragen haben.
Im Deutschen gibt es eine Redewendung „Anfangen ist leicht, Beharren eine Kunst“.
In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Chinafest von kleinen Anfängen zu
einem Highlight für Düsseldorf und ganz Nordrhein-Westfalen entwickelt.
Als kulturelle Visitenkarte trägt es dazu bei, eine schöne Stadt noch ein Stück
attraktiver zu machen.
Deutsche wie Chinesen sind sich einig, dass harte Arbeit auch gute Früchte trägt.
Uns vereint der gleiche Wunsch, uns durch ständigen Austausch einander näher
zu kommen und durch besseres Kennenlernen gegenseitig zu bereichern.
Reichen wir uns die Hände und öffnen wir unsere Herzen! Ich bin überzeugt,
durch unsere gemeinsamen Bemühungen und die Verbindung unserer Stärken
werden wir das Chinafest stetig weiter und noch besser entwickeln können.

Feng Haiyang, Generalkonsul der VR China in Düsseldorf

亲爱的读者朋友们，
在第五届杜塞尔多夫中国节即将开幕之际，我谨代表中国驻杜塞尔多夫总领馆表示热烈祝贺。衷心感谢
杜塞尔多夫市政府和盖泽尔市长为本届中国节付出的巨大努力。感谢所有在台前幕后为此作出贡献的中
德朋友们！
德国谚语有云，“开端容易，坚持则是一门艺术”。(Anfangen ist leicht, beharren eine Kunst.)经过五年
来的不懈努力，中国节经历了从无到有、由小到大的发展过程，已成为杜塞尔多夫乃至北威州文化生活
中的一大亮点。作为杜塞尔多夫市一张独特的文化名片，中国节也为这座美丽的城市增添了别样风情。
中德两国人民都说，“有志者，事竟成”。我们有着共同的心愿，那就是在交流中消除隔阂，在互鉴中丰
富文明，让中德人民的手牵得更紧，心贴得更近。我坚信，只要我们共同努力，集各家之所长，中国节
一定会越办越好。
在精彩粉呈的中国节背后，折射出中国与杜塞尔多夫关系的不断深入发展。近年来，双方政治、经济、
文化关系获得全方位提升，300多家中资企业在此落户，越来越多的华侨华人和留学生选择在此生活学
习，当地华社（chinesische Gemeinde）不断壮大。杜塞尔多夫已成为中德交流与合作的一个高地。放
眼未来，中国驻杜塞尔多夫总领馆愿与各界有识之士共同努力，辛勤耕耘，悉心浇灌，让双方交流与合
作的参天大树将更加枝繁叶茂。
祝愿本届中国节圆满成功！祝愿中国与杜塞尔多夫友好合作关系再上层楼！

Das Chinafest ist ein Gradmesser, wie fest und wie tief sich die Beziehungen
zwischen China und Düsseldorf bereits entwickelt haben. In den vergangenen
Jahren haben sich die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
spürbar intensiviert. Mehr als 300 chinesische Firmen haben sich in Düsseldorf
angesiedelt. Darüber hinaus wächst die Zahl chinesischer Studenten und Mitbürger
kontinuierlich, so dass auch die chinesische Gemeinde insgesamt deutlich
gewachsen ist. Düsseldorf entwickelt sich zu einer wichtigen Plattform für deutschchinesische Kommunikation und Kooperation. Mit Blick auf die Zukunft möchte das
chinesische Generalkonsulat mit Vertretern der unterschiedlichen Lebensbereiche
zusammenarbeiten und Kontakt pflegen, um den gegenseitigen Austausch weiter
voranzutreiben.
Ich wünsche dem Chinafest daher großen Erfolg, und dass die Beziehungen
zwischen China und Düsseldorf noch enger und intensiver werden!
Feng Haiyang
Generalkonsul der VR China in Düsseldorf

中国驻杜塞尔多夫总领事
冯海阳
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Chinesischer Shaolin-Meister
Shaolin Kung Fu Zentrum in Düsseldorf

Das Shaolin-Kloster, gelegen am Fuße des heiligen Berges Song Shan, ist nicht
nur die „Wiege der Kampfkünste“, sondern auch der Ursprung des Chan (=Zen)
Buddhismus. 495 n. Chr. ließ der chinesische Kaiser Xiaowen das Kloster eigens
für den hoch geschätzten indischen Mönch Batuo (kaiserlicher Ratgeber) erbauen.
An dieser legendären und auf eine lange Tradition zurück blickende Kampfkunstschule wurde Peng Fei Yang zum Shaolin-Meister ausgebildet. Heute lebt er mit
seiner Familie in Düsseldorf und führt sein eigenes Shaolin-Kung Fu Zentrum.
Peng Fei Yang beschreibt sich selber als „abenteuerlustig“, und das bereits von klein auf. Nachdem er den Film „In 80 Tagen um die Welt“ gesehen hatte, stand für ihn fest, auch eines Tages
die Welt zu bereisen. „Jungs möchten spielen
und sich messen, wer stärker ist. Jeder möchte
ein Held sein. Ich denke, jeder Junge hat solche
Träume“, erinnert er sich. „In dieser Zeit bekam
ich immer mehr Lust, Kung Fu zu lernen und auszuüben, was schließlich soweit ging, dass ich die
Schule abbrechen wollte, um ins Shaolin-Kloster
zu gehen. Meine Eltern waren natürlich zunächst
nicht sehr begeistert, doch mein Vater war letztlich ziemlich locker und nach gut einer Woche
hatte ich den „Kampf“ gewonnen. Ihm habe ich
es auch zu verdanken, dass ich durch eine Bekannte von ihm sofort aufgenommen wurde.“
Geboren und aufgewachsen ist Peng Fei Yang in
der Provinz Henan, dort, wo sich auch das Shaolin-Kloster befindet. Der Weg zum Kloster war für
ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht weit.

Meister Yang | 师父
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„Du hast es jetzt geschafft!“
Insgesamt war Peng Fei Yang acht Jahre im
Shaolin-Kloster, zwischen seinem 13. und 21.
Lebensjahr. „Das Training war hart und begann
morgens um 05:30 Uhr. Gegen 07:00 Uhr gab es
Frühstück und im Anschluss auf freiwilliger Basis
Schulunterricht, ansonsten ging das Training direkt weiter. Wir haben an sechs Tage in der Woche täglich mehr als sechs Stunden trainiert. Da
der Meister ständig mit uns Schülern zusammen

Düsseldorf

China

war, entschied er, wann jemand soweit war. Er
sagte dann: Du hast es jetzt geschafft!“ Die Entscheidung, wann ein Schüler zum Meister aufgestiegen ist, lag also einzig und allein bei ihm. Die
Beliebtheit des Klosters hat in den Jahren seines
Aufenthaltes stark zugenommen, was sich auch
an der steigenden Zahl der Schüler zeigt. „Nachdem ich den Grad des Meisters erreicht hatte,
fragte ich mich, was als nächstes kommt. So kam
es, dass mich eines Tages ein Freund aus Peking
fragte, ob ich ihm beim Aufbau einer Kung Fu
Schule behilflich sein wolle und gleichzeitig bei
ihm als Trainer arbeiten möchte.“ Gesagt, getan
– Meister Yang ist ein Mann der Tat. So dürfte
es nicht weiter erstaunen, dass sie es nach nur
4 Jahren auf 500 Mitglieder geschafft hatten. In
den Sommer- wie in den Wintermonaten kamen
Kinder aus aller Welt in die Pekinger Schule, um
bei Peng Fei Yang zu trainieren. Damals war er
erst 25 Jahre alt und wieder einmal stellte er
sich nach einigen Jahren die Frage, was er noch
machen könnte – schließlich sollte es für ihn
niemals langweilig werden. Die ausländischen
Kinder waren durchweg von seinem Unterricht
begeistert und ihm wurde auf diesem Weg erneut bewusst, dass Shaolin-Kung Fu im Ausland
nicht angeboten wurde. Er konnte also mit seiner
Pionierarbeit beginnen und kam mit Hilfe eines
Freundes im Jahr 2005 nach Düsseldorf.
Umzug nach Düsseldorf
Erneut zeigte er Mut und Abenteuerlust. Ohne
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Kenntnisse der deutschen Sprache zog Peng
Fei Yang nach Düsseldorf. Nach seiner Ankunft
besuchte er zunächst einen dreimonatigen
Deutschkurs an der Volkshochschule. „Die Eingewöhnung war schwer, so ganz ohne Familie,
Freunde und nur sehr begrenzten Sprachkenntnissen. Das Geld wurde dann auch allmählich
knapp, und ich musste mir Arbeit suchen. Leichter gesagt, als getan. Ich bin ausgebildeter Kung
Fu Meister und besitze ansonsten keine ortsübliche Ausbildung. Ich nahm mit Kampfsportschulen Kontakt auf und zeigte, was ich kann.
Kurze Zeit später begann ich an einer privaten
Schule in Köln zu unterrichten, etwas später kam
noch eine in Neuss hinzu.“ 2010 war es dann
soweit. Er wagte den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete das Shaolin Kung Fu Zentrum in Düsseldorf. Zusammen mit zwei weiteren Trainern bietet Meister Yang „Shao Lin Kung
Fu Kurse“ sowie „Tai Chi Quan“, „San Da“ und
„Qi Gong“ an. „Shao Lin Kung Fu“ ist ein komplettes Programm, welches mit oder ohne Shao
Lin Waffe ausgeübt werden kann. „Schüler brauchen Jahre, um diese Kampfkunst wirklich zu lernen“, erläutert er. „Tai Chi Quan“ ist für jedes Alter
geeignet und vermittelt Vitalität und Lebensfreude. Bei „San Da“ handelt es sich um chinesisches
Kickboxen und beim „Qi Gong“ wird in erster
Linie meditiert, um neue Energie in den Körper
fließen zu lassen. Die jüngsten Schüler sind
gerade mal fünf Jahre alt, die ältesten über 60.
Ab Oktober dieses Jahres wird das Angebot
um einen Meditationsraum erweitert, und damit
verfügt das Shaolin Kung Fu Zentrum insgesamt über eine Fläche von 400 Quadratmeter. Daneben bietet er seinen Schülern in den
Sommermonaten Kulturreisen nach China an.
„So können sie direkt vor Ort das dortige Training
kennenlernen. Wenn sie meinen, das Training
in Deutschland sei hart, dann ändern sie ihre
Meinung in China sicherlich ganz schnell.“
Prominenz und Auszeichnungen
Doch damit ist seine Planung bei weitem noch
nicht abgeschlossen. Gerne möchte Meister
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Sprungkick | 腾空踹腿

Yang weitere chinesische Shaolin Kung Fu Meister für Seminare in Deutschland gewinnen. Alle
ehemaligen Shaolin Schüler kennen sich untereinander, ganz gleich aus welcher Ecke der Welt
sie stammen. „Ich stelle es mir toll und interessant vor, mit ihnen allen eine große Veranstaltung zu organisieren. Diesbezüglich bin ich noch
in der Planung“, fügt er ergänzend hinzu. Sogar
mit einer gewissen Fernseherfahrung kann Peng
Fei Yang aufwarten. So spielte er in den beiden
Tatorten „Die chinesische Prinzessin“ und „Sat
isfaktion“ mit und war zugleich der chinesische
Coach von Jan Josef Liefers. Auch die Prominenz aus Sport, Funk und Fernsehen vertrauen
ihm ihre Kinder an und lassen sie bei ihm trainieren. Dass Sie es mit einem wahren Meister
zu tun haben, zeigt sich auch an Hand seiner
bisher errungenen Auszeichnungen. Anlässlich
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der europäischen Shaolin Kung Fu Meisterschaften 2014 in London haben seine Schüler zweimal
Gold und zweimal Silber gewonnen.

中国少林师父

杜塞尔多夫少林功夫中心
位于神圣的嵩山脚下的少林寺，不仅是武打艺术
的摇篮，同时也是佛教的发源地。公元495年，孝
文帝为一名印度高僧--跋陀落迹传教而修建了寺
院。少林师父杨鹏飞便是在这所拥有悠久历史又
颇具传奇色彩的武术学校中学会了少林功夫。目
前他与家人生活在杜塞尔多夫并开办了自己的少
林功夫中心。

Kontakt:
Shaolin Kung Fu Zentrum Düsseldorf
Wetterstraße 6
40233 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 24 85 51 87
Mobil: +49 (0) 176 97 39 61 87
www.kung-fu-kunst.com
Shaolin Kung Fu Zentrum Düsseldorf

Düsseldorf

China

杨老师形容自己从小就是个“喜爱冒险”的人。当
他看过电影《环游地球80天》之后，便下定决心
有朝一日自己也要看看整个世界。“男孩子天性
爱玩耍而且喜欢比赛谁更强壮。每个人都想当英
雄。我想，这就是每个男孩子的梦想吧。”杨老
师回忆说，”在那段时间里我渐渐对学习和练习武
功产生了兴趣，最终甚至到了想要弃学从武的地
步。当然我的父母起初是不赞成的，然而我父亲
最终还是做出了让步，并在一周以后同意了我的
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“你成功了”
自13岁至21岁之间，杨鹏飞在少林寺接受了长达
八年的学习训练。“每天清晨五点半我们便开始了
一天的训练。上午7点是早饭时间，之后可以自
由选修一些文化课，或者直接继续功夫训练。由
于教功夫的师父每天都与弟子生活学习在一起，
所以基本由他个人来评判我们学习的成果。师父
会说：现在你成功了！”弟子的每一步晋升全部由
师父来决定。在杨鹏飞在校的几年间，少林寺被
关注的程度与日俱增，这一点也可以从不断增长
的学员数体现出来。“当我成为师父以后我也问自
己今后的路在哪里。此时一个北京的朋友问我是
否愿意帮助他在北京成立一所功夫学校并在那里
任教。”说做便做，杨老师是个务实的人。也难怪
学校在四年半以后便拥有了500名学员。冬夏两
季总是有来自世界各地的孩子到北京的学校来向
杨老师求学。当时他只有25岁，几年后杨鹏飞再
次提出了疑问，他还可以再做些什么永远不会让
他厌倦的事情呢？外国孩子在他的课上总是非常
得积极，因为在他们的国家是没有少林功夫课程
的。2005年，在一位朋友的帮助下，杨鹏飞与他
的少林功夫一起来到了杜塞尔多夫。
搬迁到杜塞尔多夫
在没有语言基础的情况下，杨鹏飞来到了杜塞尔
多夫，再次显示了他的勇气与冒险精神。初到德
国，他先在业余大学（Volkshochschule）学习了
三个月的德语。“在德国的适应期是艰苦的，远
离亲人，没有朋友又语言不通。我也渐渐囊中羞
涩，是该找个工作的时候了。可是说起来容易做
起来难。我是一名专业的功夫教练，也没有参加
过其他培训。于是我就与当地的竞技体育学校联
系，并介绍了自己的情况。不久之后我便得到了
在科隆一所私人学校授课的机会，再之后还有诺
伊斯。”2010年，杨鹏飞大胆地在杜塞尔多夫成立
了自己的少林功夫中心。与其他两位师傅一起，
他们开办了包括“少林功夫”、“太极拳”、“散打”
以及“气功”在内的课程。“少林功夫”是一套不一
定需要少林武器而进修的完整的课程。“弟子通常
需要多年的学习才能真正掌握这门武功。”杨老师
解释说。“太极拳”的学习不分年龄，学员可以从
中体会到活力与欢乐。“散打”是教授学员中式踢
拳，而“气功”更多的是通过呼吸等手段使身体获
得新的能量。学校里的学员最老的有60多岁，最
小的仅仅5岁。
2015年10月起少林功夫中心将增加一间教室，至
此，中心将拥有400平米的教学面积。同时，学校
还会在夏季提供到中国体验文化的机会。“到时您
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要求。我非常感谢他，也是通过我父亲的熟人，
使得我很快便获得了学校的录取。“杨鹏飞出生成
长在少林之乡河南，上学之路对他来说的确是近
在咫尺。

Anzeige

Business and
Investors Forum
China 2015

China – Deutschland/Nordrhein-Westfalen:
Gemeinsam starke Wirtschaftspartner
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST
veranstalten gemeinsam mit der metropoleruhr GmbH am 13. November 2015
das „Business and Investors Forum
China“ in Duisburg.

就可以在当地直接感受下中国的训练方式。如果
您觉得在德国的训练是艰苦的，那么到了中国您
一定会改变这种看法。”杨老师如是说。
名人与奖项
杨老师的梦想还远不止这些，他希望他的课程可
以遍及德国。天下少林弟子如一家。“我非常想和
全世界的少林弟子一起组织一次大型的活动，我
想这将非常棒，也很有趣。当然这一切还在策划
中。”杨鹏飞补充道。授课之余他还出演过电视节
目，在德国著名剧集 “Tatorten”的其中两集„Die
chinesische Prinzessin“ 和 „Satisfaktion“ 中均有
他的戏份，并且是演员Jan Josef Liefers的武打教
练。很多体育界、影视界的名人也很愿意将自己
的孩子送去杨老师那里接受功夫训练。在2014年
于伦敦举行的少林功夫锦标赛上，杨老师的弟子
共获得两金两银，如此优秀的成绩也是对杨鹏飞
师父真功夫的肯定。
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Das Forum steht unter der Schirmherrschaft von
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und des
Botschafters der Volksrepublik China in der
Bundesrepublik Deutschland Shi Mingde.
Durch die Veranstaltung, zu der auch hochrangige Delegationen aus China erwartet werden, führt der Bestsellerautor und langjährige
China-Korrespondent Frank Sieren.
Im Fokus des Konferenzprogramms steht die Metropole Ruhr mit ihren unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten und Chancen für chinesische
und deutsche Unternehmen. Eine begleitende
Ausstellung der Partner der Konferenz verspricht
viele interessante Gesprächssituationen.
Die Veranstaltung klingt mit einem Abendempfang und einem optionalen Besuch des Konzerts
„Die neue Seidenstraße“ der Duisburger Philharmoniker und einem chinesischen Solisten
ensemble im Theater am Marientor aus.

