
44 45

Eine der beliebtesten Figuren des chinesischen Buddhismus ist der 
»Meister mit dem Stoffsack« Budai Shi. Diese Inkarnation des Milefo-
Buddhas (des Buddhas der Zukunft, auch als Maitreya bekannt) findet 
man in fast allen buddhistischen Tempeln. 

Er geht auf den Mönch Qi Ci zurück, der im 10. Jahrhundert mit 
einem Stoffsack als Bettelmönch durch die Lande zog. Was auf west-
liche Besucher ein wenig zügellos wirkt, gilt im chinesischen Umfeld 
als besonders positiv: Sein dicker, runder Bauch zeigt, dass er nicht 
nur rundum zufrieden ist, sondern auch Weisheit im Übermaß be-

23Dickbauch-Buddh
a

Freundlicher Glücksbringer

sitzt. Auch die langen, dicken Ohrläppchen weisen ihn als guten Leh-
rer aus. Man muss kein Religionsexperte sein, um zu erkennen, dass 
der chinesische Buddha eigentlich ein ganz Netter ist: Dickbäuchig 
und gut gelaunt lacht er die Besucher an. Zu Lebzeiten soll Qi Ci ein 
liebevoller Mensch gewesen sein, der ein großes Herz für Kinder be-
saß. Oft wird er deshalb auch mit sechs kleinen Kindern abgebildet, 
die gleichzeitig die sechs Sinne – auch das Denken gilt im Buddhis-
mus als »Sinn« – darstellen. Dass die Budai-Figuren um den Nabel 
oft ein wenig speckig glänzen, hat einen einfachen Grund: Es bringt 
Glück, ihm den Bauch zu reiben. (fh)
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»Das Schönste in Tokio ist McDonald’s. Das Schönste in Stock-
holm ist McDonald’s. Das Schönste in Florenz ist McDonald’s. 
Peking und Moskau haben noch nichts Schönes.« (Andy Warhol)

Geht es nach Warhol, dann hat sich Peking in den Jah-
ren seit dem obigen Zitat deutlich verschönert. Mehr als 
hundert McDonald’s-Filialen gibt es in Chinas Haupt-
stadt inzwischen. Geht man jedoch aufs Land oder selbst 
in Millionenstädte wie Lanzhou oder Xining im Nord-
westen Chinas, so wird man vergeblich nach Big Mac 
und Ronny McDonald suchen. Der Erfolg der Fast-Food-
Kette im Osten des Landes hat viel mit der dort gerne ad-
aptierten westlichen Lebensweise zu tun. Doch eigentlich 
hat das Land, wenn es darum geht, schnell und vor allem 
günstig und gut zu essen, etwas viel Besseres zu bieten: 
Garküchen.

Nudelsuppen, Maultaschen, Fleischspieße oder Fladen-
brot. Reichhaltige Suppen in Tontöpfen. Sogar Pekingen-
ten. All das kann man im Restaurant, oft aber auch genauso 
gut in der Garküche essen. Eigentlich alles, was die chine-
sische Küche hergibt. Sicherlich: Zum offiziellen Geschäfts-
essen wird man in China nie in eine Garküche gehen. Hier 
muss man dem Gast schon ein wenig Luxus, Service und 
Design bieten. Ist das Eis jedoch erst einmal gebrochen, so 
führen chinesische Freunde den ausländischen Gast dann 
doch dahin, wo es am besten schmeckt. Eben in die Lieb-
lingsgarküche. Oder besser noch auf den Nachtmarkt. Hier 
kann man sich an einer Garküche oder an einem Grillstand 
niederlassen und nach Herzenslust die leckersten Dinge von 
all den verschiedenen Ständen zusammentragen. Komfort 
darf man natürlich nicht erwarten. Meist sitzt man auf klei-
nen Metallhockern vor leidlich sauberen Holztischen und 
isst von Tellern, die man besser noch einmal feucht abwischt. 
Duftschwaden wehen vom Grill herüber und gerne lässt sich 
der Koch oder die Köchin über die Schultern schauen. Alles 
wird frisch zubereitet, aus der Konserve kommt hier nichts!

