


EDITORIAL

Hamburq ist in Deutschland und wohl
auch in Europa die Stadt mit den traditio-
nell bedeutendsten China- Wochen und
engsten China-Kontakten. Diese Aussage
bezieht sich sowohl auf die lange China-
Tradition Hamburger Firmen als auch auf
die wissenschaftliche China-Lehre und kul-
turellen und persönlichen Verbindungen.
Dies hat uns auf den Gedanken gebracht,
die besondere China-Kompetenz Hamburqs,
die sich auf alle Lebensbereiche erstreckt,
wieder in China-v/ochen/Shanqhai Tagen
aufscheinen zu lassen. Dabei sollte das
Erreichte nicht nur verfestiqt, sondern auch
ausgebaut werden.

Besonderer Dank gilt dem Koordina-
tionskommitee, Frau Aresa Brand (HWF),
Frau Corinna Nienstedt (Handelskammer),
Herrn Harald Clapham (Kulturbehörde)
sowie Herrn Siefan Herms und Herrn
Hinnerk Fock (Senatskanzlei), das stets
mit Rat und Tat zur Seite stand und bei
der Realisierung der China- Wochen maß-
geblich beteiligt war.
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Initiative, Durchführung und Finanzie-
rung der vielen Einzelveranstaltungen
lagen aber weitestgehend in den Händen
von über 40 meist nicht staatlichen Veran-
staltern. Diese Tatsache verdient besondere
Beachtung und besonderen Dank. Darüber
hinaus haben acht Unternehmen als Haupt-
sponsoren die Öffentlichkeitsarbeit, insbe-
sondere das viel gelobte Proqrammheft,
unterstützt.

Als Initiator und Koordinator der China-
Wochen sage ich auf diesem Wege nochmals
allen Mitoeranstaltern, den privaten und
öffentlich-rechtlichen sowie den staatlichen
Institutionen, herzlichen Dank. Schon eine
Reihe von Malen wurde ich inzwischen
gefragt: "Wann werden denn die nächsten
China- Wochen veranstaltet"?

Hans-Bernd Giesler -

Chinesisch-Deutsche Gesellschaft e.v.
Hamburg
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GRUSSWORT

Vom 16. bis 20. September zooz fiihrte
ich die Shanqhaier Delegation mit 250

Mitgliedern in unsere schöne Partnerstadt
Hamburq, und wir haben gemeinsam an
den Veranstaltungen im Rahmen der
"China- Wochen Hamburq 2002 - Shanq-
hai Tage" teilgenommen. Diese Hamburq-
Reise war mir sehr angenehm und frucht-
bar. Die verschiedenen Veranstaltungen der
"China- Wochen Hamburq - Shanqhai
Tage" haben großen Erfolg erzielt. Hiermit
möchte ich mich im Namen der Shanqhaier
Volksregierung und auch in meinem eigenen
Namen bei dem Hamburger Senat, Part-
nern und Persönlichkeiten verschiedener
Kreise in Hamburq.fiir die Unterstützung
sehr herzlich bedanken.

Der dynamische Hamburger Hafen, die
malerische Alster, das prächtige Rathaus,
das moderne CCH, die von Grünanlagen
eingerahmten Straßen, das angenehme
Leben der Bürger, das ruhige und bequeme
Senatsqastehaus: Zwar habe ich mich nur
kurz in Hamburq aufgehalten, aber alle
Szenen der Hansestadt haben mich sehr
tiefbeeindruckt. Ichfreue mich sehr, dass
Shanqhai so eine schöne Partnerstadt wie
Hamburq hat und eine so tiefe Freundschaft
mit Hamburq geschlossen hat.