Düsseldorf

China

2015 中国商务与投资论坛
中国-德国/北莱茵威斯特法伦州：
强大的经济伙伴

北威州州政府与北威州投资促进署 NRW.INVEST
以及 metropoleruhr GmbH 将于2015年11月13日在
杜伊斯堡共同举办 “2015 中国商务与投资论坛 ”。
论坛由北威州州长 Hannelore Kraft 女士以及中国
驻德大使史明德先生共同名誉赞助。中国高级官
员也将派代表团出席。论坛由著名作家兼常年驻
中国记者 Frank Sieren 主持。
会议焦点主要集中在鲁尔工业区为众多中德企业
提供的不同方面的投资可能性。会议合作方举办
的展览也将为论坛增添有趣的话题。
活动结束当晚还安排了晚间招待会，杜伊斯堡爱
乐乐团将在位于Marientor 的剧院为宾客献上“新
丝绸之路”音乐会。
报名网站： registration.nrwinvest.com/de/
business-and-investors-forum-china

Anmeldung unter :
www.registration.nrwinvest.com/de/
business-and-investors-forum-china
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Geheimnisvolle Zeichen
Die chinesische Schrift

Die chinesische Schrift scheint auf den ersten Blick als ein „Buch mit sieben Siegeln“.
„Kann man das überhaupt lernen?“ lautet eine der beliebtesten Fragen, wenn es
um die rätselhaften Zeichen geht und der Hinweis, dass hunderte von Millionen
Menschen in der Lage sind, mit diesen Hieroglyphen zu Lesen und zu Schreiben,
tröstet anfangs nur wenig. Die nächste Frage lautet üblicherweise:
„Wie viele von diesen Zeichen gibt es denn?“ Der Interessierte erschaudert, wenn
es dann etwas von „mehr als 80.000“ hört und die Aussicht, dass die Kenntnis von
3–5.000 schon eine solide Grundlage bildet, wirkt immer noch wie eine kaum zu
überwindende Hürde.
Dabei sind die chinesischen Schriftzeichen bei
näherer Betrachtung gar nicht mehr so furchterregend oder unverständlich. Zunächst sind sie
ein gut passendes System, um die chinesische
Sprache wiederzugeben. Chinesisch besteht
aus einzelnen Silben, die nicht verändert werden, konjugieren ist unbekannt. Da Chinesisch
gleichzeitig eine lautarme Sprache ist, also für
die vielen Bedeutungen einer Sprache nur eine
begrenzte Zahl von Silben zur Verfügung stehen,
werden die sprachlichen Möglichkeiten durch
die vier Töne erweitert. Jedes Schriftzeichen
entspricht wiederum einer Silbe. So setzt sich
das Wort für China, „Zhongguo“ aus den Silben
„Zhong“ für Mitte und „Guo“ für Land zusammen,
oder den Schriftzeichen 中 und 國 – also das
„Land der Mitte“.
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ein senkrechter Strich, ein Punkt und mehrere
Schrägstriche. Als Faustregel für die Reihenfolge
werden Zeichen von oben nach unten und links
nach rechts geschrieben. Diese Regeln sind
als chinesische Rechtschreibung zu verstehen
und für die korrekte Schreibweise der Zeichen
wichtig. Ursprünglich hervorgegangen aus der
Schreibweise mit Pinsel und Tusche, haben sich
diese Grundsätze auch in das Zeitalter von Bleistift und Kugelschreiber erhalten.
Dazu setzen sich viele Zeichen wiederum aus
einfacheren Elementen zusammen. Zeichen
mit wenigen Strichen sind beispielsweise „Ren“
Mensch 人, „Kou“ Mund 口 oder auch die Zahl
eins bis drei, „Yi“ 一, „Er“ 二, „San“ 三. Das Zeichen
„Yu“ für Sprache besteht aus den Komponenten
Yan 言 für Sprache, Wu 五 für Fünf und Kou 口 für
Mund, zusammen genommen sieht das Zeichen
dann so aus: 語. Ein Zeichen besteht aus mehreren Komponenten, je nach Komplexität. Wichtige
Elemente sind Radikale und Phonetika. Radikale
sind Grundelemente, die die Kategorie andeutet,
der ein Zeichen zuzurechnen ist. So deutet das
Radikal 言 auf eine sprachliche Bedeutung hin
oder Shui 水 auf Wasser oder Flüssigkeit. Das
Phonetikum deutet wiederum auf die Aussprache des Zeichens, muss dieser aber nicht immer
völlig entsprechen.

Dazu sind chinesische Zeichen bei näherer Betrachtung nicht so kompliziert, wie sie auf den
ersten Blick wirken. Sie bestehen aus Elementen, die fest definiert sind. Als Grundkomponente
setzt sich jedes Zeichen aus acht festgelegten
Strichen zusammen, die in einer ebenso festgelegten Reihenfolge geschrieben werden. Die einzelnen Striche sind u.a. ein waagerechter Strich,

Radikale sind aber die Grundbausteine der
Sprache, die Joseph Needham zu Recht mit den
Atomen der chinesischen Sprache vergleicht –
ein Schriftzeichen ist danach ein Molekül, das
aus einem, aber auch mehreren Atomen bzw.
Radikalen bestehen kann. Diese können durchaus auch gleich sein, so bedeutet Mu 木 Holz,
Lin 林 Wald und Sen 森 Dickicht – das Radikal
für Holz zeigt durch seine Wiederholung den
entsprechenden Sinn. Diese Rolle der Radikale
wurde bereits Anfang des ersten Jahrtausends

Beispiel einer Kalligraphie Wang Xizhis (307–365); Wang war einer der
berühmtesten chinesischen Kalligraphen und ist bis heute eines
der wichtigsten Vorbilder für die hohe Schriftkunst

Lektion 4 aus den „Introductory Mandarin Lessons“ von
J. M. McHugh, erschienen 1931 bei Kelly&Walsh in Shanghai;
das Thema der Lektion ist Geld
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vor Christus festgelegt. Noch im frühesten Wörterbuch, das um 121 n. Chr. erschien, sind 541
Radikale verzeichnet. Inzwischen sind es nach
mehreren Kürzungen noch 214.
Auch wenn die Schriftzeichen uns wie Hieroglyphen erscheinen, sind sie mit der Schrift
des alten Ägypten doch nur lose verwandt.
Eine gemeinsame Tradition gibt es nicht, aber
eine gewisse geistige Verwandtschaft lässt sich
nicht leugnen. Eine Gemeinsamkeit liegt sicher
in der plastischen Darstellung, viele chinesische
Schriftzeichen lassen sich als Bilder interpretieren. Dazu gehören Schriftzeichen wie Sonne 日,
Mond 月, Feld 田 oder Mensch 人. Grundsätzlich
gilt: Ein Zeichen entspricht einer Silbe und einem
Sinn. Dabei ist vor allem die Verbindung aus Zeichen und Sinn entscheidend und konstant. Die
Aussprache ist weniger wichtig – im Gegensatz
zu unseren Buchstaben wie auch den späteren
Hieroglyphen sind chinesische Schriftzeichen
zunächst Sinnträger. Das hat zwei Vorteile: Zum
einen ermöglichte es eine Verständigung zwischen Gebildeten in einem großen Reich mit
vielen unterschiedlichen Dialekten. Zum anderen
sorgte es für eine kulturelle Kontinuität, die weltweit ihresgleichen sucht.
Das genaue Alter der chinesischen Schrift ist unbekannt. Der Legende zufolge war es Cang Jié,
der Hofhistoriograph des Gelben Kaisers, der auf
Weisung seines Herrn die ersten Schriftzeichen
erfand. Damit wäre die chinesische Schrift über
4.500 Jahre alt. Tatsächlich stammen die frühesten erhaltenen Zeugnisse früher Zeichen aus
der Shang-Dynastie (ca. 1600–1046 v. Chr.). Da
aus dieser Zeit aber bereits ein System von rund
1.000 Zeichen nachweisbar ist und vorher auf
nur kurz haltbaren Materialien geschrieben wurde, ist die Schrift sicher deutlich älter. Fest steht,
dass sich während der Shang-Zeit ein wesentlicher Schritt vollzog: Der Übergang von einzelnen
Zeichen zu einem Wiedergeben ganzer Sätze.

Gab es seit der Shang-Zeit noch viele regionale
Schreibvarianten, wurde unter dem Gründer des
Kaiserreichs, Qin Shihuang, ab 221 v. Chr. die
Große Siegelschrift 大篆 durch die vereinfachte
Kleine Siegelschrift abgelöst. Diese wurde noch
während der Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n.
Chr.) zunächst durch die Kanzleischrift und dann
durch die Modellschrift ersetzt. Diese waren mit
geraderen Strichen mit dem Pinsel leichter und
schneller zu schreiben und bildeten den Standard bis in die Moderne. Weitere Stile wie die
Halbkursivschrift oder die „Grasschrift“, waren
(und sind) eher im privaten Verkehr oder der
Kalligraphie im Gebrauch.
Einen deutlichen Einschnitt bedeuteten die Reformen der Volksrepublik China seit den 1950er
Jahren. Zunächst wurden in zwei Schritten zahlreiche Zeichen vereinfacht. Bei den „Kurzzeichen“ sank die Zahl der Striche pro Zeichen im
Gegensatz zu den alten „Langzeichen“ von rund
16 Strichen auf etwas mehr als acht. Zwar wurden
laut einer Liste von 1958 nur 515 Zeichen direkt
vereinfacht, aber eine Liste von 54 vereinfachten
Komponenten wirkte sich auf zahlreiche weitere
Zeichen aus. So wurde beispielsweise das Radikal für „Sprache“ verkürzt, das oben erwähnte Yu
語 schreibt sich in Kurzzeichen 语. Weiter wurden
aus Punkten Striche, so änderte sich das Zeichen
Yu für Fisch von 魚 auf 鱼.
Waren solche Vereinfachungen leicht nachvollziehbar, bedeuteten andere Verkürzungen doch
eine deutliche Verfremdung. So war bei dem
Zeichen Ma, das Pferd, 馬 mit etwas Fantasie
noch Mähne und eben die vier Hufe zu erkennen, bleibt das moderne 马 abstrakt. Auch der
Wagen, Che 車, der in seiner klassischen Form
noch einen Wagenkasten und zwei Achsen
hatte, ist in der modernen Form 车 nur noch
mit Mühe zu erkennen. Bei manchen Zeichen
fielen auch einfach einzelne Komponenten
weg, so wurde aus Ai 愛, der Liebe, einfach 爱.

Die erste Seite der Gespräche des Konfuzius aus einer Ausgabe der chinesischen Klassiker; mit Kommentar
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Dies ist sicher einfacher zu schreiben, aber wenn
in der Liebe nunmehr das Herz, xin 心, in seiner Mitte fehlt, hat die Liebe doch mehr als nur
ein paar Striche verloren. Trotz anfänglichen
Widerstands setzten sich die neuen Schreibweisen schnell durch. Dies lag auch daran, dass
sich viele Vereinfachungen an den alltäglichen
Schreibgewohnheiten orientierten und somit
eine bekannte Praxis aufnahmen. Trotzdem errichtete diese Schreibreform eine Hürde, sowohl
zu den eigenen Klassikern, als auch zur Schriftzeichenwelt außerhalb der Volksrepublik China,
da diese weiterhin die klassischen Langzeichen
verwendet. Dabei haben einzelne Länder aber
durchaus wiederum ihre eigenen Verkürzungen
oder Veränderungen entwickelt, so gibt es auch
in Japan eine Reihe von Zeichen, die von der
originalen chinesischen Schreibweise abweichen. Sämtliche Versuche, die Schriftzeichen abzuschaffen, sind bislang gescheitert.

Schriftzeichen und Umschrift. Die Bindung des
Sinns an das Zeichen ist eindeutig, der bloße
Klang ist es oftmals nicht, zumal bei Silben wie
„Li“, die eine Unmenge an Bedeutungen haben
können.

Den letzten Versuch unternahm ebenfalls die
Volksrepublik China mit der Transkription der
chinesischen Sprache in das Hanyu Pinyin 汉语
拼音. Grundlage ist dabei das lateinische Alphabet, das seither auch jedes Kind in China parallel
zu den Schriftzeichen erlernt. Hauptzweck des
Pinyin war die Vereinheitlichung der Umschriften
des Chinesischen – ein sinnvoller und wichtiger
Schritt, denn bislang gab es zahlreiche Systeme
mit erheblichen Abweichungen und bemerkenswerten Schwächen. Nebenzweck des Pinyin
war aber der Hintergedanke, damit eine mögliche Alternative zu den Schriftzeichen zu finden
und langfristig ganz auf die Buchstaben umzustellen.

Scheidet die Abbildung der Zeichen auf der
Tastatur aus, bleiben eigentlich nur zwei grundsätzliche Systeme. Das erste basiert auf den
Schriftzeichen selbst und existiert gleich in einer
ganzen Reihe von unterschiedlichen Varianten,
sei es der Cangjie-Eingabemethode oder dem
Vier-Ecken-System. Dabei werden die Zeichen
nach einer bestimmten Systematik analysiert,
die wiederum über die Tastatur wiedergegeben werden kann. So wird bei dem Vier-EckenSystem je nach Art des Striches in jeder der vier
Ecken eines imaginären Quadrats, in dem das
Zeichen steht eine Nummer vergeben, nach der
das Zeichen eindeutig zu identifizieren ist. Dieses
System wurde ursprünglich in den 1920er Jahren entwickelt, um ein allgemeines System für die
Telegraphie zu schaffen. Es wird inzwischen
sowohl in Nachschlagewerken wie auch für
die Computereingabe verwendet. Vorteil dieser
Systeme ist ihre Unabhängigkeit von der Aussprache, die ja nach Regionen erheblich von
einander abweichen kann. Nachteil ist die oftmals
schwierige Handhabung, fast alle Systeme sind
ohne aufwändige Einarbeitung nicht zu meistern.

Diese Umstellung ist ausgeblieben. Zum einen
fehlt es an Akzeptanz, die Verwendung der
Schriftzeichen ist tief im kulturellen Selbstverständnis verankert. Eine Abschaffung wäre damit
ein Verrat an den eigenen Traditionen – übrigens
waren die entsprechenden Reformversuche in
Japan nicht erfolgreicher. Zum anderen gibt es
tatsächlich einen großen Unterscheid zwischen
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Interessanterweise feiert das Pinyin und damit
eine schleichende Latinisierung der chinesischen
Sprache seine größten Erfolge durch das digitale Zeitalter. Denn wie schreibt man Chinesisch
auf dem Computer? Zeichen über ein Tastatur
wiederzugeben, erscheint schon beim bloßen
Nachdenken absurd, wie sollten denn selbst die
2.500 wichtigsten Zeichen auf einem Keyboard
Platz haben? Altertümliche Schreibmaschinen
aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, bei denen
solche Techniken versucht wurden, muten denn
auch eher wie die Satzmaschine einer Druckerei an als ein Gerät für Sekretariat oder gar den
Hausgebrauch.
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Das System der Zukunft ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Eingabe über die Aussprache.
Dabei unterscheiden sich das Pinyin aus der
Volksrepublik China und das Zhuyin-System
(auch bekannt als Bopomofo) aus Taiwan vom
Prinzip her wenig. Über die Tastatur wird die entsprechende Silbe oder gleich eine ganze Silbenfolge eingegeben und der Computer schlägt die
wahrscheinlichsten Varianten vor. So wird dann
aus der Eingabe „woshizhongguoren“ (Ich bin
Chinese) schnell ein 我是中国人. Hatte dieses System ursprünglich den Nachteil der Einigung auf
eine bestimmte Aussprache, entfällt dieses Problem mit der zunehmenden Standardisierung des
Hochchinesischen in der Volksrepublik China.
Dafür taugt diese Eingabe nicht nur für Computer, sondern ist auch auf Mobilgeräten ohne
Schwierigkeiten einsetzbar und ermöglicht das
Schreiben in beachtlicher Geschwindigkeit.

nicht mehr so schnell losgelassen. Und man erlernt nicht einfach eine fremde Schrift, sondern
erschließt sich eine neue Welt in all ihren Dimensionen.
Cord Eberspächer
Literaturhinweis:
Françoise Hauser,
Gebrauchsanweisung Chinesisch.
So funktioniert die meistgesprochene
Sprache der Welt,
Stuttgart: Reclam 2015, ISBN 978-3-15-010993-9

www.konfuzius-duesseldorf.de

Umgekehrt deutet sich aber auch ein gewisser
Kulturverlust an. Für den Nichtchinesen, der sich
im chinesischen Schreiben versucht, ist die Technik eine willkommene Erleichterung – schließlich
schlägt das Gerät die Zeichen vor und sie müssen nicht mehr aktiv reproduziert, sondern nur
noch wiedererkannt werden. Dagegen beklagen
viele Chinesen, dass sie die Zeichen zwar grundsätzlich erlernt haben, aber durch die Unterstützung des Geräts bequem werden – wenn sie in
die Verlegenheit kommen, mit der Hand schreiben zu müssen, stellen viele fest, dass sie nicht
mehr genau wissen, wie das eine oder andere
Zeichen korrekt zu schreiben ist. Trotzdem dürfte
die leichte Handhabung dafür sorgen, dass die
Schriftzeichen in der Kombination mit Pinyin oder
Zhuyin eine gesicherte Zukunft haben.
Wie es scheint, werden die Schriftzeichen also
sowohl den Chinesen wie auch dem chinesischlernenden Ausländer erhalten bleiben. Das
bleibt zwar eine Hürde bei der Erschließung des
Chinesischen, aber sie zu bewältigen lohnt sich:
Wer einmal begonnen hat, sich intensiv mit chinesischer Schrift zu beschäftigen, wird davon
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Liste der chinesischen Radikale aus einem chinesischen Wörterbuch
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Ausstellungen in Deutschland, China und den
Niederlanden. Ihr künstlerischer Erfolg spiegelt sich ebenfalls in den bisherigen Auszeichnungen wider. So wurde sie beispielsweise im
Jahr 2001 mit dem „Award of Excellence” der
First Chinese Heavy Colour Painting Competition Beijing geehrt. Darüber hinaus ist 2010 ihr
erstes Kunstbuch „Eine Reise in die Berge und
ans Wasser – Chinesische Tuschmalerei und
Gedichte aus der klassischen Zeit“ erschienen.
Zwei Jahre später folgte ein weiteres mit dem
Titel „Amid Beautiful Landscapes“ und 2014 ist
ihr Buch „Malkurs – chinesische Blumenmalerei“
auf den Markt gekommen.