Ob jemand in einer Garküche isst, hat übrigens nichts da-
mit zu tun, ob er arm oder reich ist. Sondern einfach nur mit 
Geschmack! (vh)

35GarküchenMehr als Fast Food

Leseprobe aus: China 151 – ISBN 978-3-943176-68-1 – www.1-5-1.de



108 109

Meine erste Kakerlake in China war eher kontaktscheu: Sie huschte 
bei unserer Begegnung hinter den Badezimmerspiegel des Hotels und 
winkte mir hier und da nur mit ihren langen Fühlern zu. Wir wurden keine 
Freunde – und das lag nicht nur an der mangelnden Kommunikation.

Das Dumme ist: Wo eine Kakerlake ist, da sind wahrscheinlich 
viele. In dunklen Ecken und Ritzen warten sie darauf, dass der 
Mensch endlich das Licht löscht und sie ihrer Lieblingsbeschäf-
tigung nachgehen können: dem Fressen. Mit ihrem feinen Ge-
ruchssinn orten sie jede geöffnete Cola-Dose, jeden angebroche-
nen Schokoriegel, jeden Krümel, den der Mensch fahrlässig liegen 
lässt. Wenn es sein muss, nehmen sie dazu auch lange Wege auf 
sich: Sie kommen aus der Kanalisation – weshalb chinesische Ho-
tels immer den Ablauf des Waschbeckens und der Badewanne ab-
stöpseln – oder über den Flur und manchmal aus Ecken, in denen 
man wirklich kein Leben vermutet hätte. Vor allem aber sind sie 
schnell – die kleinen Biester erreichen tatsächlich eine Geschwin-
digkeit von bis zu sechs Kilometern pro Stunde – und damit nur 
schwer mit konventionellen Mitteln wie Badeschlappe oder Fliegen-
klatsche zu erwischen. Dank des dicken Panzers, der auch den Kopf 
gut schützt, braucht es ohnehin ein wenig mehr als einen Klaps mit 
einer zusammengerollten Zeitung, um sie ins Jenseits zu befördern. 
Gelingt es hier und da doch, eine Kakerlake zu erschlagen, kann sich 
dies als großer Fehler erweisen: »Wenn eine Kakerlake stirbt, kom-
men hundert zur Beerdigung«, heißt es lapidar, aber völlig 
richtig, denn die resistenten Insekten schrecken auch nicht 
vor einem kleinen kannibalischen Snack zurück. Ganz ne-
benbei sei noch erwähnt: Chinesische Kakerlaken gibt es in 
allen Größenordnungen. »Je weiter südlich, desto größer«, 
lautet eine Faustregel, die dem subtropischen Süden Schaben 
von der Größe einer halben Zigarettenschachtel beschert. 
Kein Wunder, dass man längst auf die Idee gekommen ist, 
die Proteinbrocken als gegrillten Snack auf dem Nachtmarkt 
anzubieten, wenn auch mit verhaltenem Echo. Manchmal 
begegnet man der Kakerlake auch an ungewöhnlichen Orten: 
Als Zutat traditioneller Heilmittel wie der Tinktur Kangfu-
xin Ye gegen Geschwüre (auch oral!) und als Proteingabe für 
westliche Hautcremes werden Kakerlaken längst professionell 
gezüchtet. (fh)

58KakerlakenBesucher aus der Kanalisation
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Zehn Jahre Chaos, Millionen Tote und eine ganze Ge-
neration von Bildungsverlierern: Die Kulturrevolution 
war eine schwarze Ära des modernen China. Doch bis 
heute wird kaum darüber gesprochen.

