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Einleitung

Die Straßen voller Radfahrer, sozialistische Architektur aus subtropisch vermodertem Beton, die
Menschen im blauen Mao-Anzug, vor Schreck erstarrend beim Anblick eines Ausländers: Das war
China 1989, im Jahr meines ersten Besuchs. Als ich
1992/93 zum Auslandsstudium nach Nanjing ging,
war es schon ein wenig bunter: Die ersten Diskotheken und Privatrestaurants öffneten, das Angebot der
Läden und Kaufhäuser wurde größer, ja sogar eine
ganz passable Pizzeria gab es schon. Nur die Überraschung beim Anblick einer Langnase war geblieben. 1997 – ich hatte zwischenzeitlich andere Orte
in China besucht, nicht aber Nanjing – weigerte ich
mich, den Langstreckenbus in Nanjing zu verlassen:
Niemals war diese Metropole die Stadt, die ich vier
Jahre zuvor verlassen hatte. Als wenn ich mich so
mir nichts, dir nichts von einem Busfahrer veräppeln lassen würde! Aber sie war es doch. Praktisch
über Nacht war ein Meer von Hochhäusern aus dem
Boden geschossen, ich fand das Wohnheim, in dem
ich ein Jahr gewohnt hatte, nicht mehr. Und an den
Anblick von Ausländern hatte man sich auch schon
gewöhnt. In dieser Taktung geht es bis heute weiter:
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Bei jedem Besuch zeigt sich mir ein neues Land, moderner, schnelllebiger, bunter. Langweilig wird es in
China also nicht, auch nicht bei der dritten, vierten
oder fünfundzwanzigsten Reise. Ich bin den Chinesen dankbar, dass sie sich immer wieder die Mühe
machen, mich zu verblüffen: Dinge, die vor wenigen
Jahren noch so typisch chinesisch schienen, ohne
die man sich das Land und die Menschen gar nicht
vorstellen konnte, hat man im Vorübergehen schnell
mal über Bord geworfen: Fahrräder? Sieht man heute
auf den großen Straßen beispielsweise kaum noch.
Geblieben sind dennoch viele Kuriositäten und Eigenheiten, die den ausländischen Besucher vor Rätsel
stellen und hinter denen oft eine überraschende Geschichte steckt. Eine ganze Reihe davon finden Sie in
diesem Buch, genauso wie Fakten und Erklärungen,
die vielleicht das eine oder andere Mysterium lüften.
Anmerken möchte ich noch: China ist unglaublich
schnelllebig! Nirgendwo sonst sind Zahlen so schnell
obsolet, werden so atemberaubend schnell neue Projekte angestoßen. Für jede Regel gibt es eine Ausnahme, jede Aussage über China lässt sich irgendwie und irgendwo widerlegen. Das Land ist einfach
so groß und vielfältig, dass es fast schon anmaßend
ist, alle 1,4 Milliarden Menschen über einen Kamm
zu scheren. All jenen, die China ganz anders erlebt
haben als ich, kann ich nur beipflichten – auch sie
haben recht. In China ist Platz für viele Wahrheiten,
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die sich sogar widersprechen dürfen, ohne an Wahrheitsgehalt zu verlieren.

Eckdaten China

Fläche: ca. 9,6 Millionen km2
Ausdehnung Nord-Süd: 4500 km
Ausdehnung Ost-West: 4200 km
Einwohner: rund 1,4 Milliarden
Nachbarländer: 14
Anzahl der wilden Pandas: 1864 (Zensus 2014)
Anzahl der wilden Elefanten: ca. 250
Küstenlänge: 14 000 km
Niedrigste gemessene Temperatur
(in Mohe): – 52,3 °C
Höchste gemessene Temperatur (in Turfan): 50,3 °C
Zahl der Millionenstädte: ca. 150
Zahl der von Menschen gepflanzten Bäume in den
letzten 20 Jahren: 35 Milliarden
Prozent des nicht trinkbaren Grundwassers: ca. 60
Zahl der Fahrstühle und Rolltreppen: ca. 3,8 Millionen
Ausländer in China: ca. 900 000, die meisten davon
in Guangzhou, Shanghai und Beijing
Durchschnittliche Lebenserwartung: 76 Jahre
Devisenreserven: 3 220 000 000 000 USD
Goldreserven: 1762 Tonnen
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Land, Leute und Geographie

Was ist China?