„Gelbberg“ (Huang Shan) – Berglandschaft von China

„Alpenschnee“, 35x45 cm

Alle Fotos Lili Yuan

Traditionelle chinesische
Tuschmalerei
Aufgewachsen in einer Künstlerfamilie wurde Lili Yuan die Vorliebe für die traditionelle chinesische Tuschmalerei quasi direkt mit in die Wiege gelegt. Vor allem ihr
Großvater war dieser Art der chinesischen Malerei besonders zugetan. Neben ihrer
künstlerischen Tätigkeit bietet sie seit gut zwanzig Jahren Tuschmalerei-Kurse an
und seit Mai dieses Jahres erstmalig auch am Konfuzius-Institut in Düsseldorf.
Bevor Lili Yuan zusammen mit ihrem Mann 1992
nach Deutschland kam, studierte sie japanische
Literaturwissenschaften an der Fudan-Universität
in Shanghai und erhielt anschließend ein Stipendium für Psychopädagogik in Osaka. Trotz ihrer
Studien war die Malerei bereits zur damaligen
Zeit ihr ständiger Begleiter, und in ihrer Freizeit
bot sie Ferienkurse an. „Die traditionelle chinesische Tuschmalerei war schon immer mein
Traum“, erzählt sie und „mit den Jahren wuchs
mein Interesse sogar noch mehr. Die Malerei
ist für mich eine entspannende und meditative
Tätigkeit. Die Harmonie ist der Grundgedanke
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hinter den Tuschbildern in schwarz-weiß oder in
leichten Farben – begründet auf der daoistischen
Philosophie von Yin und Yang“, so die Künstlerin.
Auszeichnungen und Veröffentlichungen
Ohne vorherige Sprachkenntnisse zog Lili Yuan
nach Deutschland und absolvierte zunächst an
der Ruhr-Universität Bochum einen intensiven
zweijährigen Sprachkurs. Nach dieser beachtlichen Leistung begann sie an der dortigen Universität Kunstgeschichte zu studieren. Auch in
Deutschland etablierten sich ihre TuschmalereiKurse und ihre Werke fanden Eingang in diverse
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艺术家 袁丽莉

出生于艺术世家的袁丽莉，在其祖父的影响下，
从小便对中国传统水墨画艺术充满了好奇与热
爱。在从事艺术工作之余，从2015年5月开始，她
还将与杜塞尔多夫孔子学院合作提供中国水墨画
学习课程。
在1992年与爱人来德国留学之前，袁丽莉曾就读
于上海复旦大学日本文学系，并获得了在大阪进
修心理教育学的奖学金。从学生时代起，本着对
水墨画的热爱，袁丽莉便利用她的业余时间为绘
画爱好者提供假期进修课程。她介绍说： “国画
一直是我的梦想，随着年龄的增长，我对它的兴
趣与热爱与日俱增。绘画对我来说是精神上的放
松，以道家的阴阳理论为基础的中国水墨画，是
利用简单的黑白或淡淡的色彩来达到一种和谐。”
获奖以及出版物
在完全没有德语知识的情况下，袁丽莉在波鸿大
学进行了为期两年的语言强化学习，随后便进入
大学学习艺术史。学习之余，她还在坚持提供国
画课程，同时她的作品也在德国，中国以及荷兰
被展出。她的艺术成就还体现在其所获得的一系
列奖项上， 例如2001年在北京获得的“首届中国重
彩画大展优秀奖”；另外，2010年，袁丽莉出版了
本人首本画册《 山水之旅-- 水墨画与古诗》。两
年以后再次出版了《 一片美丽的风景》，《中国
花卉绘画教材》也在同年投向市场。

©

Die Künstlerin Lili Yuan

中国传统水墨画

抽奖信息：
您想学画中国画吗？现在参加我们的抽奖活动，三位幸运者将
有机会获得袁丽莉编著的《 中国花卉绘画教材》。
您只需于 2015年10月13日之前发邮件至
info@ciao-verlag.de
并注明 “Tuschmalerei”便可参加抽奖活动。
（此次活动不可兑换现金。最终解释权归举办方所有）

Düsseldorf
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水墨画课程
2015年9月袁丽莉将继续与杜塞尔多夫孔子学院合
作开设水墨画课程，届时她将为绘画爱好者传授
各种不同自然景物的绘画方法。众所周知的文房
四宝--笔墨纸砚是您参加此课程所必须的工具，
袁女士将在课程初始为学员介绍具体购买须知。
国画从表现形式上可简单分为工笔与写意。前者
讲究技法工整细致，或白描或着色；后者则不苛
求工细，而更加随性，每次着笔都体现着绘画者
当时的用心与情绪。与西方绘画不同，国画是无
法在原笔触上进行更改的，每次墨汁，颜料与水
的融合都体现了绘画者的功力。当然，初学者并
不需要为此望而生畏，通过练习，人人都可以掌
握水墨画的技法。
更多信息请访问：www.chinaart-lili.de
www.konfuzius-duesseldorf.de
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Gongbao Jiding

Klassiker der Szechuan-Küche

„Sturm“, 140x70 cm

Kurse für Tuschmalerei
Lili Yuans neuer Kurs im Konfuzius-Institut Düsseldorf beginnt im September 2015 und widmet
sich thematisch den unterschiedlichen Motiven
der Natur. Folgende Utensilien werden benötigt,
bei denen die Qualität eine wichtige Rolle spielt.
Reispapier, pflanzliche Farben, Bambuspinsel
in verschiedenen Stärken sowie Tusche-Reibesteine, die der Herstellung von flüssiger Tusche
dienen. Diese Materialien werden auch als die
„vier Schätze“ für Tuschmalerei und Kaligraphie
bezeichnet und müssen nach Anleitung von den
Kursteilnehmern gekauft werden. Hinsichtlich der
Technik wird zwischen zwei Methoden unterschieden. Zum einen gibt es die feine Malerei,
bei der die Motive sorgfältig vorgezeichnet und
anschließend schwarz-weiß oder farbig nachgearbeitet werden. Und zum anderen gibt es die

freie Malerei. Die Kreativität kann sich spontan
entfalten, weil die Tusche sofort auf das Papier
aufgetragen wird. Erfahrung zahlt sich aus, so
auch hier, da bei der Erstellung eines Bildes jeder Strich auf Anhieb sitzen muss, nachträgliche
Korrekturen sind nicht möglich. Auch das Mischverhältnis der Farben mit Wasser ist von Bedeutung. Wird zu viel Wasser verwendet, können die
Farben zu stark verlaufen und im umgekehrten
Fall die Farbtöne möglicherweise nicht den gewünschten Effekt erzielen. Dennoch, „die chinesische Tuschmalerei ist für jeden zugänglich und
kann Schritt für Schritt erlernt werden.“
Nähere Informationen finden Sie auf folgenden
Internetseiten: www.chinaart-lili.de und
www.konfuzius-duesseldorf.de

Bücher-Verlosung
Sie haben Interesse an chinesischer Tuschmalerei und möchten
das schön illustrierte Buch „Malkurs – chinesische Blumenmalerei“
Ihr Eigen nennen?
Dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil und mit etwas Glück
gewinnen Sie eines der drei Bücher der Künstlerin Lili Yuan.
Einfach bis zum 13. Oktober 2015 eine E-Mail mit dem Stichwort
„Tuschmalerei“ an den Ciao Verlag senden: info@ciao-verlag.de
Lili Yuan
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(Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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Das außerhalb von China bekannteste Gericht, Gongbao-Hühnchen (oft auch
als Kung Po Huhn bezeichnet), zählt zu den Klassikern der Szechuan-Küche.
Sein Ursprung liegt in der südwestchinesischen Provinz Szechuan.
Benannt ist es nach Ding Baozhen (1820–1886), einer Amtsperson der späten
Qing-Dynastie. Ding, geboren in der Provinz Guizhou, diente als Leiter der
Shandong-Provinz und später als Gouverneur in Szechuan. Sein Titel war
Gong Bao, was oft als „Palast Wächter“ übersetzt wird. Tatsächlich war er jedoch
kein Wächter, sondern der Privatlehrer des Thronfolgers. Nach Ding Baozhen Tod
gab man dem Gericht ihm zu Ehren den Namen Gongbao-Jiding.
Es besteht aus seinen Lieblingszutaten - Hühnerfleisch, Chili und Erdnüssen –
und wurde namentlich von seinem Amtstitel abgeleitet.

Zutaten (für 2 Personen):
- 250 g Hühnerbrustfilet
- etwa 50 g Erdnüsse
(geschält oder ungeschält)
- zwei Lauchzwiebeln
- 1 daumengroßes Stück Ingwer

- 3–4 getrocknete Chilis
- 1 TL Szechuan-Pfeffer
(ganze Körner)
- Öl
- Salz und Pfeffer

- 2–3 EL trockener Weißwein
- 25 g Sojasoße
- 10 g Zucker
- 2 EL milder weißer Essig
- 20 g Kartoffelmehl (Stärke)

Zubereitung: Das Fleisch in möglichst kleine Würfel (ca.1 cm) schneiden, mit 1 EL Wein, 1 EL Öl, 1 TL
Pfeffer, 1 TL Salz sowie 1 EL Stärke vermengen. Anschließend 10 Minuten ruhen lassen. Währenddessen folgende Zutaten zu einer Soße verrühren: Ingwerstückchen, ca. je einen halben TL Salz und
Pfeffer, Weißwein, Sojasoße, Zucker und Essig. Geben Sie dann Öl zum Braten in die Pfanne, rösten
Sie die Chilis und den Szechuan-Pfeffer in dem heißen Öl und nehmen Sie die Zutaten anschließend
wieder heraus. Wer es scharf mag, lässt sie einfach etwas länger in der Pfanne. Nun wird das eingelegte Fleisch goldgelb gebraten. 2 EL Stärke mit 2 EL kaltem Wasser verrühren und über das Fleisch
geben und weiter in der Pfanne köcheln lassen. Dann die Soße dazugeben, weiter anbraten lassen
und schließlich die Erdnüsse und die klein geschnittenen Lauchzwiebeln unterheben. Evtl. mit Salz
©
und Pfeffer abschmecken. Guten Appetit!
Keiko Ito
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Stadt Neuss
Insel- und Uferpark
Die alte Hansestadt Neuss rückt
ans Wasser zurück

Mit Hochdruck haben alle Beteiligten in den letzten Wochen und Monaten daran gearbeitet, das
Eröffnungsdatum einzuhalten. Nach den Plänen
des Landschaftsarchitekten Wolfgang R. Mueller
(Mueller + Partner Landschaftsarchitekten) ist ein
Freizeitareal entstanden, in dem sich Grünflächen mit bunt bepflanzten Beeten, Spielplätzen
und Sportmöglichkeiten abwechseln. 1200 Meter gepflasterte Wegefläche in einem teilweise
verzweigten Wegenetz sind angelegt worden.
Die Mitarbeiter der Gartenbaufirma Leonhards
haben noch bis kurz vor der Eröffnung die letzten Stauden und Gehölze gepflanzt. Parallel zur
Wasserfläche des Hafenbeckens markiert eine
Reihe von über 60 Linden den Verlauf der langgestreckten Parkanlage, die über drei Eingänge
zugänglich ist. Der spektakulärste Zugang führt
natürlich auf der neu errichteten Brücke über
die Wasserfläche von Hafenbecken 1. Das von
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古老汉莎城市诺伊斯的新发展
延绵诺伊斯港口东岸，长达850米的河岸岛屿公园，作为邻
近市中心的休闲娱乐场所已于近期开放。主办方以“家庭日”
形式庆祝新公园的开张，当天更是准备了丰富多彩的游戏以
及体育项目。诺伊斯市长 Herbert Napp 在开幕词上强调指
出，连接港口两岸的大桥的建成以及新开辟的公园更加速了
诺伊斯“重回水边”计划的实现。
在开幕之前的几个月直到最后的几周，所有工作人员都在高
压下努力地完成着工作，以保证活动的顺利进行。根据景
观建筑师 Wolfgang R. Mueller（ Mueller + Partner景观设计
所）的设计理念，公园作为休闲场所应被绿植覆盖，并穿插
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Als neues innerstädtisches Naherholungsgebiet
ist jetzt in Neuss der 850 Meter lange Insel- und
Uferpark entlang des Ostufers am Hafenbecken 1
eröffnet worden. Mit einem großen Familienfest wurde
die mit zahlreichen Spiel- und Sportmöglichkeiten
ausgestattete Grünfläche von der Bürgerschaft in
Besitz genommen. Bürgermeister Herbert Napp
verdeutlichte anlässlich der Eröffnung, dass mit
dem Brückenschlag und der neuen Parkfläche ein
wesentlicher Schritt zur Realisierung der Planungsmaxime „Neuss rückt ans Wasser“ erreicht sei.

河岸岛屿公园

建设儿童游乐场以及安排各种运动设施，1.2公里的石子路

dem Neusser Architekten Eckehard Wienstroer
entworfenen elegante Brückenbauwerk mit dem
weithin sichtbaren Bogen ist die Hauptverbindung von der Neusser Innenstadt zum neuen
Insel- und Uferpark. Weitere Parkeingänge führen von der Industriestraße aus und vom Bereich
des Pierburg-Werks auf das Gelände. Zum modernen Baukörper des Niederrhein-Werks hin ist
das Areal leicht angeböscht und begrünt. So ist
der Blick von der City auf das Werk des Automobilzulieferers nicht ganz verdeckt, wohl aber
durch einen grünen Rahmen eingefasst.
Neusser Wasserfront
Der neue Insel- und Uferpark bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Direkt von der
Industriestraße aus fällt eine 650 Quadratmeter
blaue Kunststoffspielfläche ins Auge. Sie kann
für verschiedene Ballsportarten genutzt werden.
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Für Jugendliche schließt sich ein Chillout-Bereich mit künstlichem Kletterfelsen und einem
Seilnetzklettergerät an. Kinder finden einen Wasserspielplatz mit einer großen Schaukel und für
die Allerkleinsten gibt es ein blau-weiß angemaltes Holzschiff. Allerdings muss die Kapitänsmütze selber mitgebracht werden! Schließlich laden
zahlreiche Sitzmöglichkeiten ein, die Neusser
Wasserfront und den Schiffsverkehr im Hafenbecken entspannt und in Ruhe zu beobachten.
Die Realisierung des neuen rund 2,35 Hektar
großen Parks hat 3,1 Millionen Euro gekostet.
Für das Brückenbauwerk, das von den Parkbesuchern aber vor allem auch von Mitarbeitern
des Pierburg-Werks genutzt wird, wurden fünf
Millionen Euro aufgewandt.

纵横交错。直到开幕前几天 Leonhards园林建设公司的工人
们还在种植最后一批灌木。公园河堤沿岸共种植了60余棵菩
提树，游人可通过三个不同入口进入园区。当然其中最引人
注目的当属新建成的连接港口两岸的大桥。由诺伊斯建筑师
Eckehard Wienstroer操刀设计的拱形大桥，是诺伊斯市中心
与公园之间的主要连接。其他入口分别位于 Industriestraße
以及 Pierburg-Werks园区。整所公园在建设上随地形稍微倾
斜并被绿植覆盖，作为下莱茵区的新建筑熠熠生辉。从此在
市中心与不远处的汽车运输工业园区之间增加了一抹绿色。
诺伊斯河岸新气象
新建成的河岸岛屿公园为城市居民提供了更多的休闲娱乐方
式。 通过Industriestraße进入园区，一片650平方米拥有蓝
色塑胶地面的游戏场地便映入眼帘，此处适合进行各类球类
运动。公园为年轻人设计的乘凉交流场所里还配备了人工攀
岩、网绳攀爬架等设施。孩子们则可以在大秋千旁戏水，当
然，为低幼儿童公园还特地准备了一艘蓝白相间的攀爬木
船，家长们不要忘记为小船长们准备水手帽哦！公园随处可
见的休息设施为您提供了落脚歇息的场所，您可以坐在岸边
静静地观赏港口的船来船往。
河岸岛屿公园共占地2.35公顷，耗资310万欧元。为游客，同
时也为 Pierburg-Werks 园区工作人员提供方便，连接两岸
的大桥耗资5百万欧元。
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EPANCHOIR
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Rekonstruktion des napoleonischen
Wasser-Kreuzungsbauwerkes in Neuss

1804 ordnete Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, den Bau einer künstlichen Wasserstraße an. Diese verlief zwischen dem Rhein beim damals französischen Neuss über die Maas bis zum ehemaligen französischen Hafen an der
Schelde bei Antwerpen. Der 160 Kilometer lange „Grand Canal du Nord“ sollte
Holland mit seinen Zöllen und Steuern umgehen, das Land vom Rheinhandel
abschneiden und somit die Kontinentalsperre zur Isolierung Englands festigen.
Das in den Jahren 1808 bis 1810 verfolgte Projekt war eine gewaltige Ingenieur- und Vermessungsleistung. Die Planung des Nordkanals sah
eine Breite von 22 Metern, eine Wassertiefe von
2,40 Meter und beidseitige sechs Meter breite
bzw. 1,40 Meter hohe Dämme mit begehbaren
Treidelpfaden vor. Der Kanal war ausreichend
für 35 Meter lange Schiffe mit 200 Tonnen Ladegewicht bemessen. Der Höhenunterschied
zwischen dem Rhein und der Maas sollte durch
mehrere Schleusen überwunden werden. Durch
die Schleusen sowie durch Versickerung und
Verdunstung hätte die künstliche Wasserstraße
ständig Wasser verloren. Deshalb musste dem
Kanal gleichmäßig Wasser zugeführt werden,
was durch die Kreuzung mit natürlichen Flussläufen sichergestellt wurde. Ein solches Kreu-
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zungsbauwerk ist das Neusser Epanchoir. Hier
kreuzte der Nordkanal die Obererft. Die Aufgabe
des Bauwerkes war es, das Wasser der Obererft
das ganze Jahr über gleichmäßig, höhengleich
und ohne Beeinträchtigung der Kanal-Schifffahrt
in den Kanal einzuspeisen.
Wasserstraßenfunktion und Einweihung
1810 fiel das Königreich Holland an Frankreich
und der Nordkanal verlor seine politische Bedeutung. Der Bau wurde am 1. Januar 1811 vollständig eingestellt. Nach dem Abzug der napoleonischen Truppen aus dem Rheinland erfüllte
der in Neuss weitestgehend fertiggestellte Nordkanal erst ab 1823 seine Wasserstraßenfunktion,
allerdings dann mit einem deutlich verkleinerten
Querschnitt für kleinere Schiffe hauptsächlich
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zum Kohletransport. Als der Gütertransport per
Eisenbahn ab ca. 1850 immer mehr an Bedeutung gewann, wurde der Schiffsverkehr auf dem
Kanal ganz eingestellt. Anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Einweihung des Epanchoirs
im Jahr 2009 regte die „Vereinigung der Heimatfreunde Neuss“ die Wiederherstellung und
Sichtbarmachung des Wasserkreuzungsbauwerks an. Möglich gemacht wurde diese Überlegung durch die umfangreiche Umplanung der
benachbarten Augustinus-Kliniken (2009-2012)
und dem damit verbundenen Abriss eines unmittelbar an das Epanchoir angrenzenden Gebäudes auf der ehemaligen Nordkanal-Trasse.
In Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für
Bodendenkmalpflege in Bonn sowie betroffenen
Versorgungsträgern entwickelte die Stadt Neuss
eine Planung, die eine Wiederherstellung und
Restaurierung des Wasserkreuzes inklusive Teilstück des Nordkanals auf rund 45 Metern Länge
in voller historischer Breite vorsieht. Dies ist im
gesamten Verlauf des heutigen, noch vorhandenen Nordkanals in Deutschland und den Niederlanden einmalig.