Nach der verheerenden Kampagne des »Großen 
Sprungs nach vorn« und den dadurch verursach-
ten verheerenden Hungersnöten hatte Mao Ze-
dong erheblich an Macht verloren. Stattdessen 
schien nun die Stunde der Pragmatiker um Deng 
Xiaoping zu schlagen. Doch Maos Rache hatte es 
in sich: »Werdet Rote Garden, kämpft gegen die 
reaktionären und bourgeoisen Elemente«, rief er 
die Jugend des Landes auf. Schnell entwickelte sich 
daraus eine hemmungslose Hetzjagd gegen jeden 
und alles. Die Schulen und Universitäten wurden 
geschlossen und überall im Land »konterrevolu-
tionäre Elemente«, wie mit diesen Tonfiguren dar-
gestellt, öffentlich gedemütigt und manchmal auch 
gleich erschlagen. Schon der Besitz einer westlichen 
Schallplatte oder ein bloßes Gerücht reichten aus, um 
zum Konterrevolutionär zu werden. Und es ist kein 
Zufall, dass es auch hohe Politiker traf, die mit Maos 
Kurs nicht einverstanden waren. Die »Große prole-
tarische Kulturrevolution«, wie Mao sie nannte, stieß 
das Land ins Chaos. Von 1966 bis 1969 herrschte de 
facto Bürgerkrieg in China, ein großer Teil der histo-
rischen Denkmäler wurde zerstört. Erst als auch Mao 
die Macht über die jugendlichen Banden zu verlieren 
drohte, schickte er die Armee aus, die Lage zu beru-
higen. Viele der Roten Garden wurden aufs Land ge-
schickt, wo sie unter erbärmlichen Bedingungen von 
den Bauern lernen sollten. Ein wirkliches Ende fand 
die Kulturrevolution erst mit dem Tode Maos 1976. 
Eine historische oder gar gerichtliche Aufarbeitung 
fehlt bis heute, obwohl viele der Reformpolitiker wie 
Deng Xiaoping zu den Verfolgten der Kulturrevolution 
zählten: Viel zu heikel ist die Rolle des »großen Steuer-
manns« Mao in diesem dunklen Kapitel. (fh)

64KulturrevolutionDie Leiche im Keller
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Für die einen ist es ein Schmankerl, für die anderen die längste 
musikalische Folter der Welt.

Das rhythmische Klappern der Schlaginstrumente wird schneller 
und steuert seinem Höhepunkt zu. Die männliche Hauptrolle, eine 
kräftige Gestalt mit buntem Gewand, schwarz-weißer Maske und 
wehenden Fahnen auf dem Rücken, dreht sich in immer schnel-
ler werdenden Bewegungen im Kreis und kommt mit dem fina-
len Schlag der Trommel in imposanter Geste zum Stehen. »Hao!«, 
gut!, rufen die Zuschauer in Ekstase, die noch vor ein paar Minu-
ten fröhlich desinteressiert ihren Tee geschlürft und ihre Snacks 
geschmatzt haben. Dies sind die Momente, für die Pekingoper-
Enthusiasten leben und die den nicht initiierten Zuschauer zur 
Verzweiflung bringen. Seit ihren bescheidenen Anfängen als eine 
Mischung aus mongolischem Hoftheater und verschiedenen Stra-
ßentheaterformen Nordchinas wurde die Pekingoper über die Jahr-
hunderte immer weiter stilisiert und perfektioniert. Heute ist sie 
eine äußerst komplexe Angelegenheit aus tradierten Rollenmustern, 
Symbolen und Handlungen, bei denen es weniger darauf ankommt, 
die ohnehin schon bekannte Geschichte zu erzählen, sondern die 
eigene Kunstfertigkeit, den Gesang und die Akrobatik zu zeigen. 
Gelingt das, wendet das verwöhnte Publikum seine Aufmerksam-
keit für einen Moment der Bühne zu. Falls nicht, ist die Oper eine 
angenehme Hintergrunduntermalung für den geselligen Abend mit 
Freunden, für Speis und Trank. Über die feierliche Atmosphäre in 
westlichen Opernhäusern können sich die Chinesen nur amüsieren. 

Wer einmal Feuer gefangen hat für die Pekingoper, um einige Rol-
lenmuster, Masken und Symbole weiß und vielleicht die eine oder 
andere zugrunde liegende Geschichte kennt, der wird immer wieder 
mit Begeisterung den bis zu sechsstündigen Aufführungen lauschen. 
Allen anderen geht es wie einem Opernmuffel in einer Wagner-Auf-
führung: Die Handlung ist zu konfus, der Gesang zu schrill und vor 
allem dauert das Ganze viel zu lang. Einsteigern sei eines der eigens 
für Touristen zusammengestellten Potpourris empfohlen, die selten 
mehr als eine Stunde währen. (vh)

87PekingoperNichts für schwache Nerven
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Man kann es nicht sehen, spüren oder gar nachweisen – und trotzdem 
kann es ohne Qi kein Leben geben.