Jetzt sind die "China-Wochen Hamburq
- Shanqhai- Tage" schon vorbei, aber die
reichhaltiqen und vielfältigen Veranstaltun-
gen haben wir nochfrisch in Erinnerung.
Die Veranstaltungen, z.B. der Shanqhai-
Wirtschaftstag, kulturelle und touristische
Promotion aus Shanqhai, die Fotoausstel-
lung "Images of Shanqhai", die Kunstaus-
stellung "Der Wind aus Shanqhai",
verschiedene Modenschauen, Chorgesang
von der Shanqhaier Staatsanwaltschaft
und dem Hamburger Polizeichor etc. haben
große Aufmerksamkeit und leidenschaftli-
che Beteiligung vom Hamburger Publikum
erhalten und gleichzeitig auch den Delegier-
ten aus Shanqhai gute Gelegenheiten zum
Austausch mit ihren Kollegen in Hamburq
geboten.
Die große Gala Show "Blauer Traum,
Shanqhai-Hamburq-Abend" am 18. Sep-
tember wurde durch NDR und Shanqhai
OTVübertragen, wobei 1,7 Mio. Bürger in
Hamburq und 16 Mio. Bürger in Shanqhai

den Höhepunkt der" China- Wochen Ham-
burq - Shanqhai-Taqe" so gemeinsam
erlebt haben.

Am 17. September habe ich mit dem
Ersten Bürgermeister OIe von Beust zusam-
men das "MemorandumJür Austauschpro-
gramme zwischen Shanqhai und Hamburq
Jür die Jahre 2003-2004" unterzeichnet und
zudem das .Shanqhai Foreiqn Investment
Development Board, Hamburq Office"
eröffnet. Außerdem haben wir ein angeneh-
mes und offenes Gespräch zur weiteren
Entwicklung von allseitigen Kooperationen
und Austausch zwischen beiden Städten
geJührt. Wir glauben, dass Shanqhai und
Hamburq viele Gemeinsamkeiten haben
und sich einander sehr ergänzen, und dass
die beiden Städte vielversprechende Koope-
rationsperspektiven auf den Gebieten Wirt-
schaft, Handel, Kultur, Bildunqswesen,
Hafen, Wissenschaft und Technologie, Städ-
tebau, Umweltschutz, Medizin und anderen
haben.

Zur Zeit macht Shanqhai einen End-
spurt zur Bewerbung um die Expo 2010,

während Hamburq aktiv nach dem Veran-
staltungsrecht der Olympischen Spiele 2012

strebt. Ich bin davon überzeugt, dass Shanq-
hai und Hamburq mit den gegenseitigen
Unterstützungen und gemeinsamen Bemü-
hungen durch beide Völker eine schöne Zu-
kunft haben werden.

Zhou Muyao -

Vize-Bürgermeister der Stadt Shanghai
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So eng der Kontakt zwischen Deutsch-
land und China, zwischen Hamburq und
Shanqhai auch ist, eine Hürde bleibt beste-
hen: China liegt am anderen Ende der Welt.
Was tun, wenn nicht jeder Hamburger diese
weite Reise auf sich nimmt? Wir haben
das Reich der Mitte im Herbst 2002 zu
uns geholt und zum vierten Mal die China-
Wochen in Hamburq veranstaltet.

Wirtschaftliche Themen nahmen dabei
- wie sollte das in einer Handelsstadt an-
ders sein? - breiten Raum ein. Das Shanq-
haier Investitionsbüro eröffnete seine
Außenstelle in Hamburq und folgte damit
der Vertretung unserer Stadt in Shanqhai,
die seit mehr als I5 Jahren erfolgreich
arbeitet. Auf dem Shanqhai- Wirtschaftstag
besprachen Experten Details der Koopera-
tion beim Städtebau. Hamburq und Shanq-
hai arbeiten zur Zeit an ganz ähnlichen
Projekten - der HafenCity und der Luchao
Harbour-City - und werden sich dabei
effektiv ergänzen und unterstützen.

Doch auch Kunst und Kultur kamen
nicht zu kurz: bei zahlreichen Ausstellungen
und Filmoorfiihrunqen, bei der gemeinsa-
men Modenschau in der Handelskammer.
Kultureller Höhepunkt war ohne Zweifel die
große Gala-Show, zu der die Stadt Shanq-
hai ins CCH geladen hatte.

Besonders freue ich mich über die Projek-
te, die in Bildung und Wissenschaft ange-
stoßen worden sind: Im Gymnasium
Marienthal gibt es bald eine Klasse, in der
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chinesische Kinder zweisprachig unterrich-
tet werden, in den Hamburger Arztpraxen
wird die traditionelle Chinesische Medizin
in Zukunft eine größere Rolle spielen.