河道连接设施
（EPANCHOIR）

诺伊斯拿破仑时期水渡建筑重建工程
1804年法国皇帝拿破仑波拿巴计划建造一条流经莱茵河畔
当时法国属诺伊斯，与马斯（Maas）河交汇，最终流向位
于安特卫普曾经的法国港口的人工水路。全长160公里的“北
方大运河”的建造是为了避免当时经过荷兰时需要缴纳的各
类税务，使法国退出莱茵贸易圈并巩固隔离大不列颠的洲
际封锁。
于1808年至1810年间进行建造的河道是一项工程与测量学上
的庞大项目。原设计中的北运河宽22米，水深2.4米，两侧
为6米厚、1.4米高的堤坝，并可作为纤道使用；35米长、载
重200吨的轮船可轻松运行于上。莱茵河与Maas河之间的高
差问题通过沿途建设的几处船闸得以解决。但是，船闸的使
用以及渗流与蒸发等自然现象，将会使这条人工运河的河水
不断退减。因此，通过与自然水域的连接，可以有效地解决
这个问题。诺伊斯河道连接设施便由此产生。在这里，北运
河与上埃尔夫特河交汇。此建筑物的作用在于，将埃尔夫特
河河水水均匀地，在无高差，并且不受船运影响的情况下，
常年不断地输送到北运河。
水路功能与落成
1810年，荷兰帝国归属法国，因此运河也就失去了它原本的
作用，并于1811年1月1日起停用。拿破仑军队从莱茵河地区
撤军后，流经诺伊斯的这条已基本建成的北运河一直到1823
年才又恢复了使用，当然其规模已缩小为小型船只的煤炭
运输。1850年由于铁路运输的日益发达，运河终于在1850
年彻底完成使命。直到2009年，在迎接“诺伊斯河道连接设
施落成200周年”之际，诺伊斯同乡会的成员提出了重建这
一历史设施的建议。通过全面地与相邻的 Augustinus诊所
(2009-2012)的协调，以及周边建筑物的拆除，此重建工程
最终得以提到议事日程中来。在与位于波恩的莱茵地区地面
文物保护局以及相关单位统一意见后，诺伊斯市政府出台了
一份将此设施修复还原，并将北运河延长到45米长以及保留
原宽度的计划。此项目可以称为德国以及荷兰境内现存北运
河修复工程首创。
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Clemens Sels Museum Neuss

Das Museum heißt seine Gäste im neu gestalteten Eingangsbereich herzlich willkommen.
An der großzügigen Informationstheke erhalten
die Besucherinnen und Besucher nicht nur ihre
Eintrittskarten, sondern auch alle weiteren Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen.
Darüber hinaus steigert die besucherfreundliche
Cafeteria in neuem Design die Aufenthaltsqualität im Museum. Zusätzlich kann im ebenfalls
modernisierten Shop mit erweitertem Sortiment
nach Literatur und Geschenken gestöbert werden. Von einem neuen Audioguide für Erwachsene auf Deutsch und Englisch und dem Kinderaudioguide von Kindern für Kinder können
sich die Besucherinnen und Besucher ab sofort
auf ihrer Reise durch das Museum begleiten
lassen. Es gibt viel Neues zu entdecken, aber
auch Altbekanntes in einer völlig neuen Präsentation. Nach der Sanierung präsentiert das Haus
alle Sammlungsbereiche in einer völlig neuen
Konzeption, die dem Besucher die intensivere
Wahrnehmung der Objekte ermöglicht. Die farbige Gestaltung der Räume sowie kurze Einführungstexte auf Deutsch und Englisch verbessern
die Orientierung innerhalb des Museums und
begleiten den Besucher bei seiner Entdeckung
der Werke.
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Spitzenwerke der Sammlung
Es ist schon eine kleine Sensation, dass zur Wiedereröffnung alle vier Werke von Gustave Moreau, dem „Vater des Symbolismus“, im Original
gezeigt werden können. Dies ist gelungen, da mit
Hilfe des Museumsvereins drei Klimavitrinen angeschafft werden konnten, von denen nun zwei
Moreaus besonders schützenswerte Aquarelle
„Der Abend“ und „Die Sphinx“ aufnehmen. Die
dritte zeigt ebenfalls ein Spitzenwerk der Sammlung, nämlich „Kandern IV“ von August Macke.
Darüber hinaus werden alle drei Hinterglasbilder
des Rheinischen Expressionisten Heinrich Campendonk frisch restauriert präsentiert. Gleiches
gilt für zwei großformatige Entwurfszeichnungen
von Johan Thorn Prikker, die erstmals zusammen
mit seinen von ihm designten Stoffen ausgestellt
werden. Die Kunst der Naiven, die in Form von
repräsentativen Stücken auf dem Gebiet der Malerei und Bildhauerei gezeigt wird, hat einen ganz
neuen Eingang in die Ausstellung gefunden. Auch
der kulturhistorische Bereich mit dem Schwerpunkt der Präsentation des römischen Neuss hat
durch großformatige Fotos und neue Vitrinen, die
dank der Unterstützung der Jubiläumsstiftung der
Sparkasse Neuss angeschafft werden konnten,
enorm an Atmosphäre gewonnen.
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts legte das großzügige Vermächtnis der Fabrikantenwitwe Pauline Sels den Grundstein für das heute über die Grenzen der Stadt
bekannte Clemens Sels Museum. Jetzt wurde das von dem bekannten Architekten
Harald Deilmann entworfene Haus umfangreich saniert. Nach über 18 Monaten
Bauzeit und einer Bausumme von rund zwei Millionen Euro öffnete das Haus vor
kurzem wieder seine Türen.
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Wiedereröffnung nach Sanierung

www.clemens-sels-museum-neuss.de

诺伊斯 Clemens Sels
博物馆
换颜开幕

20世纪初，诺伊斯富商遗孀 Pauline Sels女士，贡献了自己丰富的遗产，成立了如今位于市中心地带的 Clemens Sels博物馆。
由建筑师 Harald Deilmann设计建造的博物馆，在经历18个月，耗资两百万欧元的整修后，最近终于与观众重新见面。
博物馆入口大厅经过全新改建后欢迎着各方来客。通过设计新颖大方的信息台参观者可以索取门票，并咨询有关博物馆展览
以及文化活动的信息。同时，服务态度亲切友好的博物馆咖啡厅也为参观者提供了休息进餐的场所。在博物馆商店您还可以
寻找到大量的文学作品以及纪念品。更为贴心的是，博物馆的语音指南经过全新整理录制，不但为成年参观者提供了英德两
种语言，并且还为小游客准备了适合儿童理解的全新讲解录音。参观者在感受博物馆新事物的同时，会发现曾经的老展品也
以全新的姿态出来亮相。新颖现代的展厅设计将进一步提高参观者对展品间的感知度。展厅通过不同色彩的设计，以及入口
处放置的简短英德双语介绍，使得参观者的游览线路更加清晰。
经典馆藏
在博物馆重新接待观众之际，四幅法国象征主义之父--居斯塔夫·莫罗（Gustave Moreau）真迹的展出，造成了小小的轰动。
在博物馆协会的帮助下，博物馆添设了三台控温展框，其中两台用来展示需要特殊保护的莫罗的水彩作品《夜》以及《斯
芬克斯》；第三台用来展示同样经典的奧古斯特·馬克（August Macke）作品--《Kandern IV》。此外，莱茵表现主义画家
Heinrich Campendonk的三幅玻璃画也经过修复重新展出。同时，艺术家Johan Thorn Prikker 的两幅大规格设计草图也终于得
以与其其它作品同时展出。大量具有代表性的绘画与雕塑馆藏作品，在装修一新的博物馆中重新展现了自己的魅力。在诺伊
斯储蓄银行周年庆基金会的大力支持下，用来诉说诺伊斯历史风貌的古罗马文化展厅，通过使用大幅图片以及全新展台，为
参观者带来了全新的视觉盛宴。
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„Der Drache tanzt“

5

Kangxi – China Contemporary im Hetjens-Museum
Das Hetjens-Museum zeigt unter dem Motto „Der Drache tanzt“ eine beeindruckende
Übersicht der facettenreichen Porzellankunst aus der Zeit des chinesischen Kaisers
Kangxi (1662–1722). Diese Ära gilt als die politische, wirtschaftliche und kulturelle
Blütezeit der Qing-Dynastie (1644–1911), in der Kunst und Wissenschaft eine
große Wertschätzung und Förderung zuteil wurden.

4

6

德国杜塞尔多夫陶瓷博物
馆：“龙之腾”

1

康熙与当代中国

德国杜塞尔多夫陶瓷博物馆正在举办一场名为“龙
之腾”的有关康熙年间陶瓷艺术的精彩展览。在
康熙大帝(1662–1722)统治下的清朝(1644年至1911
年),被誉为中国历史上政治,经济 以及文化发展的
鼎盛时期。当时的艺术以及科学领域得到了统治
者极高的重视并得以长足地 发展。

2

Jährlich wurden große Mengen an Porzellan in
Handarbeit und streng aufeinander abgestimmten und gesonderten Prozessen gefertigt, die
schließlich mit Schiffen und Karawanen exportiert
wurden. Die Ostindienkompanien der Engländer,
Franzosen und Niederländer überführten die
Porzellankunst nach Europa, wo auch die Fürstenhäuser die Schönheit und Qualität der einzelnen Stücke des Kangxi-Porzellans zu schätzen
wussten und diese in ihren Schatzkammern zur
Schau stellten. Der damit verbundene Prestigegewinn für chinesisches Porzellan war enorm,
so dass sich auch in den wohlhabenden europäischen Gesellschaften die Begeisterung für

China wie ein Lauffeuer verbreitete. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde die Nacherfindung des
Porzellans in Europa vorangetrieben. Das Hetjens-Museum beleuchtet das Thema „Kangxi“
aus Perspektive der Auftraggeber, um die geschmacklichen Vorlieben des chinesischen Kaiserhofes sowie die Auftragswünsche der europäischen Fürsten und orientalischen Händler
eingehend vorzustellen. Ebenfalls sind Werke
von Andreas Gursky, Klaus Mettig und Katharina
Sieverding zu sehen. Auf diese Weise reflektiert
die Ausstellung die weit über fünfhundertjährige,
enge Kultur- und Wirtschaftsgeschichte zwischen
den Kontinenten.

©

Weitere Information finden Sie unter:
www.duesseldorf.de/hetjens

Jorge Welsh, London - Lisbon

Bis 08. November 2015
Hetjens-Museum – Deutsches Keramikmuseum
Schulstraße 4 | 40219 Düsseldorf
Öffnungszeiten: Di., Do. bis So. 11:00 bis 17:00 Uhr
Mi. 11:00 bis 21:00 Uhr
Mo. geschlossen

3

Angaben ohne Gewähr.
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曾经，大量运用手工打磨，经历极其精细繁琐加
工制作后的中国瓷器，或远渡重洋，或跋山涉
水，才得以出口。英、法、荷三国的东印度公司
将中国康熙年间的陶瓷制品引进到欧洲，使得当
时的王公贵族们可以在自己的宝库中展示这些优
美精致的艺术作品。自此，对中国文化以及中国
瓷器艺术的热衷，在欧洲上层社会中日渐兴盛起
来，同时也促成了欧洲本土陶瓷生产加工业的诞
生。
杜塞尔多夫陶瓷博物馆 (Hetjens-Museum)此次
将从客观的角度为您展示康熙时期的陶瓷艺术,
展品既涵盖了中国帝王所钟爱的器皿,也包括了欧
洲贵族以及中东商人所要求的私人订制。同时您
也可以欣赏到Andreas Gursky, Klaus Mettig 以及
Katharina Sieverding等艺术家的作品。展览更是
影射了五百多年来，欧亚大陆之间的文化与经济
交流的历史发展。

1 | Kanne in Form eines Fabelwesens, Porzellan mit Aufglasurfarben,
China, Qing-Dynastie, Ära Kangxi (1662–1722);
Jorge Welsh, London - Lisbon
2 | Blau-weißes Nachtlicht in Gestalt einer Katze, Porzellan mit
Aufglasurfarben, China, Qing-Dynastie, Ära Kangxi (1662–1722);
Jorge Welsh, London – Lisbon
3 | Neun „Famille Verte“ Messer, Metall mit Porzellangriffen mit
Aufglasurfarben der famille verte-Palette; China – Qing dynasty,
Kangxi period (1662-1722), Leihgabe: Jorge Welsh, London - Lisbon
4 | Grüner Drache auf gelbem Fondteller, Porzellan mit Aufglasurfarben,
China, Qing-Dynastie, Ära Kangxi (1662–1722); Privatbesitz
5 | Figur des Buddha Shakyamuni im Meditationssitz, Biskuitporzellan,
China, Qing-Dynastie, Ära Kangxi (1662–1722); Privatsammlung
6 | Geburtstagsteller mit Vogelmalerei im Famille-verte-Stil,
Porzellan mit Aufglasurfarben, China, Qing-Dynastie,
Ära Kangxi (1662–1722); Sammlung Gulexuan
7 | Lei Xue: „Wirtschaft“, handbemalte Porzellanvase in Unterglasurblau,
2009; Galerie Martina Detterer, Frankfurt a.M.

展览截止日期：2015年11月8日
Hetjens-Museum – Deutsches Keramikmuseum
Schulstraße 4 | 40219 Düsseldorf
www.duesseldorf.de/hetjens
开放时间：
周二、周四至周日 11:00 至 17:00
周三 11:00 至 21:00
周一 闭馆

Düsseldorf

China

7

31

Kultur | 文化

Kultur | 文化

©

Alle Fotos Michael Ruhland

Titel: New „Made in China“
Material: Keramik
Größe (LxBxH): 62×46×36 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Porzellankünstler Li Guoliang
Amerikanischer Geländewagen aus Porzellan

Bei unserem letzten Besuch in Beijing erzählten wir zufällig unserem Freund Wang Yi,
dass wir Kooperationspartner des Hetjens-Museums für die bis zum 08. November
2015 stattfindende Kangxi/China Contemporary Ausstellung sind. Daraufhin meinte er
mehr aus Spaß, dass sein guter Freund Li Guoliang Porzellankünstler sei.
Bereits wenige Minuten später hatten wir über Weixin, dem chinesischen WhatsApp,
die ersten Fotos seiner Werke auf dem Handy. Eines davon beeindruckte uns
besonders – ein amerikanischer SUV der Marke Hummer.
Li Guoliang
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Sollte dieses rote Fahrzeug wirklich aus Porzellan
gefertigt worden sein? Wir wollten es erst nicht
glauben. Schnell wurde daher ein Treffen mit Li
vereinbart, und bereits am darauffolgenden Tag
trafen wir den jungen Künstler in seinem Atelier.
Bei der üblichen Tasse Tee erzählte uns Li ein
wenig über sein Leben. Er wurde 1982 in Linzi
in der Provinz Shandong geboren. Schon von
klein auf interessierte er sich für Kunst und besonders für die Bildhauerei. Umso glücklicher war
er, als er die Aufnahmeprüfung an der Akademie
der ‚Schönen Künste‘ der Tsinghua-Universität in
Peking mit Erfolg bestand. Im Jahr 2007 erwarb er
an dieser im ganzen Land bekannten Universität
einen Bachelor-Abschluss und sieben Jahre später folgte die Master Prüfung. Seitdem unterrichtet er an der Tsinghua-Universität als Dozent und
arbeitet jetzt an seiner Doktorarbeit.

MING 2 | 2015

Zapfenstruktur aus der
klassischen chinesischen Architektur
Im Jahr 2012 sah Li in der Nachbarschaft einen
amerikanischen Geländewagen, einen Hummer.
Er war von dem Fahrzeug so fasziniert, dass er
daran ging, es in Porzellan nach zu modellieren.
Im ersten Schritt überlegte er, wie er das Projekt
am besten umsetzen könnte. Ein Gedanke ließ
ihn dabei nicht los, er musste mit dem traditionellen Konzept brechen, nach dem ein Keramikobjekt als Ganzes und nicht aus Einzelteilen
gefertigt wird. So kam er schließlich auf die Idee,
sich der Zapfenstruktur aus der klassischen chinesischen Architektur zu bedienen, bei der die
jeweiligen Bauteile nagel- und schraubenlos
mittels eines Zapfens fest verbunden werden.
Dies hört sich zunächst einfach an. Jedoch muss
beim Modellieren der Einzelteile der Schrumpfungsprozess des Porzellans während des Brennens berücksichtigt werden. Bei 33 Einzelteilen,
aus denen der Hummer besteht, keine einfache
Aufgabe. Über einen Zeitraum von zwei Jahren
war Li mit der Herstellung des SUV beschäftigt.
Abschließend mussten die verschiedenfarbigen
Glasuren aufgetragen werden und die vorbereiteten Einzelteile in zwei Chargen bei einer konstanten Temperatur von 1.230 Grad für 20 Stunden in den Brennofen.
Michael Ruhland
标题：新”中国制造“
材料: 陶瓷
大小 (长宽高): 62 × 46 × 36 cm
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陶瓷艺术家--李国良
瓷质“悍马”

在我们上次返回北京期间，无意中向朋友提起“中
德书局”是德国杜塞尔多夫陶瓷博物馆举办的，持
续到2015年11月8日的名为“龙之腾-康熙与当代中
国”的展览的合作伙伴。朋友当时开玩笑地说，
他的一位好友正是位年轻的陶瓷艺术家。几分钟
后，通过微信，我们便收到了艺术家李国良作品
的图片，其中最使我们难忘的便是其制作的陶瓷“
悍马”。
起初，我们几乎不敢相信这辆红色“悍马”是由陶
瓷制作而成。很快，我们便与李国良取得了联
系，并相约第二天在他的工作室小聚。茶香浮动
间，这位“八零后”向我们介绍了他的经历：1982
年，小李诞生于山东临淄一个普通家庭。他从小
热衷艺术，尤其对雕塑情有独钟。本世纪初更是
幸运地考取了北京清华大学美术学院雕塑系，并
于2007年取得学士学位，毕业后又于2014年攻克
下了硕士研究生学位。目前，李国良在清华大学
授课并同时准备他的博士论文。
中国传统建筑中的榫卯结构
2012年，李国良看到邻居家开了一辆“悍马”，自
此，他便被这部美国越野车迷住，并产生了制作
一部陶瓷“悍马”的想法。首先李国良考虑的是如
何实现这一目标，如何才能打破人们对瓷器永远
只是一个整体而不是由零件组成的观念呢？由此
他想到了中国传统木结构建筑中使用的榫卯（sǔn
mǎo）技术，运用此方法完全不需要其他零件的
辅助，各个部件通过拼插便可紧密连接在一起。
听起来虽然简单，但是陶瓷烧制过程中出现的收
缩现象却是制作成品的一大难关，对于由33个零
部件组成的陶瓷”悍马“，这绝对是一件需要下很
多功夫才能完成的任务。于是经过了两年地悉心
打磨，上色，分成两批在1230度的熔炉中烧制20
个小时，李国良的陶瓷”悍马“终于得以问世。
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NRW-Forum Düsseldorf, Yue Minjun