Die Grundlage jeglicher Existenz ist laut Traditioneller Chinesischer 
Medizin das Qi. Entlang unsichtbarer Bahnen, der Meridiane, durch-
fließt es den Körper und versorgt die Organe mit Energie. Wehe, es 
fließt zu viel oder zu wenig Qi, denn dann erkrankt der Mensch! Im 
Grunde ist es mit Menschen nicht anders als mit Motoren: Egal wie 
gut die Mechanik oder Elektrik, ohne Kraftstoff geht gar nichts. Ist der 
Tank erst leer, kommt das Fahrzeug stotternd zum Stehen – genauso 
wie der Mensch, der ohne den Lebenshauch Qi nicht funktionieren 
kann. Egal ob in der Ernährung, dem Sport oder den Lebensgewohn-
heiten: Das wichtigste Ziel ist, das Qi zu nähren. Durch eine ausgewo-
gene Ernährung zum Beispiel, die weder zu viel Yin noch zu viel Yang 
zuführt. Oder durch die richtigen Qigong- oder Atemübungen. Alte 
Menschen, die im Park gedankenverloren zwei klimpernde Kugeln in 
der Hand rotieren lassen, treibt nicht die Langeweile an, sondern der 
Wunsch, etwas für die Gesundheit zu tun. (fh)

Chinas Sommer sind schwül und heiß und die städtischen Wohnungen 
oft eng und stickig. Was läge also näher, als es sich in der Öffentlichkeit 
gemütlich zu machen?

Weißes Feinripphemd, kurze Hose und eine Klappliege – mehr 
braucht es in Shanghai, Chongqing oder sonst wo in China nicht, um 
die abendliche Hitze erträglich zu machen. In den Innenstädten spielt 
sich das Leben auf der Straße ab, und für eine Partie Karten mit den 
Nachbarn oder die Lektüre der Abendzeitung lohnt es sich kaum, fei-
ne Garderobe anzulegen. In Anbetracht der lockeren Kleiderordnung 
wundert es nicht, dass hier und da auch Menschen im Schlafanzug auf 
der Straße sitzen. Der Pyjama ist zwar nicht salontauglich, straßen- 
und supermarktfähig ist er aber allemal. Schnell noch eine Runde im 
Nachtdress durch den Carrefour-Supermarkt, so wie auf diesem Bild, 
ist in China keinen zweiten Blick wert – um die Privatsphäre ist es oh-
nehin nicht besonders gut bestellt. Der Regierung sind diese Sitten je-
doch ein Dorn im Auge, lässt die lockere Kleiderordnung China doch 
in einem vermeintlich rückständigen Licht erscheinen, so die offizielle 
Sichtweise. Zur Weltausstellung 2010 rief die Shanghaier Stadtregie-
rung daher zu ordentlicher Kleidung auf. Genützt hat es Gott sei Dank 
wenig. (fh)

92Pyjama
Hauptsache, gemütlich 93QiDie unsichtbare Kraft
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Lange wurde gestritten und diskutiert, bis 2001 die 
Regierung per Dekret entschied: Das mythische Shangri-
La liegt im Kreis Diqing im äußersten Norden der chinesi-
schen Provinz Yunnan.

Eine utopische Gesellschaft, in der östliche und west-
liche Weisheit eine perfekte Einheit eingehen. Dies ist 
das Shangri-La aus der Feder des britischen Schrift-
stellers James Hilton, dessen 1933 veröffentlichter 
Roman Verlorener Horizont (Lost Horizon) sich den 
tibetischen Mythos vom Land des reinen Buddhismus 
(Shambala) aneignet. Der Roman erlangte Weltruhm, 
wurde verfilmt und Shangri-La stand seitdem für ein 
verborgenes Paradies im Himalaya. 