Die China-Wochen haben uns Hambur-
gern Kultur und Gesellschaft, Wirtschaft
und Forschung Chinas auf äußerst vielfälti-
ge Weise näher gebracht. Sie wären längst
nicht so lebendig und spannend geworden,
hätten nicht zahlreiche Vereine aktiv daran
mitgewirkt. Bei Ihnen allen möchte ich mich
recht herzlich bedanken. Denn nur durch
die engagierte Mitarbeit der Bevölkerung
kann aus einer jahrelang bewährten
Partnerschaft echte Freundschaft werden.

OIe von Beust -

Erster Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg
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DANKSAGUNG
Wie man häufig zu sagen pflegt, ist der

Herbst die Jahreszeit der Ernte. Gerade zu
dieser Zeit, dem goldenen Herbst, sind die
China-Wochen Hamburq 2002 mit reichen
Früchten zu Ende gegangen. Während der
etwa einen Monat dauernden China- Wo-
chen haben fast 100 Veranstaltungen statt-
gefunden, wobei die lange Geschichte und
die alte Kultur, die aktuelle Wirtschafts-
und Gesellschaftsentwicklung Chinas,
sowie das Alltagsleben des chinesischen
Volkes in vollem Maß präsentiert wurden.
Durch diese Veranstaltungen und den Aus-
tausch wurde die Verständigung zwischen
den beiden Völkern beträchtlich verstärkt
und damit auch unsere Zusammenarbeit
voran getrieben.

Die meisten Veranstaltungen im Rahmen
der China- Wochen haben uns einen dauer-
haften, positiven Eindruck zurück gelassen
und werden lange Zeit in unserem Gedächt-
nis bleiben. So sind z.B. die ausgezeichneten
Leistungen der chinesischen und deutschen
Künstler am Shanqhaier Gala-Show-Abend
einfach unvergesslich. Auch das erfolgreiche
gemeinsame Wirken der Künstler stellt ein
Symbol der guten Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Ländern in verschiedenen
Bereichen dar.

Zwei Memoranden, die während dieser
Zeit unterzeichnet worden sind, müssen hier
erwähnt werden: Das eine ist das "Memo-
randum für die Austauschprogramme zwi·
sehen Hamburq und Shanqhai für die Jahre
200312004 ", das andere ist das Memoran-
dum zwischen der Hamburger Schulbehör-
de und dem chinesischen Erziehungsminis-
terium über die Einrichtung eines bilingua-
len deutsch-chinesischen Zweigs an einem
Hamburger Gymnasium. Die Unterzeich-
nung dieser beiden Dokumente ist ein Zei-
chen dafür, dass sowohl die Zusammenar-
beit zwischen Shanqhai und Hamburq als
auch die zwischen China und Deutschland
erweitert und vertieft worden ist.

Als Generalkonsul Chinas in Hamburq
möchte ich mich weiterhin bemühen, an-
hand des Ostwindes der China- Wochen die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen
den beiden Ländern, sowie die für beide
Seiten nützliche und positive Zusammenar-
beit zwischen Shanghai und Hamburq, in
allen Bereichen auf eine neue Entwicklungs-
stufe voran zu treiben.

Zum Schluss möchte ich mich an dieser
Stelle noch einmal beim Hamburger Senat
und allen Institutionen, Firmen und Persön-
lichkeiten, die für die China- Wochen große
Bemühung und Unterstützung geleistet
haben, sehr herzlich bedanken. Dieser Dank
gilt selbstverständlich auch den Hamburger
Bürgerinnen und Bürgern sowie meinen
chinesischen Landsleuten für die leiden-
schaftliche Teilnahme.