CHINA8

Zeitgenössische Kunst aus China an Rhein und Ruhr
Quasi vor der Haustür findet noch bis zum 13. September 2015 diese überaus
überraschende und sehenswerte Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus dem
Reich der Mitte statt. Acht Städte an Rhein und Ruhr, präsentieren 120 chinesische
Künstler und Künstlerinnen mit über 500 Exponaten in neun Museen. Zu Recht
ist CHINA8 die bislang größte museale Bestandsaufnahme zeitgenössischer
chinesischer Kunst weltweit

Osthaus Museum Hagen, Kum Chi Keung

Alle Fotos Michael Ruhland

Glaskasten Marl, Zhang Peili

©

Museum Küppersmühle für Moderne Kunst (MKM) Duisburg, Yan Peiming

Namhafte Künstler treffen auf junge, hierzulande
oft noch unbekannte Protagonisten. Es werden
Werke aus den Sparten Malerei, Skulptur, Fotografie, Tuschzeichnung, Kalligrafie, Installation
und Objektkunst gezeigt. Aber auch die Freunde
von Video und Sound kommen auf Ihre Kosten.
Jedes Museum präsentiert dabei entsprechend
seines Sammlungsschwerpunkts eine Sparte
der aktuellen chinesischen Kunst. Lediglich das
NRW-Forum in Düsseldorf bildet hierbei eine
Ausnahme. Die dortige Ausstellung soll Appetit
auf mehr machen und gibt einen ersten Überblick auf das, was die Besucher in den angeschlossenen Museen in Duisburg, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Mülheim an der
Ruhr, Marl und Hagen erwarten können.
Knallrote Busse und spezielle Guides
Doch auch Orte, an denen man zunächst keine
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Kunst erwartet, wissen in dieser Hinsicht zu überraschen. So erhalten beispielsweise Besucher,
die mit dem Flugzeug in die Landeshauptstadt
kommen, bereits bei der Ankunft einen Vorgeschmack auf das, was sie beim Besuch der
CHINA8 Ausstellungen erwartet. Die Großskulptur „China Scene No. 4“ des bekannten chinesischen Künstlers Chen Wenling (mit fast einer Tonne Gewicht) ist der Eyecatcher in der Abflughalle.
Das sich ein Besuch in einem oder in allen neun
Museen lohnt, zeigen nicht zuletzt schon die
bisherigen Besucherzahlen. Bis kurz vor Ende
der Ausstellung konnten fast 70.000 Besucher
gezählt werden. In diesem Zusammenhang
ist es sicherlich interessant, für den Endspurt
noch auf das Kombi-Eintritts-Ticket hinzuweisen.
Dieses kostet 18 Euro, ermäßigt 10 Euro und berechtigt zum Besuch aller teilnehmenden Museen. Gleichzeitig kann man mit dem Ticket auch
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kostenfrei den CHINA8 Bus-Shuttle nutzen, der
auf verschiedenen Routen die Museen miteinander verbindet. Bereits während der Fahrt in
einem der knallrot angestrichenen Busse zum
nächsten Museum geben spezielle Guides eine
Einführung zur Ausstellung. Empfehlenswert ist
der zur Ausstellung erschienene Katalog (39
Euro im Museum). Er bringt zwar mehrere Kilogramm auf die Waage und ist mit fast 500 Seiten nicht Handtaschen freundlich, dafür dürfte er
aber bald das Standardwerk in deutscher Sprache für zeitgenössische chinesische Kunst werden. Der Katalog listet nicht nur alle beteiligten
Künstler und Künstlerinnen mit ihren Werken auf,
sondern vermittelt auch eine Vielzahl von weiteren Hintergrundinfos.
Chinesische Kunst im Überblick
Ich selbst habe sechs der neun Museen besucht.
Meine Favoriten sind das NRW-Forum in Düsseldorf und das Osthaus Museum in Hagen. Das
NRW-Forum, weil es schon mit der Großskulptur
„Bending“ von Yue Minjun im Park vor dem Eingang eindrucksvoll auf die Ausstellung aufmerksam macht, die zugleich einen tollen Überblick
vermittelt, was es in den anderen Museen zu sehen gibt. Ein Kaleidoskop aktueller chinesischer
Arbeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einen Künstler oder eine Künstlerin dabei
hervorzuheben, ist schwer. Sehenswert sind auf
jeden Fall immer die Werke von Zhang Xiaogang
und der bemerkenswerte Farbdruck „Temple“
von Wang Qingsong. Die großformatigen Bilder
von Lu Shanchuan (Lv Shanchuan) regen zum

Düsseldorf

China

Nachdenken an. Das mit 16 Meter längste Bild
der Ausstellung wurde von der aus Düsseldorfs
Partnerstadt Chongqing stammenden Künstlerin
Huang Min gemalt. Es ist eine Symbiose aus traditioneller Tuschmalerei und moderner Malerei.
Arbeiten der Künstlerin, sowie Porzellanobjekte
ihres Manns Ma Jun sind ebenfalls im Osthaus
Museum in Hagen zu sehen. Unabhängig davon können Ma Juns Werke auch ab dem 19.
Juli anlässlich der Kangxi / China Contemporary im Düsseldorfer Hetjens-Museum bewundert werden. Aber auch die Video- und Klang
inhalationen im Glaskasten in Marl wissen zu
überzeugen. Doch möchte ich nicht zu viel über
die Ausstellung verraten, bis zum 13. September
haben Sie noch Zeit. Außerdem halte ich es mit
dem chinesischen Sprichwort: „Einmal sehen ist
besser als hundertmal hören“.

Museum Küppersmühle für Moderne Kunst (MKM) Duisburg,
Zhang Xiaogang

Weitere Infos zur Ausstellung finden Sie unter:
www.china8.de
Michael Ruhland
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Kurze Geschichte
über die Mao-Buttons

Mao Zedong – ehemaliger Staatspräsident
der Volksrepublik China
Bei unserem Umzug vor ein paar Monaten fiel sie mir wieder in die Hände,
die große Kiste, die seit Jahrzehnten unbeachtet im Keller stand.
Über 3.000 Mao-Buttons hatte ich während meines Studiums in Beijing Anfang
der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gesammelt.
Den Großteil hatte ich damals von chinesischen
Freunden geschenkt bekommen, manche hatte
ich getauscht und ganz wenige auch gekauft.
Wobei ich noch heute neidisch auf meinen norwegischen Kommilitonen bin, dem es eher zufällig in der ehemaligen Vorzeige-Volkskommune
Tachai gelungen war, bei einem Altwarenhändler
annähernd fünf Kilogramm der von uns heißbegehrten Anstecknadeln mit dem Konterfei des
Großen Vorsitzenden Mao Zedong für ein paar
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Fen zu erstehen. Da der Großteil der während
der Kulturrevolution hergestellten Mao-Buttons
aus Aluminium gefertigt wurden, waren sie ein
gesuchtes Recyclingmaterial. Seltener wurden
sie aus Plastik, Porzellan oder Bambus produziert und ganz selten aus Elfenbein oder Gold.
Anstecknadeln als Anerkennung
Die Geschichte der Mao-Anstecknadeln geht bis
in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück.
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In den befreiten Gebieten wurden an dem Chinese
People’s Anti-Japanese Military and Political College in Yan‘an – sozusagen in Heimarbeit – aus
dem Metall von leeren Zahnpastatuben einfache
Mao-Anstecker produziert. Bereits in den 40ern
wurden Anstecknadeln, die Mao (auch zusammen mit anderen kommunistischen Führern)
zeigen, in kleinen Stückzahlen als Anerkennung
– beispielsweise für militärische Verdienste – verliehen. Bekannt sind aus dieser Zeit die sternförmigen Abzeichen mit dem Portrait Maos, welche

Mao-Button Kult
Was die bereits erwähnte Produktion der Nadeln betrifft, so wurden im Juli 1966 alleine in
Shanghai 32.000 Stück produziert. Einen Monat
später waren es bereits 175.000. Doch erst als
sich Mao am 18. August 1966 anlässlich eines
Empfangs der Roten Garden auf dem Platz des
Himmlischen Friedens mit einem der Abzeichen
den Hunderttausenden Rotgardisten gezeigt hatte, wurde das Tragen der kleinen Plaketten wirklich populär. Bereits im September 1966 wurden

an die aus dem Koreakrieg zurückgekehrten Soldaten verliehen wurden. Weitere Anstecknadeln
wurden später auch bei Veranstaltungen im
Ausland verteilt, so 1965 anlässlich der Leipziger
Messe in der damaligen DDR.

in Shanghai über 1,3 Millionen hergestellt. Die
Schätzungen, was die Zahl der im Zeitraum von
1968 bis 1971 produzierten Abzeichen betreffen,
schwanken zwischen zwei und fünf Milliarden.
Der April 1969 kann als der Höhepunkt des
Mao-Button-Kults angesehen werden. Anlässlich des 9. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas wurden sie massenhaft gefertigt und
verteilt. Es steckt viel Aussagekraft in den Abzeichen, so symbolisieren beispielsweise die Sonnenblumen, die oft unterhalb des Portraits von
Mao zu sehen sind, das Volk, welches sich nach
der „Sonne“ sprich Mao richtet. Meist ist auf der
Rückseite Datum und Anlass der Ausgabe des
jeweiligen Buttons vermerkt.

Zeichen der Loyalität
Doch der eigentliche Kult um die Anstecknadeln
kam erst im Folgejahr mit dem Start der Großen
Proletarischen Kulturrevolution auf. Gewissermaßen über Nacht standen die in den folgenden
Jahren millionenfach produzierten Nadeln neben
dem obligatorischen Roten Büchlein als Ausdruck eines revolutionären Bewusstseins. Das
auf der linken Brustseite direkt über dem Herzen
befestigte Abzeichen spiegelte die unerschütterliche Loyalität zum Großen Vorsitzenden wieder.
Fanatiker stachen sich die Nadeln auch direkt
durch die Haut. Klassenfeinden – wie ehemaligen
Grundbesitzern oder Rechtsabweichlern – war
das Tragen des Treuesymbols strengstens verboten. Das fehlende Mao Abzeichen stempelte sie
auch augenscheinlich zu Feinden des Volkes ab.

Düsseldorf

China

Schwarzmarkt und Tauschobjekte
Die Anstecknadeln konnten in den seltensten
Fällen in Ladengeschäften erworben werden.
Vielmehr wurden Sie von den Danweis, den
zuständigen Dienststellen, an Arbeiter, Studenten und Soldaten verteilt. Sie entwickelten sich
schon bald als Tauschobjekte unter Freunden
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Sind Sie sicher, dass Ihre Übersetzungen immer den gewünschten Sinn ergeben und somit
auch richtig verstanden werden?“

Denn Übersetzung ist nicht gleich Übersetzung!
Ohne ein sprachliches Hintergrundwissen und konzeptionelles Denken kann dabei schnell
so einiges auf die sprachlich schiefe Bahn geraten. Wir von MING können Ihnen bei
chinesisch/deutschen oder deutsch/chinesischen Übersetzungen weiterhelfen!
Wie auch für unser Magazin lassen wir nur Muttersprachler ans Werk.

Testen Sie uns! Unter der Rufnummer +49 (0) 211 29 13 513 erfahren Sie mehr.
您对您的翻译稿件满意吗？它们真的符合您的预想吗？

“翻译”--有时是不同的
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没有过硬的语言基础以及缜密的思考，有时会在翻译上造成歧义。
MING 杂志可以为您提供专业的中德-德中翻译服务！
我们期待您的来电：+49 (0) 211 29 13 513
MING
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Einschmelzen der Buttons. Trotzdem weigerten
oder wurden auf dem Schwarzmarkt angeboten.
sich viele Chinesen die Mao-Buttons herausDoch schon bald machte sich die massenhafte
zurücken und so bin ich zu meiner Sammlung
Produktion der Buttons negativ für die chinesigekommen. Der kleinste Button meische Industrie bemerkbar. Überall
ner Sammlung ist nur ca. 5 mm
fehlte es an Aluminium. Maos
im Durchmesser, wohin
Spruch „Gebt mir die Fluggegen das größte Stück
zeuge zurück“ stammt aus
es immerhin auf stolze
dieser Zeit. Bereits im
25 cm bringt. HeuJuni 1969 kursierte
te sind Mao-Buttons
in Parteikreisen ein
gefragter den je. Die
Papier, auf dem zu
Marktpreise richten
lesen war, dass die
sich nach dem MaProduktion von Mao
terial und zu welchem
Ansteckern nur noch
Anlass sie gefertigt
in Ausnahmefällen mit
wurden. Preise fangen
besonderer Genehmiin Peking bei einigen
gung möglich war. Nach
Werk des Künstlers Wang Tian Hao
Euros pro Stück an und gedem Tod von Lin Biao, dehen rauf bis auf mehrere Hunsignierter Nachfolger von Mao
dert Euro. Hingegen sind Exemplare
Zedong im September 1971, ging der
aus Elfenbein oder Gold nahezu unbezahlbar.
Kult des Mao-Buttons langsam dem Ende entDie Buttons finden sogar Eingang in die zeitgegegen. Die Stadtbevölkerung verzichtete nach
nössische Kunst, wie das Werk des in Peking
und nach ganz darauf, nur in den ländlichen
lebenden Künstlers Wang Tian Hao zeigt.
Gegenden wurden sie noch getragen. Nachdem
im Herbst 1976 die Viererbande gestürzt worden
war, begann man bereits mit dem Sammeln und
Michael Ruhland

Alle Fotos Alexander Wurm, Düsseldorf
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Laozi - Chinesischer Philosoph
Bronzeskulptur im Malkastenpark Düsseldorf eingeweiht

Anlässlich des diesjährigen Sommerfestes im Malkasten Düsseldorf wurde die
Bronzeskulptur des Bildhauers Yungang Chen eingeweiht. Sie ist ein Geschenk
der China National Academy of Painting in Peking. Neben dem engen freundschaftlichen Kontakt verbindet die Academy und den Künstlerverein Malkasten seit Jahren
ein reger künstlerischer Austausch.
Xiaoyang Yang, Präsident der China National
Academy of Painting, wuchs in einer Künstlerfamilie auf und nicht zuletzt aus diesem Grund
gehört die Kunst zu seinem Leben. Sein Vater
war Tuschmaler und darüber hinaus lag ihm die
Ausbildung junger Künstler am Herzen, für die er
sich sehr engagierte.
Xiaoyang Yangs eigene Kunstwerke unterliegen
zwei Aspekten, wobei die traditionellen chinesischen Methoden eine große und wichtige Rolle
einnehmen: Seine Wandmalerei ist von starken
Außenlinien und aussagekräftigen Farben gekennzeichnet, und hinsichtlich der Tuschmalerei
lässt er sich von alten Bildern und Holzschnitzereien inspirieren.

Düsseldorf

China

Forschung und Ausbildung
Bevor er das Amt des Präsidenten der China National Academy of Painting bekleidete, arbeitete
er dort zuvor viele Jahre als Lehrer und Ausbilder. Die China National Academy of Painting ist
keine Kunsthochschule im klassischen Sinn und
das Angebot richtet sich demnach auch nicht
an Studenten, sondern an bereits ausgebildete
Künstler. Es handelt sich um eine staatliche Institution, die in den Bereichen Forschung und Ausbildung tätig ist. In China ist sie die renomierteste
Einrichtung auf diesem Gebiet. Gegründet wurde
sie vor rund 50 Jahren und gliedert sich in folgende Fachbereiche auf: Tuschmalerei, Kalligrafie, Ölmalerei, Druckgrafik, Skulptur und visuelle
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Vorherige Seite: (v. l.) Jian Guo (Vorsitzender DCKD für Kunst und Design, Düsseldorf), Haiyang Feng (Generalkonsul der Volks
republik China in Düsseldorf), Xiaoyang Yang (Präsident der China National Academy of Painting in Peking),
Friedrich G. Conzen (Bürgermeister Düsseldorf), Robert Hartmann (1. Vorsitzende des Künstlerverein Malkasten),
Hans-Georg Lohe (Kulturdezernent Düsseldorf) und Bildhauer Yungang Chen

Kunst (Kunstdesign/Avantgarde). Darüber hinaus
beschäftigt sich ein zusätzlicher Fachbereich mit
dem Gebiet der Kunsttheorie und es wurde ei
gens für junge Künstler eine Abteilung geschaf
fen. Die Anfänge der Akademie gehen sehr weit
zurück: Bereits in der „Han-Dynastie“ (206 v. Chr.
bis 220 n. Chr.), also vor ca. 2300 Jahren, waren
am Hof des Kaisers schon Hofmaler beschäftigt.
Sie arbeiteten im Auftrag des Kaisers und aus
dieser künstlerischen Tätigkeit heraus entwickel
te sich schließlich die erste Kunstakademie. Die
se sogenannte Hofakademie war, wie der Name
bereits verrät, dem kaiserlichen Hofstaat zuge
hörig. Mit Beginn der „Song-Dynastie“(ab 960 n.
Chr.) war der jeweilige Kaiser zugleich auch Vor
sitzender der kaiserlichen Hofakademie. Bis in
die heutige Zeit hinein findet ein bedeutender Teil
der chinesischen Tradition hier seinen Ursprung.
Bildhauer Yungang Chen
Wie auch Xiaoyang Yang wuchs Yungang Chen
in einer Künstlerfamilie auf und fand bereits von
klein auf Zugang zur Kunst. Er ist in die bild

hauerischen Fußstapfen seines Vaters getreten.
Seine Eltern benannten ihn nach einer berühm
ten Felsskulptur in den Yungang Grotten – frü
he buddhistische Höhlentempel in der Provinz
Shanxi. Ein prophetischer Name, dem er durch
seine Arbeit als Bildhauer auch gerecht wurde.
Heute zählt er zu den wichtigsten chinesischen
Bildhauern. Bevor er mit seinem Werk „Laozi“
in die Academy aufgenommen wurde, schuf er
schon eine ganze Reihe klassischer Skulpturen.
Für eine Aufnahme bedarf es einer besonde
ren Arbeit, die Yungang Chen mit seiner Lao
zi-Skulptur zweifelsohne geschaffen hat. Diese
wurde anlässlich einer Kunstausstellung im Jahr
2004 preisgekrönt und fand infolgedessen Ein
gang in die Academy. Der Philosoph „Laozi“ wird
in China sehr verehrt und ist mittlerweile auch
in Deutschland bestens bekannt. Aus diesem
Grund haben Xiaoyang Yang und Robert Hart
mann, 1. Vorsitzender des Künstlervereins Mal
kasten, diese Skulptur ausgewählt und anlässlich
des Sommerfestes am 19. Juni 2015 im Malkas
tenpark eingeweiht. Der Sturm „Ela“ im vergan

Die Skulptur vor der feierlichen Enthüllung

Bronzeskulptur des Laozi

genen Jahr zerstörte zahlreiche Bäume, sorgte
aber auch in gewisser Weise dafür, dass „Laozi“
jetzt den besten Standort erhielt. Auf dem ruhi
gen und besinnlichen Fleckchen im hinteren Teil
des Parks, direkt an einem kleinen Teich gelegen,
fand die Bronzeskulptur einen würdigen Platz.
Die Skulptur setzt sich aus einem Hauptkörper
und zwei Seitenteilen zusammen, die wiederum
aus je neun Einzelteilen bestehen und zwei Meter
hoch acht Meter breit sind. Die neun ist in der chi
nesischen Zahlenkunde die ranghöchste Glücks
zahl und wird vor allem im Zusammenhang mit
„Freundschaft“ verwendet. Der Künstler hat rund
sechs Monate an der Skulptur gearbeitet.