»Dumme Frage«, mag da manch einer denken, immerhin braucht man nur den Atlas aufzuschlagen,
um China zu finden. Doch die Volksrepublik ist
nicht das einzige Land, das die Bezeichnung »China«
trägt. Neben der Volksrepublik China Zhōnghuá
rénmín gònghéguó 中华人民共和国 ist in europäischen Atlanten auch die Insel Taiwan als Republik
China Zhōnghuá mínguó 中華民囯 eingezeichnet.
Hongkong Xiānggǎng 香港 und Macau Àomén 澳门
wiederum gehören zwar politisch mittlerweile zur
Volksrepublik, besitzen aber als Sonderverwaltungszonen noch einen Sonderstatus und werden farblich
abgehoben dargestellt. Geht es nach der Volksrepublik, gehören nicht nur sie zum Staatsterritorium,
sondern auch Taiwan – ein Anspruch, der lange Zeit
auch umgekehrt galt und für Spannungen sorgte.
Auch diverse andere Inselgruppen wie die Spratly Islands oder die Paracelsius-Inseln zählt man in Beijing
selbstverständlich dazu, was bei etlichen Nachbarländern zu Verstimmungen führt.
Auch wenn man das volksrepublikanische Staats10

gebiet selbst betrachtet, bleiben Fragen offen: Hier
gibt es gleich eine ganze Reihe von Regionen, wie
beispielsweise Tibet oder die Autonome Provinz
Xinjiang, deren Bewohner sich nicht alle zwingend
als Chinesen verstehen und oft eine andere Muttersprache sprechen. Die Tibetfrage ist sowieso ein
Garant für emotionale Diskussionen. Die Erstellung
einer simplen Karte kann daher schon zu diplomatischen Verwicklungen führen: Je nachdem, wie man
beispielsweise Taiwan einzeichnet, also als Teil der
Volksrepublik oder als eigenen Staat, fühlt sich eine
der beiden Seiten garantiert auf den Schlips getreten.

Wo liegt Greater China?

Dazu kommt eine weitere Frage: Wie soll man mit
den Regionen umgehen, die zwar kulturell chinesisch geprägt sind, aber nicht zu China gehören? Im
Ausland fällt oft der Begriff »Greater China«, eine
geschickte Definition, die nicht nur das chinesische
Festland beinhaltet, sondern eben auch all jene Gebiete, in denen die chinesische Kultur eine entscheidende Rolle spielt, also Taiwan, Singapur, Hongkong
und Macau, ohne dass sich daraus eine politische
Aussage ergibt. Manchmal sind – je nachdem, wer
diesen Begriff benutzt – fälschlicherweise sogar die
von Chinesen besiedelten Gebiete Malaysias, Indo11

nesiens oder Thailands gemeint, in denen die chinesischen Gemeinschaften eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielen. In den südostasiatischen Ländern
macht man sich damit jedoch keine Freunde.

Wer ist Chinese?