Mit der touristischen Öffnung Chinas in den 
1980er-Jahren begann auch der Streit um den wah-
ren Ort Shangri-La. Nicht weniger als fünf Regionen 
in Yunnan, Sichuan und Tibet stritten um das Privileg, 
sich Shangri-La nennen zu dürfen. Die Kriterien wa-
ren: hoher Schneeberg, tibetische Bevölkerung, christ-
liche Einflüsse. All dies traf auf Diqing zu. Vor allem 
hatte die Region im nahe gelegenen Mekong-Tal mit 
dem Dorf Cizhong eine christliche Kirche zu bieten, de-
ren Ikonografie christliche und buddhistische Themen 
vermischt. 

2001 wurde Diqing in Shangri-La umbenannt, in der 
Verwaltungshauptstadt Zhongdian wichen neue, moder-
ne Häuser Gebäuden im traditionellen Stil. Teile der Be-
völkerung durften sich für touristische Zwecke in Tracht 
schmeißen, alte Klöster wurden wiederaufgebaut und 
neue auf dem Reißbrett entworfen. Heute hat die Stadt 
etwas Disneyhaftes. Das wahre Shangri-La, so die Legen-
de, lässt sich geografisch jedoch nicht zuordnen. Meinen 
auch Teile der Bevölkerung und wunderten sich nicht, als 
eine neu aufgebaute riesige Sakralfigur im Hauptkloster 
der Stadt gleich dreimal kollabierte. Dass im Januar 2014 
auch noch große Teile der Altstadt einem Großbrand zum 
Opfer fielen, schien den Aberglauben zu bestätigen. Das 
Paradies bleibt doch besser unverortet! (vh)

106Shangri-La
Paradies aus der Retorte 
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Wer behauptet, in China gäbe es keinen 
Massensport, hat einfach keine Ahnung: In 
den Disziplinen Shopping und Handeln spielt 
das Reich der Mitte in der Spitzenklasse.

»Die Geschäfte sind bei euch sonntags 
geschlossen? Ehrlich?«, fragte mich eine 
erstaunte Bekannte in Shanghai. »Ist das 
nicht unglaublich langweilig?« Einkaufen 
ist der meisten Städter größtes Glück, und 
auch Besucher vom Lande, die sich die 
satten Preise der Kaufhäuser nicht leisten 
können, schlendern zumindest abends an 
den Schaufenstern entlang und träumen 
vom Reichtum, der all die Verlockungen in 
Reichweite bringen könnte. Die Idee eines 
einkaufsfreien Sonntags stößt daher in Chi-
na auf genauso wenig Gegenliebe wie das 
Konzept der Ladenschlusszeiten. Was bitte 
soll man denn dann in der Freizeit unter-
nehmen? In den Innenstädten ist bis in die 
späten Abendstunden die Hölle los – und 
das, obwohl es die Chinesen zum Einkau-
fen längst nicht mehr nur in die Innenstäd-
te treibt: Rund 1,7 Billionen Renminbi (also 
ca. 200 Milliarden Euro) gaben die Chinesen 
2013 im Internet aus, und das ist erst der 
Anfang eines gewaltigen Booms. Konventi-
onelle Geschäfte müssen sich in Anbetracht 
der virtuellen Konkurrenz mitunter außerge-
wöhnliche Serviceangebote einfallen lassen. 
So haben zahlreiche Kaufhäuser in China so-
genannte »Ehemänner-Garderoben« (laogong 
jicunchu) eingerichtet. Frauen können hier 
ihre genervten Ehemänner abgeben und noch 
eine ausgiebige Runde durchs Einkaufszen-
trum drehen, während die erschöpften Gatten 
sich bei Tee, Internet und Snacks die Zeit ver-
treiben. (fh)

108Shopping
Nationalhobby und Leidenschaft
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Zwanzig Stühle auf einem Fahrrad? Kein 
Problem, zumindest in China. Übervolle und 
aufregend wackelige Transportkonstruktionen 
sind des Touristen liebstes Fotomotiv. Chinesen 
sehen es gelassen: Das ging doch bisher auch 
immer gut …

Die meisten rollenden Wunderwerke ent-
stehen aus der interessanten Kombination 
aus mangelndem TÜV, zu wenig modernen 
Transportmöglichkeiten und einem gewis-
sen Sportsgeist: Wäre doch gelacht, wenn 
man nicht doch noch ein riesiges Bündel 
Altpapier auf das bereits überladene Gefährt 
packen könnte!