老子 - 中国哲学家

《中国老子》铜像在杜塞尔多夫 Malkasten 美术家协会艺术公园落成
正值杜塞尔多夫Malkasten美术家协会一年一度的消夏庆典之际，由中国国家画院赠送，并由其雕塑院
执行院长陈云岗教授创作的《中国老子》铜像也完满落成。中国国家画院与Malkasten美术家协会通过
紧密友好的联系，近年来进行了多方面的艺术交流。
中国画院院长杨晓阳出生于艺术世家。不仅如此使得艺术成为他生命的一部分，还因为他的父亲是一名
国画家，并且为培养青少年艺术家倾注了大量的心血。中国传统绘画技巧在杨晓阳的绘画中占有重要位
置，在其作品中主要体现为两个方面：他的壁画以有力边线与浓重色彩相结合为特点，国画方面则从古
典中国画与木刻中寻求灵感。
研究与教学
在成为中国画院院长以前，杨晓阳在那里作为教师任职。中国画院并非传统意义上的艺术院校，并且这
里提供的学习资源也并非面向大学生，而是更多地针对艺术家。这是一所国立的进行艺术研究与教学，
并且在同类机构中拥有最高认可度的学院。50年前建院之初共设有，国画院、书法院、油画院、版画
院、雕塑院以及视觉艺术院（艺术设计/前卫艺术）等。之后还为青年艺术家特地开设了艺术理论院。
画院这一形式的学院历史可以追溯到2300年前的汉代（公元前206年至公元220年）。当时在帝王庭院
内便已有画师这一角色。他们专门为皇家服务，并且在此基础上慢慢发展出了艺术学院这一机构。所谓
的“宫廷画院”，正如其名字一样，是隶属于皇家的。自宋朝（公元960年）起，历代皇帝也是皇家画院
的主管。直到今天，人们还可以从画院中体会到中国传统的影响。
雕塑家陈云岗
与杨晓阳一样，陈云岗也出生于艺术世家，并从小接触艺术。他跟随父亲的足迹，从事了雕塑事业。他
名字中的“云冈（岗）”也是以山西大同著名的佛教石窟--”云冈石窟“命名。如今，陈云岗已成为全国最
重要的雕塑家之一。加入画院的条件是非常苛刻的，凭借陈云岗多年创作传统雕塑的经验，”老子“雕像
在2004年的艺术展上获得大奖，并以此使他无可争议地获得了画院的垂青。
”老子“是中国的大思想家、哲学家，在德国也被许多人熟知。因此，杨晓阳与Malkasten美术家协会
会长 Robert Hartmann共同挑选了”老子“雕像，并值消夏庆典之际在美术家协会艺术公园落成。去年
的”Ela“飓风，破坏了大量公园里的树木，因祸得福，《中国老子》雕像也因此得到了一个最佳展位。
在公园后方一处池塘边，在那一片幽静祥和之地坐落着”老子“的雕像。
这座高两米，宽八米的雕塑由老子站立的全身像，以及散布在其两侧的两组元素组成。每组元素中又包
含九个部件。“九”作为中国人公认的幸运数字，常常与“友谊”联系起来。整个雕塑历时半年完成。
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Linke Seite: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit
Botschafter Shi Mingde (2. v. r.) sowie (v. l.)
Hai Wei Chiang und Zhu Bolan anlässlich des
Empfangs zum chinesischen Neujahrsfest 2014

诺伊斯莱茵县
中国企业的聚集地

Rhein-Kreis Neuss
Beliebter Standort für
chinesische Unternehmen

Mittlerweile ist der Rhein-Kreis Neuss zahlenmäßig der zweitgrößte Standort
hinsichtlich chinesischer Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.
Rund 150 Firmen haben sich hier bisher niedergelassen. Welche Gründe sind es,
die so viele chinesische Geschäftsleute in den Rhein-Kreis Neuss zieht?
Das Modehandelszentrum Euromoda in Neuss
ist beispielsweise das mit Abstand größte Fashion-Business-Center in Deutschland für chinesische Ware und damit einer der Orte, an dem die
Präsenz chinesischer Unternehmen im RheinKreis Neuss deutlich wird. Allein 25.000 qm plus
12.000 qm Lagerfläche und damit ein Viertel der
Gesamtkapazität haben chinesische Firmen im
Euromoda angemietet. Hiervon hat sich auch der
chinesische Botschafter Shi Mingde im Februar
2013 bei einem seiner regelmäßigen Besuche im
Rhein-Kreis Neuss beeindruckt gezeigt.
Das der Rhein-Kreis Neuss für chinesische Unternehmen so attraktiv ist, liegt auch daran, dass
sich von hier aus mit dem Rheinland einer der
größten und kaufkräftigsten Absatzmärkte Europas optimal erschließen lässt. Zudem ist über
die Neuss Düsseldorfer Häfen eine ideale Transportverbindung nach China vorhanden, die den
Transport der Waren schnell und kostengünstig
ermöglicht. Aber auch die Internationalität des
Kreises, beispielsweise mit der Internationalen
Schule am Rhein, trägt hierzu mit bei.
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Der Rhein-Kreis Neuss pflegt seit vielen Jahren
einen intensiven Kontakt nach China. Ob durch
eine Partnerschaft mit Wuxi in der Provinz Jiangsu,
regelmäßige Delegations- und Unternehmerreisen nach China oder Kooperations
gespräche
zwischen den Neuss Düsseldorfer Häfen und
dem Hafen Nanjing, die aus der letzten Delegationsreise in 2014 entstanden sind. Immer steht
die Stärkung der Partnerschaft zwischen China
und dem Rhein-Kreis Neuss im Fokus.
„China ist für uns ein wichtiger Partner und wir
freuen uns, dass so viele chinesische Unternehmen und Bürger sich hier heimisch fühlen.
Wir heißen sie herzlich willkommen und unterstützen sie gerne bei der Ansiedlung“, so
Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat des RheinKreis Neuss.
Die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreis Neuss
ist dabei der zentrale Ansprechpartner, der chinesische Unternehmen bei der Ansiedlung und
der Suche nach einem passenden Standort unterstützt.
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位于北威州的诺伊斯莱茵县目前已经成为本州第
二大中国企业聚集地。大约150家中资企业在这里
落户，究竟是什么原因使得诺伊斯莱茵县如此吸
引华商呢？
位于诺伊斯的 Euromoda时尚服装贸易城已经成
为德国最大的中国时尚商品交易市场，这也表明
在诺伊斯莱茵县已经聚集了众多的中国企业。整
个 Euromoda中接近四分之一的面积，即 25000
平米的销售外加12000平米的仓储用地，全部由
中国企业租赁。中国驻德大使史明德先生在2013
年二月对诺伊斯的年度访问中也对此留下了深刻
的印象。
诺伊斯莱茵县因其便利的地理位置，与莱茵兰地
区一起成为了欧洲境内能够吸引大量购买力的理
想销售市场，理所当然，众多华商便选择了在诺
伊斯发展事业。另外，诺伊斯杜塞尔多夫港口也
连接着中欧两地的进出口生意，使运输更加优惠
便捷。同时，本县的国际性，例如坐落于此的国
际学校，也是吸引华商的原因之一。
诺伊斯莱茵县近年来一直与中国内地保持着良好
的合作关系。诺伊斯与江苏省无锡市已建立了多
年的友好城市关系，并定期组织代表团与企业访
问中国；2014年南京港与诺伊斯杜塞尔多夫港之
间建立合作关系等事宜也已提到议事日程中来。
中国与诺伊斯莱茵县之间的合作伙伴关系日益成
为焦点。
地区行政长官彼特劳斯科 （Hans-Jürgen
Petrauschke）表示：“中国是我们非常重要的合
作伙伴，我们非常荣幸能有如此众多的华商与华
人选择来到诺伊斯生活与工作。非常欢迎他们的
到来，同时我们也将竭尽所能帮助他们在这里生
根落户。”
诺伊斯莱茵县经济促进局将为华商落户与寻找工
作地点提供帮助。
联系方式:
Rhein-Kreis Neuss – Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91 | 41460 Neuss
电话: +49 (0) 2131 92 87 500
电邮: wirtschaftsfoerderung@rhein-kreis-neuss.de
www.wfgrkn.de

Düsseldorf

China

Kontakt:
Rhein-Kreis Neuss – Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91 | 41460 Neuss
Tel.: +49 (0) 2131 92 87 500
wirtschaftsfoerderung@rhein-kreis-neuss.de
www.wfgrkn.de
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Linke Seite: McBridge Headquarter, Düsseldorf

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcbridge-realization.com
oder kontaktieren Sie uns unter: info@mcbridge-realization.com

McBridge

Ihre Strategie für den Erfolg im deutschen Markt
Das Unternehmen McBridge wurde 2010 durch Jingwen Kuhn gegründet und
unterhält heute drei eigenständige Firmen in China und Deutschland sowie zwei
Kundenservicezentren in Beijing und Düsseldorf.

Jingwen Kuhn

Daniel Kuhn

麦迪博智

您成功进入德国市场的战略合作伙伴
Jingwen Kuhn brachte langjährige Erfahrung
aus den unterschiedlichsten Positionen in die
Unternehmensgründung mit ein. Kulturelle und
geschäftliche Beziehungen zwischen Deutschland und China sind ihr seit jeher vertraut. Seit
1997 engagiert und bemüht sie sich, insbesondere führende chinesische medizintechnische
Unternehmen aus verschiedenen Fachbereichen
in Deutschland zu unterstützen und dabei ein
neues, positives Image von „made in China“ zu
schaffen. Sie kämpft gegen die enormen Unterschiede zwischen beiden Geschäftskulturen und
möchte gemeinsam mit ihrem Team und ihren
Partnern dazu beitragen, eine interkulturelle Brücke zu schlagen.
Umfassende Dienstleistungsangebote
und aktuelle Projekte
Mit den drei individuellen Plattformen „Strategische Beratung“, „Realisierungsservice“ „Medizi-
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nische Logistik“ sowie den umfassenden Dienstleistungsangeboten jeder einzelnen Plattform
bietet McBridge integrierte Dienstleistungen für
Unternehmen, die auf den chinesischen und/
oder deutschen Markt streben. Das Ziel von
McBridge ist es, Unternehmen mit innovativen
Produkten beim Markteintritt im jeweils fremden
Land zu unterstützen. Dazu zählen analytische
Daten zum Markt und Wettbewerbern, Rechtsberatung, die Wahl eines geeigneten Standorts und
Personalteams vor Ort, ein nachhaltiges und effektives Marketingkonzept sowie der Aufbau von
Geschäftsbeziehungen. Zu aktuellen Projekten
von McBridge zählen der erste „China Innovation
Day“ für führende Medizintechnikunternehmen,
das Projekt „Health Tour – Go Germany! “ und der
Aufbau der Telemedizin zwischen Deutschland
und China sowie der Planung der deutsch-chinesischen Medienplattform „Nihao, NRW!“ mit den
Partnern NRW.TV und RWMMedien.
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位于北威州的诺伊斯莱茵县目前已经成为本州第二大中国企业聚集地。大约150家中资企业在这里落
户，究竟是什么原因使得诺伊斯莱茵县如此吸引华商呢？
麦迪博智由李靖雯女士在2010年创建，旗下包括三家独立公司及分别设在中国北京和德国杜塞尔多夫的
两个客服中心。
李靖雯女士将她在中德人文文化和商业文化交融中的独特见解，多年外贸经验、在医疗领域的人脉和经
营管理方面的专业知识一起融入到她的企业内涵中。自1997年起，她与她的团队和信赖她的德国合作伙
伴，就开始了在中德两种不同医疗商业文化中的艰苦奋斗，为赢得 “中国制造“ 的新形象而不懈努力。
这对早期的中国医疗企业进入德国市场提供了极为宝贵外援支持
全面的服务与当前项目
麦迪博智通过 “国际战略”，“落地实施” 和 “医用物流”三大平台，为中/德企业进入异地市场提供每个平
台下的全套服务。麦迪博智的目标在于帮助企业利用高新技术产品快速有效而成功的进入市场。这些工
作包含了对异地市场和竞争对手的分析，法律事务咨询，公司选址注册，人才选择建议，为企业策划中
长期市场战略，以及协助企业进入市场并进行相关商务对接的各种服务。麦迪博智当下运行的三大项目
为: 为中国高新技术医疗领军企业走入德国市场而策划的首届“中国高新技术日“ 德国峰会; 为中国患者
提供的“德国健康之旅“ 中文专业陪诊服务和中德医院的远程诊断治疗平台的建设,以及
与德国北威电视台及沃尔曼媒体公司共同合作的德国媒体中国频道 - “你好, 北威 !“ 节目中医疗板块的
选材收集工作;
联系方式
更多信息请查询 www.mcbridge-realization.com
或邮件 info@mcbridge-realization.com
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Atelier Rechenberg Couture-Modelle können
online bestellt werden.
www.rechenberg.cn

Kathrin von Rechenberg

Teeseide und
zeitgenössische Designs
Modedesignerin Kathrin von Rechenberg

Im Anschluss an ihr Studium an der „Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne“ hat es Kathrin von Rechenberg zunächst nach Taiwan verschlagen,
wo sie mit der Designerin Sophie Hong in Taipeh zusammengearbeitet hat.
Durch sie lernte Kathrin von Rechenberg das Material „xiangyunsha“ kennen,
welches sie als Teeseide bezeichnet. Diese Teeseide war für sie der Beweggrund,
nach China zu gehen. Im Zuge dieser Entscheidung war für sie Peking als
Hauptstadt und zugleich aus kultureller Sicht die naheliegende Wahl.
Die aus München stammende Modedesignerin
Kathrin von Rechenberg lebt und arbeitet seit
2000 in Peking und hat sich in China mittlerweile
längst einen Namen gemacht. Ihre Kollektionen
fertigt sie mit Vorliebe aus Teeseide, ein Gewebe,
welches auf sie eine große Faszination ausübt.
Die Tradition dieses speziellen Stoffes findet in
der Provinz Guangdong ihren Ursprung und
lässt sich bis in die Zeit der Ming-Dynastie (14.
bis 17. Jahrhundert) zurückverfolgen. Der komplizierte und zugleich aufwendige Färbeprozess
macht die Teeseide so einzigartig und wertvoll.
Kathrin von Rechenberg kauft die rohe Seide
und lässt diese dann in einer Werkstatt im Pearl
River Delta im Süden Chinas bearbeiten, wo die
traditionelle Färbetechnik noch heute von Hand
praktiziert wird. Der Saft, der aus Yamswurzeln
gewonnen wird, dient als natürliches Färbemittel

Kreationen aus einzigartiger Teeseide

46

MING 2 | 2015

Düsseldorf

China

und verleiht der Seide einen intensiven rot-braunen Farbton. Die Yamswurzeln wachsen in der
Provinz Guangdong und die Knollen dieser immergrünen Reben werden im Volksmund „Dinosaurier-Eier“ genannt. Auch im Rahmen der
traditionellen chinesischen Medizin kommt die
Knolle aufgrund ihrer antibakteriellen Eigenschaft
zum Einsatz. Das mit diesem Saft gefärbte Gewebe ist von daher auch für Personen mit einer
empfindlichen Haut empfehlenswert. Das Seidengewebe wird bis zu 30 Mal mit dem organischen Saft der Yamswurzel gefärbt und anschließend nach jedem einzelnen Färbevorgang flach
auf dem Rasen zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet. Mit jedem Vorgang nimmt der Farbton
an Intensität zu und wird im Trocknungsprozess
Schritt für Schritt mehr gesättigt. Zum Schluss
wird eine Seite der Stoffbahn mit dem Schlamm
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茶丝与现代时尚设计

时装设计师 Kathrin von Rechenberg
当 Kathrin 结束了在“巴黎服装工会学院”
（Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne）的学业之后，她便与同是设计师的
Sophie Hong一起在台北开始了自己的服装设计生
涯。在那里，她第一次结识了“香云纱”。这种被
她称作“茶丝”的面料是她最终决定前往中国大陆
发展的动力。于是，北京--这座古老又文明的现
代大都市便成为了她的第一选择。