Auch der Begriff »Chinese« lässt sich nicht so einfach definieren, denn es gibt feine Unterschiede, die
aus chinesischer Sicht von großer Bedeutung sind.
Dabei spielen kulturelle Identität und Aussehen eine
wichtige Rolle, aber auch die Frage, ob man in China
geboren wurde. Nicht zuletzt stellt sich die Frage:
Wie »chinesisch« muss man sein, um als Chinese zu
gelten? Ab welchem Grad der Assimilierung zählt
man als Bürger eines anderen Staates? US -Amerikaner chinesischer Abstammung stellen in China oft
mit Erstaunen fest, dass sich niemand darum schert,
dass sie sich selbst als Amerikaner empfinden, und
sie selbstverständlich als Chinesen wahrgenommen
werden. Die Schätzungen, wie viele Auslandschinesen es gibt, schwanken daher je nach Quelle erheblich: Zwischen 35 und 60 Millionen sollen es sein.
Im chinesischen Kulturraum unterscheidet man
zwischen:
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Zhōngguórén 中国人
Wörtlich »Mensch des Reichs der Mitte«, also Staatsbürger Chinas, aber nicht zwingend chinesischer
Ethnie. Auch Uighuren aus Xinjiang, Tibeter und
beispielsweise Mongolen der Inneren Mongolei gehören dazu, denn sie haben einen chinesischen Pass.
Bezeichnet man einen Singapurer Chinesen als
Zhongguoren, macht man sich in der Regel nicht beliebt – er ist schließlich Singapurer!
Hàn 汉
Die meisten Chinesen gehören der Ethnie der Han
an: Sie sind es, die wir als »Chinesen« bezeichnen
und deren Kultur wir als »chinesisch« empfinden.
Mit 91,6 Prozent machen sie den größten Teil der
Bevölkerung aus.
Huáqiáo 华侨
So werden Chinesen bezeichnet, die in China geboren wurden, aber im Ausland leben.
Huárén 华人
auch: háiwài huárén 海外华人
Das sind Überseechinesen, die eine andere Staatsbürgerschaft als die chinesische besitzen, meist aber
noch Chinesisch sprechen und in der chinesischen
Kultur verwurzelt sind. In Südostasien bezeichnen
sich meist all jene so, die von ihrer Umwelt als Chi13

nesen wahrgenommen werden, so wie beispielsweise
die malaysischen Chinesen, die bereits seit Generationen dort ansässig sind.
Huáyì 华裔
Dieser Sammelbegriff umfasst alle, die irgendwie
chinesischer Abstammung sind, auch wenn sie sich
vielleicht selbst eher einer anderen Kultur angehörig fühlen, eine andere Staatsangehörigkeit besitzen
und oft auch des Chinesischen nicht mächtig sind.
Äußerlich erkennt man sie dennoch als »Chinesen«.
De facto werden diese Bezeichnungen in der Literatur und im chinesischen Alltag jedoch munter
durcheinandergeworfen und auf Deutsch meist mit
»Überseechinesen« übersetzt. Auch mit den genauen
Definitionen hält man sich im Alltag kaum auf: In
den Augen der meisten Chinesen ist »Huáqiáo«, wer
danach aussieht und chinesische Vorfahren hat.

Wo sonst noch viele Chinesen leben:

Land
Indonesien
Thailand
Malaysia
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chinesische
Einwohner
7.500.000
7.000.000
6.400.000

USA

Singapur
Kanada
Peru
Kambodscha
Vietnam
Philippinen
Myanmar
Russland
Afrika gesamt
Frankreich
Südkorea
Australien
Japan
UK

Kasachstan
Italien
Indien
Laos
Vereinigte
Arabische Emirate
Brasilien
Neuseeland
Niederlande
Panama
Spanien
Kuba
Deutschland

3.800.000
2.800.000
1.600.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
700.000
700.000
670.000
650.000
500.000
300.000
200.000
190.000
185.000
180.000
150.000
150.000
145.000
130.000
130.000
110.000
105.000
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Argentinien
Jamaika
Costa Rica
Saudi-Arabien
Surinam
Brunei

100.000
70.000
63.000
45.000
40.000
40.000

Chinesische Minoritäten

Die Ethnie der Han macht, wie gesagt, rund 91,6 Prozent aus. Die restlichen 8,4 Prozent gehören zu ethnischen Minderheiten (oft als Minoritäten shăoshù
mínzú 少数民族 bezeichnet) – das sind immerhin
mehr als 100 Millionen Menschen! 56 anerkannte nationale Minderheiten gibt es insgesamt, deren Kultur
sich teils erheblich von der der Han unterscheidet.
Dazu gehören Völker wie die Miao und die Zhuang,
aber auch die Uighuren und Mongolen. Prinzipiell
ist es nicht von Nachteil, einen Minoritäten-Status zu
besitzen, hier und da werden die Minoritäten sogar
bevorzugt, zum Beispiel bei der Studienplatzvergabe
oder bei der Geburtenpolitik (Die Ein-Kind- beziehungsweise inzwischen Zwei-Kind-Politik galt und
gilt für die Minoritäten nicht). Politischen Einfluss
besitzen sie, von einigen Aspekten der kulturellen
Selbstverwaltung abgesehen, jedoch nicht: Da sie
meist in den strategisch wichtigen, aber dünn besie16