Natürlich sind es immer die alten, rosti-
gen Räder oder Lieferwagen, die mit phy-
sisch schier unmöglicher Beladung auffallen. 
Logisch, denn all jene, die sich ein modernes 
Gefährt leisten können, verfügen auch über 
die Logistik, ihre Waren schnell und effizient 
zu transportieren. 

Leider beschränkt sich der sportliche An-
satz nicht nur auf den Warentransport. Was 
bei zehn Kubikmetern Rattanmöbeln oder Pa-
pierschachteln noch irgendwie lustig aussieht 
und im schlimmsten Fall eine Kreuzung mit 
verlorener Ladung blockiert, wird im Perso-
nenverkehr schnell zur Katastrophe. Überfüll-
te Schulbusse sind beispielsweise keine Selten-
heit. Einige spektakuläre Unfälle der letzten 
Jahre brachten Zustände zutage, die selbst hart-
gesottene Anhänger der Wird-schon-gut-ge-
hen-Theorie schlucken ließen. Als im Novem-
ber 2011 ein Kindergartenbus in der Provinz 
Gansu verunglückte, zählte die fassungslose 
Polizei 62 Kinder in einem für neun Passagie-
re ausgelegten Auto. Für 20 von ihnen kam jede 
Hilfe zu spät. (fh)

132Transport
Einer geht noch

Leseprobe aus: China 151 – ISBN 978-3-943176-68-1 – www.1-5-1.de



264 265

Der chinesische Staat kontrolliert das Internet. Durch die 
Great Firewall, die China vom Ausland trennt, blockiert er 
Websites wie Facebook, Twitter, YouTube und hier und da 
auch ausländische Zeitungen. Theoretisch. 

De facto finden die derzeit rund 620 Millionen Inter-
netnutzer ständig neue Wege, die Zensur zu umgehen – 
wenn sie es denn überhaupt darauf anlegen. Kontro-
verse und hitzige politische Diskussionen gibt es längst 
auch im chinesischen Netz. Besonders beliebt sind die 
twitterähnlichen Weibo-Mikroblogs: Von Amtsmiss-
brauch und Umweltverschmutzung bis zu gesellschaft-
lichen Problemen wie den wachsenden Einkommens-
unterschieden wird hier so ziemlich alles debattiert, was 
das Volk bewegt. Wirklich kontrollieren lässt sich die 
Fülle der Weibo-Accounts kaum mehr, auch wenn im-
mer wieder mal prominente Blogger verhaftet werden. 
Vor allem korrupte Kader lehrt das Internet das Fürch-
ten. Bilder verdächtiger Regierungsangestellter werden 
blitzschnell im ganzen Land verbreitet, gepaart mit dem 
konzertierten Zusammentragen von Informationen: Wie 
viel verdient er? Und wieso kann er sich mehrere Häuser 
und teure Uhren leisten? Das geht so lange, bis er von den 
Behörden zur Rechenschaft gezogen wird. Renrou sousuo 
nennt sich dieser Zeitvertreib: »Menschenfleischsuche«. 
Solange es dabei um niedere Kader geht, trifft dies nicht 
unbedingt auf die Ablehnung der Partei, denn korrupte 
Lokalmatadore sind wahrscheinlich die größte Gefahr für 
die Herrschaft der KP. Dennoch, so viel Freiheit ist dem 
chinesischen Staat nicht immer geheuer. Seit Frühjahr 
2012 müssen sich daher theoretisch alle Mikroblog-Nutzer 
mit Echtnamen und Personalausweisnummer registrieren 
lassen. Wirklich durchgesetzt wurde diese Regel allerdings 
bis heute nicht. Zu groß waren die Empörung und der pas-
sive Widerstand. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, 
dass auch der Staat nicht auf die Möglichkeit verzichten 
möchte, der »Stimme des Volkes« im Netz zu lauschen und 
so eine unverblümte Reaktion auf die aktuellen politischen 
Fragen zu bekommen. (fh)

140Weibo
Die Freiheit im Netz
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