Sorgfältige Handwerksarbeit steht am Beginn des aufwendigen Verarbeitungsprozesses

aus dem Fluss des Pearl River Deltas bedeckt.
Der Schlamm ist reich an Eisenoxid und löst
eine für das Gewebe positive chemische Reaktion auch. Dieser Vorgang wird in der Regel vor
Sonnenaufgang durchgeführt, damit das Sonnenlicht nicht mit dem Schlamm in Berührung
kommen kann. Die Seite, die mit dem Schlamm
bedeckt ist, färbt sich schwarz, während die andere ihre rot-braune Farbe behält. Nach zehn
Tagen wird dieser Vorgang wiederholt und anschließend muss die Seide noch für einige Jahre
gelagert werden. Bevor die Teeseide schließlich
verarbeitet werden kann, muss sie zuvor noch
ein letztes Mal gewaschen werden. Das Ergebnis
ist ein leichter lebendiger Stoff mit metallischem
Glanz, der auch bei Hitze nicht auf der Haut klebt.
Zusätzlich verleihen die natürlichen Farbschattierungen dem einzigartigen und elegant anmutenden Gewebe eine besondere Note.
Von Paris nach Peking
„Noch vor einigen Jahren haben sich in erster
Linie Ausländer für die traditionelle Teeseide und
meine Arbeitsweise interessiert. Nun sind es die
chinesischen Kunden, die sich für modernes Design aus traditionellen chinesischen Materialien
begeistern. In China gehen die Entwicklungen so
schnell, dass man sich ständig umstellen muss“,
erzählt Kathrin von Rechenberg. Eine Umstellung, die ihr in vielerlei Hinsicht keine Schwierigkeiten bereitet hat. So lernte sie die chinesische Sprache erst im alltäglichen Leben mit ihren
Mitarbeitern und Kunden. Rückblickend sagt sie,
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dass es einfacher gewesen wäre, sich im Vorhinein vorzubereiten und die Sprache zu erlernen.
Auch der Ortswechsel von der einen Großstadt
in die andere verlief für sie harmonisch. „Die Umstellung von Paris nach Peking zu ziehen war für
mich überschaubar. Auch weil ich sehr schnell
eine Familie gegründet und Kinder bekommen
habe, hat sich das tägliche Leben sowieso verändert.“
Nachhaltiger Luxus
Zeitgenössisches Design und Teeseide sind
Kathrin von Rechenbergs Markenzeichen. Auf
die Frage, inwiefern sich moderne chinesische
von deutschen Designs unterscheiden, sagt
sie, dass sich das nicht verallgemeinern lässt.
„Gute Designer folgen überall auf der Welt ihren eigenen Ideen und die Inspirationen sind
global. Wahrscheinlich sind chinesische Designer experimentierfreudiger.“ Das Hauptaugenmerk lag zunächst eher auf Damenbekleidung,
doch jetzt wächst das Angebot auch für Herren
stetig. All ihre Designs stehen für Individualität
und Eigenständigkeit sowie nachhaltigen Luxus.
In der kommenden Saison erwarten uns Jacken, Mäntel und Accessoires aus naturfarbenem Filz aus Yak-Haarwolle, der aus dem
tibetischen Hochland in Gansu stammt. Wolljersey und Kaschmir, sowie Seidenjersey und
Seidencrepe wurden von Hand mit pflanzlichen
Farbstoffen gefärbt und in fließende Kleider,
Röcke und Strickjacken mit natürlichen Drapees
verarbeitet.
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来自德国慕尼黑的时装设计师 Kathrin von
Rechenberg 自2000年开始便生活并工作在北京，
如今她已在时尚界小有名气。 Kathrin 的设计主
要使用“茶丝”的这一她非常钟爱的面料。此面料
最初产生于广东省，其历史可以追溯到明代 （14
至17世纪）。独特又繁琐的染色工艺使得茶丝非
常独特又相对昂贵。Kathrin先是自己购买原蚕
丝，之后再在珠江三角洲一带的传统手工作坊里
进行染色加工。由野生植物薯莨的根里提取出的
汁液可以作为天然染料来使用，并赋予织物浓重
的红褐色。薯莨生长在广东省，这种常绿植被的
块茎又常被称为“恐龙蛋”，其抗菌的药用价值也
常被中国传统医药所利用。经过薯莨汁液加工过
的丝绸对于敏感肌肤有着特殊的呵护。此面料的
加工要利用天然植物萃取经过30次染色，并且
每次染色后要平放在草地上经过晾晒才可完工。
每一次染色都会加深织物的色彩，再经过晾晒来
一步步达到饱和。最后，织物的一面被糊满来自
珠江三角洲河水中富含氧化铁的泥浆，这个三价
铁盐和薯莨中的单宁发生反应后生成黑色沉淀物
凝结于绸缎表面，但这个制作过程需要在太阳升
起前完成，以避免阳光与泥浆接触而产生化学反
应。糊满泥浆的一面慢慢变成黑色，而另一面则
保持红褐色。十天后，此过程需要被重新操作一
遍，之后还应再存放几年。在使用之前经过一遍
清水处理过的绸缎会展现出动人的金属光泽，并
且不粘黏肌肤。由于自然加工而形成的不规则深
浅效果，更加强了织物的独特性，使其更高雅美
观。
从巴黎到北京
“几年前还只有外国顾客对我使用这种传统面料设
计的服装以及我的制作工艺感兴趣，而如今，越
来越多的中国顾客也对利用中国传统织物设计时
装产生了关注。 中国的发展如此迅速，你必须时
常做出改变来适应它。” Kathrin von Rechenberg
如是说。 当然，适应环境对她来说并不困难。在
工作中她通过与同事及顾客的交流渐渐学会了日
常汉语。现在她回忆起来，还是认为如果能之前
对中文有所了解有所准备，将会更加事半功倍。
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另外，大城市之间的转换也没有给她的生活带来
困难。“从巴黎到北京对我来说其实很容易适应。
而且我很快建立了家庭有了孩子，这一切总之是
将改变日常生活的。”
可持续的奢华
现代设计与“茶丝”相结合是Kathrin von
Rechenberg的品牌特色。当问到中国本土设计师
与德国时装设计师的区别时，Kathrin认为：“这
个问题很难一概而论。这个世界上优秀的时装设
计师有很多，并且他们的灵感与设计理念其实都
很全球化。也许中国设计师更具备实验精神。”
具有个性、独立、可持续奢华的Kathrin von
Rechenberg品牌以女装设计为主，不过近年来也
增加了很多男装设计。
秋季来临，在这一季Kathrin将利用产自西藏高原
的牦牛绒毛为我们带来夹克、大衣、饰品等方面
的全新设计。秉承一贯使用天然染料的宗旨，晚
装、裙装以及针织开衫也将通过立体剪裁更适应
顾客的需求。
您还可以网上订购 Rechenberg 产品
北京市朝阳区新源西里东街12号
www.rechenberg.cn
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Anzeige

Die neuen Schuh-Trends
Vielseitig durch Herbst und Winter

o: Jörg Hemmen

Die neuen Schuh-Trends lassen nun wirklich keine Wünsche offen.
Ankle Boots, Ballerinas, Pumps, Stiefel und sportliche Styles sind Ausdruck
moderner Feminität. Ganz gleich ob elegant, sportlich oder extravagant –
Vielseitigkeit und Abwechslung sind jetzt gefragt.

新鞋流行趋势
步入多彩秋冬

新一季潮鞋流行趋势将满足所有女性消费者的需求。无论您在寻觅踝靴、芭蕾舞鞋 （Ballerinas）、高
跟靴或各式运动款，还是需要为鞋柜添加些或高雅，或运动，或奢华的元素，多功能与多样性正是本季
鞋款设计的一大趋势。
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Kosmetik | 美容与护肤
Alle Fotos Herborist, Shanghai Jahwa Gruppe

Kosmetik | 美容与护肤

©

Feuchtigkeitsspendende Silky Line

现代与传统的融合

佰草集 – 中国中草药护理品牌
受中国传统医学与理论启迪，“佰草集”作为颇具
中国特色的美容护理品牌应运而生。产品运用本
草古方配合现代生物技术，为肌肤带来均衡平和
的舒适感受。
“上海家化”诞生于1898年，百年老字号如今已成
为中国日用化学、化妆品领域的领军人物。其出
品的“佰草集”已于2008年在欧洲上市，2013年
开始也可在德国化妆品专卖店见到其身影。公司
更是将保护与传承中国本草美颜文化为己任，自
2008年起便积极赞助医用草药的种植与开发。

Harmonie zwischen
Moderne und Tradition

更多详情请登录：www.chinesische-hautpflege.de

Herborist – Chinesische Kosmetiklinie

Grundzüge der traditionellen chinesischen Medizin und Philosophie fließen in das
Konzept der Kosmetiklinie „Herborist“ maßgeblich mit ein. Die kraftvolle Kombination
ausgesuchter Naturheilkräuter mit modernen Kosmetikformeln sorgt für eine
ausgeglichene und harmonische Hautbeschaffenheit.
Die Kosmetikfirma „Shanghai Jahwa“ wurde 1898 gegründet und zählt mittlerweile
zu den führenden Kosmetikkonzernen in der Volksrepublik China. Die Produkte der
Linie „Herborist“ wurden 2008 auf dem europäischen Markt eingeführt und sind seit
2013 auch im ausgewählten Fachhandel in Deutschland erhältlich.
Das Unternehmen hat es sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, zum Erhalt und
Schutz der chinesischen Pflanzenheilkunde beizutragen und sponsert seit 2008
Pflanzungen medizinischer Heilpflanzen.
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Revitalisierende und straffende Linie
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Körperpflege

T’ai Chi Linie

Bezugsquelle und weitere
Informationen unter:
www.chinesische-hautpflege.de
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Expo 2015: Weltausstellung
in Mailand

©

Alle Fotos Pietro Baroni / Expo Milano 2015

Der China Pavillon – „Land of Hope, Food for Life“

Noch bis zum 31. Oktober 2015 haben Sie die Möglichkeit, die Weltausstellung
unter dem Motto „Den Planeten ernähren, Energie für das Leben“ in Mailand zu
besuchen. Von den mehr als 140 teilnehmenden Ländern haben rund 53 eigene
Pavillons mit einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro errichtet.
China ist erstmals auch mit einem Pavillon vertreten.
Jede Weltausstellung bietet den teilnehmenden
Ländern die Möglichkeit, neue Errungenschaften
einem breiten Weltpublikum zu präsentieren. So
hatten bereits mehrere Produkte und Technologien im Rahmen dieser Ausstellung ihr Debüt. Anlässlich der ersten Weltausstellung 1851 in London war es der Mähdrescher, gefolgt vom Aufzug
im Jahr 1853, 1855 die Nähmaschine und 1876
das Telefon anlässlich der Weltausstellung in Philadelphia. Und nicht zu vergessen, der Fernseher
im Jahr 1939. Zum ersten Mal in der Geschichte
der Weltausstellung werden in diesem Jahr der
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen
den Nationen, Organisationen und Unternehmen
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gefördert. Ziel ist es, die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. Technologie, Innovationen,
Kultur und Tradition werden mit dem Thema Ernährung in einen unmittelbaren Zusammenhang
gebracht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf
dem Recht auf eine ausreichende und gesunde
Ernährung für alle Menschen.
Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur
„Land of Hope, Food for Life“, mit diesem Thema
setzt sich der chinesische Pavillon detailliert auseinander. Im Mittelpunkt steht die Lehre der chinesischen Philosophie, die daran erinnern soll,
dass der Mensch Teil der Natur ist. Um die kul-
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turelle Tradition und die Neuerungen im Bereich
der Landwirtschaft zu veranschaulichen, werden
die Fortschritte hinsichtlich der Nutzung von Ressourcen für die Bereitstellung eines ausreichenden Angebots an gesunden Nahrungsmitteln
erläutert. Das Grundthema ist die Erreichung des
Gleichgewichts zwischen den Menschen und
der Umwelt. Auf der 4.590 Quadratmeter großen
Ausstellungsfläche sind drei Themenbereiche
zu finden. „Das Geschenk der Natur“ zeigt die
Abläufe der Ernte nach dem chinesischen Lunisolarkalender (luna ‚Mond‘ und sol ‚Sonne‘)
sowie die fünf Farben des Bodens. „Food for
Life“ beschäftigt sich mit den Produktionswegen
von Lebensmitteln, einschließlich Tofu und der
Teekultur. Der Bereich „Technologie und Zukunft“
klärt über den Fortschritt der Wissenschaft auf
und berichtet über den Hybrid-Reis von Professor Yuan Longping.
Chinesische Agrarpolitik
China beteiligt sich erstmalig mit einem eigenen
und selbst entworfenen Pavillon an der Weltausstellung – ein Zeichen für das Engagement
dieser großen Nation mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es werden Details der chinesischen Agrarpolitik veranschaulicht und erklärt
sowie Innovationen für die Zukunft vorgestellt.
Einzelne Städte und Provinzen der Volksrepublik
China sind mit einem bunten Veranstaltungsprogramm ebenfalls anwesend. Der Pavillon wurde
von einem Konsortium der Tsinghua-Universität
und von der Beijing Qingshang Environmental
& Architectural Design Institute entworfen und
entwickelt.

Expo 2015: 米兰世博会
中国馆 –希望的田野，生命的源泉

以“润养大地，泽给苍生”为主题的2015年米兰世
博会将持续到今年的10月31日。本届世博会得到
了140多个国家的参与，共建成了53个能源展馆，
耗资超过10亿欧元。中国也首次以独立自建馆形
式参加了在海外的世博会。
可以说，每一届世博会都为参展国家提供了向世
界展示自身成就的好机会。众多时代性产品与新
科技都已经在世博会上崭露过头角，例如：1851
年在伦敦举办的首届世博会上，割草机进入大众
视野；1853年升降机让观众大开眼界；1855年的
缝纫机，1876年费城世博会上的电话，当然不能
忘记的还有1939年的电视等等。今年世博会的与
众不同之处在于，各个国家、组织以及企业间紧
密地交流与合作将被推上一个新的高峰，为了提
高人类的生活质量这一目标共同努力。人们将在
本届以“食物”为主题的世博会上，体验到科技、
创新、文化与传统的高度相结合，更重要的是，
人们将在一起探讨如何为全球人口解决食物需求
以及如何更健康地生活等全球性问题。
人类与自然并重
本次中国馆以 “希望的田野，生命的源泉”为主
题，首先通过中国的传统哲学信条”天人合一“来
提醒人们，人类作为自然环境的一部分的重要
性。中国主办方向观众展示了近年来我国利用新
资源的开发在创造众多健康食品方面取得的成
就， 以便更直观地表达中国农业领域的传统与
近几年的发展状况。整个展区呈现了人类与环境
之间的平衡发展。占地4590平方米的展馆围绕三
个主题展开。“自然的馈赠”依据中国阴阳历及五
色土文化阐述谷物耕种过程。“生命的源泉”展示
包括豆腐及其他菜肴在内的中国食物的制作过程
并介绍了悠久的茶文化。“技术与未来”描绘中国
科学的进步，其中包括袁隆平教授发明的杂交水
稻、循环农业及物联网追踪技术等。
中国农业经济
此次，中国首次独立设计、建馆来参与世博会，
充分展现了作为世界第二大经济体的雄厚实力。
通过展览，观众可以具体了解到中国农业经济的
发展以及对未来的展望。同时，中国各省市也有
机会在世博会上通过丰富多彩的文化活动展现自
身的魅力。中国馆由清华大学美术学院与北京清
尚建筑设计研究院有限公司共同设计并建造。
更多详情请登录: www.expo2015.org

Im Inneren des Pavillons
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Weitere Information finden Sie unter:
www.expo2015.org
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Nationalpark Jiuzhaigou

sen, ohne sich den in der Nähe des Ausgangs
befindlichen 1.200 Jahre alten buddhistischen
Zharu-Tempel angesehen zu haben. Der Jiuzhaigou Nationalpark wurde von der chinesischen
Regierung im Jahr 1982 zum Schutzgebiet erklärt und gehört seit 1992 zum UNESCO-Weltnaturerbe. 2001 ist der Park in die weltweite Organisation „21st Green Century World
Wide“ aufgenommen worden und wurde drei
Jahre später als „National Geographic Garden“
ausgezeichnet.
Ein Wunder der Natur in Dunhuang
Der Mondsichelsee, teilweise auch Mondsichelquelle genannt, liegt rund fünf Kilometer von der
Oasenstadt Dunhuang in der Provinz Gansu im
Westen Chinas entfernt. Die Oase ist von hohen
Dünen umgeben und war in früheren Zeiten für
Reisende auf der Seidenstraße ein beliebter und
zugleich wichtiger Rastplatz. Der See, der von

Chinas faszinierende
Naturschauspiele

Um den Nationalpark Jiuzhaigou zu besuchen,
müssen Sie in die Provinz Sichuan reisen. Gelegen zwischen dem Qinghai-Tibet- und dem
Yangze-Hochplateau bietet der Park beeindruckende Naturschauspiele und eine üppige
Vegetation. Die Berglandschaft ist von einer
Vielzahl kristallklarer Seen und rauschenden
Wasserfällen durchzogen. In dem 72.000 Hektar
großen Naturpark sind Bären, Stumpfnasenaffen, Blauschafe und 140 verschiedene Vogelarten zu Hause. Darüber hinaus wachsen hier
rund 40 Prozent aller chinesischen Pflanzenar-
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ten. Der Name „Tal der neun Dörfer“ leitet sich
von den neun im Tal beheimateten tibetischen
Dörfern ab, in denen Mitglieder der Qiang-Minderheit leben. Drei dieser neun Ortschaften Zezhawa, Shuzheng und Heye – haben sich
auf den Tourismus eingestellt und bieten ihren
Besuchern Restaurants mit einheimischer Küche, landestypische Übernachtungsmöglichkeiten sowie Souvenirgeschäfte an. Die restlichen
sechs Ortschaften – Yana, Panya, Jianpan, Guodu, Zharu und Heijiao – sind für Besucher nicht
zugänglich. Sie sollten den Park nicht verlas-
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Reisemöglichkeiten bietet das Reich der Mitte wahrlich genug. Für diejenigen, die
die Ruhe und Beschaulichkeit abseits der pulsierenden Großstädte suchen, bietet
China eine vielfältige und zugleich faszinierende Natur. Die kontrastreiche Landschaft
ist geprägt von Bergketten und hochgelegenen Plateaus sowie sanften Hügellandschaften und breiten Ebenen. Die biologische Vielfalt der Volksrepublik China kann
als außergewöhnlich bezeichnet werden. Der Nationalpark Jiuzhaigou zählt zu den
schönsten Naturparks des Landes und auch der Mondsichelsee in der Oasenstadt
Dunhuang ist ein wahres Naturwunder.

Alle Fotos FVA, China

Kontrastreiche Landschaftsbilder

einer Süßwasserquelle gespeist wird, schmiegt
sich an den Fuß der Sanddüne Mingsha und
der Name ist eindeutig auf die charakteristische
Form zurückzuführen. Der Mondsichelsee gilt als
ein Naturwunder, da er den häufig auftretenden
Sandstürmen trotzt und der aufgewirbelte Sand
ihm scheinbar nichts anhaben kann. Seit über
2.000 Jahren konnte keine Versandung des
Sees festgestellt werden. Bei einer Maximaltiefe
von 7,5 Metern ergab eine Messung im Jahr
1960 eine durchschnittliche Tiefe von vier bis fünf
Metern. In den folgenden Jahren hat die Wassermenge jedoch kontinuierlich abgenommen
und damit hat sich auch die Tiefe verringert. In
den 90er Jahren war der See bei einer Größe
von 5.500 qm nur noch knapp einen Meter tief.
Im Jahr 2006 wurde von Seiten der Regierung
der Versuch unternommen, den See aufzufüllen
und die ursprüngliche Wassertiefe wiederherzustellen.

Mondsichelsee in der Oasenstadt Dunhuang

Düsseldorf

China
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Ausflugs-Tipp | 旅行建议
Peter Wieler, Essen Marketing GmbH

Ausflugs-Tipp | 旅行建议
Gartenansicht

阿尔弗雷德 · 克虏伯 (1812-1887)于1870至1873年
间在巴尔德内湖（Baldeneysee）上游修建了这座
修格尔庄园 （Villa Hügel），用来作为克虏伯家
族的宅邸。这座秀美壮观的庄园如今已成为工业
遗址，更是鲁尔地区最重要的旅游景点之一。

©

Industriedenkmal und früherer Wohnsitz der Familie Krupp

Historisches Archiv Krupp, Essen

Villa Hügel in Essen

Zwischen 1870 und 1873 ließ Alfred Krupp (1812-1887) oberhalb des Baldeneysees
in Essen die Villa Hügel erbauen. Sie war der Industriellenfamilie Krupp ein Heim
sowie Repräsentationssitz. Als heutiges Industriedenkmal zählt das hochherrschaft
liche Anwesen mit zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet.
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Angaben ohne Gewähr.

Haupteingang Villa Hügel

“树木成林”
在庄园的“小屋”（ Kleinen Haus）中，人们可以
通过不同主题的展览了解整个克虏伯家族。一层
安排展出了克虏伯家族以及整座庄园的简介。同
时还特殊设置了两处房间用以介绍 “阿尔弗雷德 ·
克虏伯 冯·波伦和海尔贝克基金会”的创建以及发
展情况。在二层则可以了解到克虏伯家族产业的
发展历史。包围庄园的整个园林设计完全按照当
年阿尔弗雷德 · 克虏伯的设想得以修建。他曾想
在这“树木成林”的优美环境中安度晚年，并将庄
园四周完全用成熟树木来装点，至1883年得以完
工。1888年园林得到扩建，同时增加了大棚温室
用以展出稀有植物。1961年，在克虏伯公司成立
150周年之际，此园林按照英国皇家园林蓝本再次
被改建。
开放时间
修格尔庄园:周二至周日 早10点 至晚6点
（周一休息）
园林：全年早8点至晚8点

Historisches Archiv Krupp, Essen

„Einen Wald von Bäumen“
Im „Kleinen Haus“ der Villa Hügel umfasst die „Historische Ausstellung Krupp“ mehrere Themenbereiche. Im Erdgeschoss wird die Familie Krupp sowie das Wohnhaus mit seinem weitläufigen Park
vorgestellt. Der Gründung und dem Schaffen der
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
werden in zwei gesonderten Räumen thematisiert.
Die Geschichte der Firma Krupp kann im Obergeschoss nachvollzogen werden. Der Park wurde
nach Alfred Krupps genauen Vorstellungen angelegt. Er wollte „einen Wald von Bäumen“, den
er „noch bei Lebzeiten genießen“ konnte. So ließ
er ausgewachsene Bäume einpflanzen und 1883
war seine Villa von einer Parklandschaft und dichtem Wald umgeben. 1888 erweiterten schließlich
Friedrich Alfred und Margarethe Krupp den Park.
Es kamen Gewächs- und Schauhäuser für exotische Pflanzen hinzu. Anlässlich des 150. Firmenjubiläums wurde der Park 1961 nach englischem
Vorbild umgestaltet.

Öffnungszeiten:
Villa Hügel: außer montags täglich
von 10:00 bis 18:00 Uhr
Park: täglich – auch an Feiertagen –
von 08:00 bis 20:00 Uhr
Weitere Information finden Sie unter:
www.villahuegel.de

这座占地8100平方米，拥有269个房间的大庄园被
28公顷的园林自然景观所包围。 阿尔弗雷德 · 克
虏伯在其父弗里德里希 · 克虏伯 (1787-1826) 逝世
后便接管整个克虏伯家族企业。当时年仅14岁的
他，便已显示出了出众的责任感。铁路工业的迅
速发展也使得其家族事业一跃成为19世纪最重要
的工业企业之一。修格尔庄园为迎宾以及举办各
类庆典提供了最适宜且颇具代表性的场所。世界
各地名流，国王，皇帝等都曾作为顾客造访修格
尔庄园。
如今庄园隶属于“ 阿尔弗雷德 · 克虏伯 冯·波伦和
海尔贝克基金会”。鲁尔文化基金会也位于庄园
中。这里经常会举办音乐会，文娱活动或展览。

更多详情请访问: www.villahuegel.de
Villa Hügel
Hügel 15
45133 Essen
Führungen: +49 (0) 201 61 62 917
Angaben ohne Gewähr.
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Das 8.100 Quadratmeter große Wohnhaus mit
seinen insgesamt 269 Zimmern ist von einer 28
ha großen Parklandschaft umgeben. Mit nur 14
Jahren übernahm Alfred Krupp nach dem Tod
seines Vaters Friedrich Krupp (1787–1826) die
Leitung in der familieneigenen Firma und zeigte
damit erstes Verantwortungsbewusstsein. Ihm ist
es zu verdanken, dass der Betrieb, begünstigt
durch die Entwicklung des Eisenbahnwesens, zu
einem der bedeutendsten Industrieunternehmen
des 19. Jahrhunderts aufgestiegen ist. Für Empfänge und Feste bot die Villa ein passendes und
repräsentatives Umfeld. Honorige Persönlichkeiten aus aller Welt sowie Könige und Kaiser waren
in der Villa Hügel zu Gast. Sie kamen aber nicht
nur aus gesellschaftlichen Gründen, sondern als
Kunden. Heute gehört das Anwesen der „Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung“, wobei
auch die Kulturstiftung Ruhr dort ihren Sitz hat.
In dem imposanten Gebäude finden regelmäßig
Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte statt.

埃森市修格尔庄园

工业遗产以及克虏伯家族遗址

©

Luftansicht
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Reise | 旅游

Das Überwinden der Sprachbarriere
kann mitunter einfacher sein, als Sie
vielleicht denken. Wir haben für Sie
an dieser Stelle eine kleine Auswahl
zusammengestellt, damit Sie für Ihre
kommende Chinareise einige Wörter
parat haben. Viel Erfolg!
Verzeihung, wo ist (befindet sich) ...?
– 请问……在哪里？– Qǐng wèn……zài nǎlǐ?
q wie Deutsch / z wie Abends

... das Hotel – 饭店 – fàndiàn - ia wie iä
... das Restaurant – 饭馆 – fànguǎn
... das Amüsierviertel Shichahai – 什刹海 –
Shíchàhǎi

... die verbotene Stadt – 故宫 – Gùgōng
... die große Mauer – 长城 – Chángchéng 		
chē wie Deutsche

... der Sommerpalast – 颐和园 – Yíhéyuán

yi wie i / hé wie „ich lache“ / yuan wie üän

... der Himmelstempel – 天坛 – Tiāntán 		
Tiān wie tiän

... ein Taxi – 出租车 – Chūzūchē

Chu wie tschu / zu wie dsu / che wie Deutsche
yi wie i / hé wie „ich lache“ / yuan wie üän

过往与今朝的魔幻中国
Roncalli’s Apollo Varieté 首次为观众奉献中国国
家杂技团的艺术演出。名为“上海之夜”的演出将
带领观众进行一次穿梭在上海三、四年代的令人
惊叹又着迷的时间之旅。艺术家们将重力美学用
诗意的方式表达出来，用杂技奇观不断为观众带
来惊喜与异乎寻常的感受。
“中国杂技演员的功力是非比寻常的。“
年轻的杂技演员运用娴熟的技术，轻松又愉快地
使脚蹬或花盆犹如漂浮在空中；那超乎寻常人的
柔软体态，可以完全弯曲，并表演各种舞蹈动
作；又或将重达120公斤共计16把长凳用额头平衡
地托起；在椅子上拿倒立，并几人叠加直到接近
天花板也对这些年轻人来说不在话下。成百的纸
牌犹如从魔术师手中飞出；甩缸、转碟这些传统
项目当然也在表演之列。舞台上观众所能见到的
表演道具全部原产于茶馆，更值得一提的是，所
有演员与道具都几乎同时出现在舞台上。这些世
界级的表演者们将利用对身体的挑战为观众带来
一场技术含量极高的卓越表演。如果您再仔细观
察下所有的演出人员，便会发现一名意大利人。
这个贯穿全场的小丑演员其实是本次杂技团表
演的出品人 Raoul Schoregge先生。他将中国国
家杂技团引领到了莱茵河畔的 Roncalli’s Apollo
Varieté 剧院，并将表演内容调整得更适合西方人
的欣赏口味。
演出持续至2015年10月25日
Roncalli’s Apollo Varieté Theater
Apollo Platz 1 | 40213 Düsseldorf
电话： +49 (0) 211 82 89 090
www.apollo-variete.com

Roncalli’s
Apollo Varieté

Roncalli’s Apollo Varieté

Mini-Sprachkurs

上海之夜

Shanghai Nights –
der Zauber Chinas
zwischen gestern und heute

©

Warum so
sprachlos?

Veranstaltungs-Tipps | 活动建议

Das Roncalli’s Apollo Varieté präsentiert
seinen Besuchern erstmalig Künstler
des Chinesischen Nationalcircus.
Die Show „Shanghai Nights“ ist eine
atemberaubende und faszinierende
Zeitreise in das Shanghai der 30er und 40er
Jahre. Poetisch feiern die Künstler den Triumph über die
Schwerkraft und vollführen akrobatische Wunder gepaart
mit optischen Überraschungen und Sensationen.
„Ein chinesischer Artist macht keinen Handstand. Ein chinesischer Artist ist der Handstand.“
Mit unglaublicher Spielfreude, Leichtigkeit und Anmut lassen die jungen Artisten Schemel und Töpfe
schweben oder vollführen einen Spitzentanz auf dem Kopf und setzen sämtliche physikalische
Gesetze außer Kraft. Bei allen auf der Bühne zu sehenden Requisiten handelt es sich um Originale,
die aus alten Teehäusern stammen. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass so gut wie immer alle Künstler
auf der Bühne präsent sind. Sie alle präsentieren außergewöhnliche und asiatisch inspirierte Nummern. Doch sehen Sie bitte noch etwas genauer hin. Zu den chinesischen Artisten hat sich ein Italiener gesellt und Sie fragen sich vielleicht warum? Das nennt man Liebe! Ein weiterer Europäer auf der
Bühne ist kein geringerer als Raoul Schoregge persönlich. Er ist Clown und gleichzeitig Produzent
des Chinesischen Nationalcircus. Er passte die Show hinsichtlich des europäischen Geschmacks an
und brachte sie auf die Bühne des Apollo Varieté Theaters am Rhein.

Ticket-Verlosung

抽奖
您想亲自体会下三、四十年代的上海滩风情吗？
只要9月30日之前通过电邮 info@ciao-verlag.de，
主题写明“Shanghai”， 就可参加我们的抽奖活动。

Sie möchten sich in das Shanghai der 30er und 40er Jahre
entführen lassen? Dann nehmen Sie an unserer Verlosung
teil und gewinnen Sie mit etwas Glück 2 x 2 Karten!

奖品为4张入场卷。
Senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Shanghai“
bis zum 30. September 2015 an den Ciao Verlag:
info@ciao-verlag.de

如果杜塞的演出还不能满足您的好奇心，那么就将您的
旅程一直延续到美国内华达州的拉斯维加斯吧！
Karol Napieraj

奉献精彩的演出。2015年12月1日前通过电邮

©

杂技团将在那里自2015年10月29日起至2016年1月17日继续

（本活动不可兑换现金。活动方保留解释权）
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info@ciao-verlag.de，主题写明“ Las Vegas”，
就可参加我们的抽奖活动。奖品为4张表演节目入场卷。
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Und weiter geht die Reise – Las Vegas steht vom
29. Oktober 2015 bis 17. Januar 2016 auf
dem Programm.
Lassen Sie sich von der glitzernden Stadt im
US-Bundesstaat Nevada mitreißen und
gewinnen Sie ebenfalls 2 x 2 Show-Karten.
Schreiben Sie uns bis zum 01. Dezember 2015 –
Betreff „Las Vegas“.

China
(Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Erleben Sie dieses
außergewöhnliche
Programm noch bis
zum 25. Oktober 2015.
Roncalli’s
Apollo Varieté Theater
Apollo Platz 1
40213 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 82 89 090
www.apollo-variete.com
Angaben ohne Gewähr
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Komödie Düsseldorf GmbH

Veranstaltungs-Tipps | 活动建议

Komödie
Düsseldorf
„Mein perfekter
Partner“

Deutschsprachige
Erstaufführung –
Komödie von Gary Owen.
Joe und Anna sind seit neun
Jahren ein Paar und wenn es
nach ihm gehen sollte, soll das
noch weitere 90 Jahre so bleiben. Aber in der Sekunde, wo
die beiden ein Hochzeitsdatum
festlegen, kommen Anna Zweifel.
Eine neue Dating Agentur verspricht, weltweit alle online Profile zu scannen und so garantiert
den jeweiligen Seelenpartner zu
finden. Anna mustert Joe und
fragt sich – kann er wirklich mein
perfekter Partner sein?
Mit Stefan Bockelmann,
Andreas Elsholz, Tatjana Kästel,
Wanda Worch, Ulrich Schmissat.
Vom 16. September bis
19. November 2015.
Angaben ohne Gewähr.
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(v.l.) Wanda Worch, Andreas Elsholz, Tatjana Kästel und Stefan Bockelmann

Komödie Düsseldorf 杜塞尔多夫
喜剧剧院
我的完美伴侣

位于北威州的诺伊斯莱茵县目前已经成为本州第二大中国企业
聚集地。大约150家中资企业在这里落户，究竟是什么原因使得
诺伊斯莱茵县如此吸引华商呢？
Joe 和 Anna 的恋爱长跑已经持续了九年，对于Joe来说，这样的
关系甚至可以再持续九十年。然而当两人开始决定婚期的那一
瞬间，Anna却产生了怀疑。一家新开张的交友中心声称可以在
世界范围内为顾客最终找到合适的灵魂伴侣，于是，Anna开始
了她的行动，并自问：Joe真的是我的完美伴侣吗？
演出日期：52015年9月16日至11月19日

另外，由热卖电影改编的轻松话剧《淑男奇遇记》
（Rubbeldiekatz）的演出, 将持续到2015年9月10日，
欢迎您届时观看。

Kontakt:
Komödie Düsseldorf
Steinstraße 23 |
40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 37 07
www.komoedie-steinstrasse.de
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Capitol Theater
Düsseldorf

Der Drache tanzt in Düsseldorf
Chinafest auf dem Marktplatz

Auch in diesem Jahr findet auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wieder das beliebte
Chinafest statt, welches mittlerweile zu einer Institution in Düsseldorf geworden ist.
Jährlich kommen rund 30.000 chinesische und deutsche Besucher, um sich von
dem bunten Programm verzaubern zu lassen - eine Mischung aus Gesang, Tanz,
Artistik und zahlreiche Aktionen.

节目安排 Programm
杜塞尔多夫市长 Thomas Geisel 先生将在上午11点
为中国节开幕致辞，由此拉开活动序幕。杜塞尔
多夫市非常欢迎中国总领事馆在本地的落成。在
这里还有请您亲自前往参加盛会，去感受那不同
凡响的世界。

Programm
Um 11:00 Uhr findet die offizielle Eröffnungsansprache von Oberbürgermeister Thomas Geisel
statt. Düsseldorf freut sich besonders, das chinesische Generalkonsulat auf dem Fest begrüßen
zu dürfen, welches sich jüngst in Düsseldorf niedergelassen hat. Machen Sie sich selbst ein Bild
und tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt.

Mehr! Enterta
inment GmbH
/Oliver Fant
itsch

Angaben ohne Gewähr.
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Bis 04. Oktober 2015
Capitol Theater Düsseldorf | Erkrather Straße 30
40233 Düsseldorf | Telefon +49 (0) 211 73 44-0
www.capitol-theater.de

Deutsche Oper
am Rhein
Die Entführung
aus dem Serail von
Wolfgang Amadeus Mozart

©

Chinesische Firmen sind ein wichtiger Teil des
Düsseldorfer Wirtschaftslebens geworden und
die Landeshauptstadt ist mit insgesamt 800 Unternehmen der größte chinesische Standort in
Nordrhein-Westfalen. Seit nunmehr elf Jahren
besteht die Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Chongqing, der Millionenstadt im
Westen Chinas. Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen haben sich im Laufe der Jahre
intensiviert und prägen entscheidend das Bild
des lebendigen Chinastandortes Düsseldorf.

中国公司已经成为杜塞尔多夫经济构成的重要部
分，800多中国企业在城市的落脚也使得州首府成
为北威州拥有最多中国企业的城市。十一多年以
来杜塞尔多夫持续发展着与中国西部大城市--重
庆的友好城市关系。双发在经济以及文化上的交
流得到了长足的发展，也使得杜塞尔多夫成为了
广受中国人欢迎的重要城市。

Kennengelernt haben sich die vier Frauen am
Abflugterminal und wurden zu Freundinnen.
Jetzt wird geheiratet!
Zwischen Freudentränen und Panikattacken
stellen sie sich die entscheidende Frage:
Wie funktioniert eine gute Ehe?

Frank Heller (Deutsche Oper am Rhein)

九月我们又将在市政厅前的 Marktplatz 迎来杜塞
尔多夫一年一度的中国节。这一受人欢迎的文化
活动几乎已经成为了城市新特征。每年大约有3
万多中德宾客光顾中国节，只为目睹丰富多彩的
演唱、舞蹈、杂技等演出，并亲自参与众多其他
活动。

Alle Fotos dieser Seite Wirtschaftsförderung Düsseldorf

在 Marktplatz 开幕的中国节
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龙腾在杜塞

Höchste Zeit – Vier Heldinnen
im Hochzeitsrausch

活动时间：2015年9月5日 上午11点至晚上
20点 市政厅前 Marktplatz

Der Orient steckte für Mozart voller Geheimnisse und die Entführung von zwei
Europäerinnen sorgte für Spannung und Aufregung.
Gleichzeit appelliert der erst 26-jährige Komponist an Menschlichkeit und Toleranz.

05. September von 11:00 bis 20:00 Uhr
auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.

05. November 2015 bis 19. Juni 2016
Deutsche Oper am Rhein | Heinrich-Heine-Allee 16a
40213 Düsseldorf | Telefon +49 (0) 211 89 25-211
www.operamrhein.de

Angaben ohne Gewähr.

Angaben ohne Gewähr.
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