Chen Jianfu -

Generalkonsul
der Volksrepublik China in Hamburg
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"Bitte, wann werden die nächsten China-Wochen in Harnburg stattfinden?"..i= fäJ "'F - i,* tp ~ F.I it~B-tii$dPDI!öJ?"
Die letzte Veranstaltung der China-Wo-

chen Hamburg 2002 war gerade erst ausge-
klungen, da läutete bei Hans-Bernd Giesler,
dem Präsidenten der Chinesisch-Deutschen
Gesellschaft in Hamburg und Initiator der
China-Wochen, das Telefon. Einer der Pro-
grammgestalter meldete sich und fragte:
"Wann werden die nächsten China-Wochen
stattfinden?" Auch auf der Abschlusssit-
zung der Organisatoren im Rathaus wurde
diese Frage gestellt. Für die "kühlen" Hanse-
aten bedeutete dies allerhöchstes Lob und
würde in anderen Teilen Deutschlands
wohl so übersetzt werden: "Die China-Wo-
chen Hamburg 2002 waren ein Riesener-
folg, Mitwirkende, Zuschauer und Besu-
cher aus Nah und Fern waren begeistert
und möchten den Erfolg möglichst bald
wiederholen."

Tatsächlich hatte sich vor Deutschen
und Chinesen, die in Hamburg leben, und
vor denjenigen, die von weither angereist
waren (z.B. aus der Partnerstadt Shanghai),
ein Kaleidoskop von Veranstaltungen ent-
faltet, das ein Mosaik Hamburgs und
Shanghais in den Augen der Teilnehmer
entstehen ließ. Ein Mosaik auch der chine-
sischen und deutschen Lebensweise, von
Kultur, Technik, Wirtschaft ~nd Wissen-
schaft. Auf dem grandiosen Festessen, das
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Bürgermeister OIe von Beust im Kaisersaal
des Rathauses den chinesischen Gästen und
ihrem Delegationsleiter. dem Vize-Bürger-
meister von Shanghai, Zhou Muyao, zu
Ehren gab, meinte einer der fernöstlichen
Teilnehmer: "Man liest in den Zeitungen, in
Deutschland sei die wirtschaftliche Lage
nicht gut und die Stimmung gedrückt. In
Hamburg aber kann ich das nicht feststel-
len: Hier werden Feste gefeiert, Ihr Bürger-
meister ist Optimist, will eine neue U-Bahn
bauen lassen, und die Hamburger bewer-
ben sich um die Olympischen Spiele 20l2.

Und: Soweit ich das auf unserer Hafenrund-
fahrt sehen konnte - der Hafen boomt,
fast so wie der in meiner Stadt ..."

Was der Gast aus Shanghai so locker
und freundlich darlegte, hat in der Tat
einen realen Hintergrund, der den Freun-
den aus China nicht verborgen bleiben

konnte: Trotz globaler Weltwirtschaftskri-
se können der Hamburger Hafen und seine
Wirtschaft Rekorde verbuchen: 2002 stieg
die Zahl der hier umgeschlagenen Contai-
ner um über l5 Prozent auf 5,4 Millionen
Standardboxen. Und: "Vorallem im China-
Verkehr haben wir eine gigantische Ent-
wicklung", konnte Hamburgs Wirtschafts-
senator kürzlich im Hamburger Abendblatt
konstatieren. Und wirklich hat China Platz
eins unter den Handelspartnern inne. Ein
Fünftel des Containerverkehrs im Hafen
machen die Boxen aus China aus. Für viele
Teilnehmer, vor allem der Wirtschaftsver-
anstaltungen der Handelskammer, gibt es
in Shanghai und Hamburg leicht eingängi-
ge Parallelen bei Groß projekten: Was den
Shanghaiern der Transrapid und die Lu-
chao Harbour City, ist den Hamburgern die
geplante U-Bahn und die entstehende Ha-
fenCity. "Wirtschaft kann den Bauch satt

Die Shanghaler
Delegation mit

Vizebürgermeister
Zhou Muyao vor
dem Hamburger

Rathaus
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Zhou Muyao, Vize-Bürgermeister von Shanghal
und Oie von Beust, Erster Bürgermeister
von Harnburg bei der Unterzeichnung des ..t~mllIJm*~l!!(5H~)X~mm-m*lEi:iitiJ . ).!j . 1s,\lHif
Memorandums für Austauschprogramme 1!l'i,iil-xiJiHtliIJil7ii\!l<

machen, aber nicht den Geist", gab einer der
Gäste aus Shanghai eine chinesische Weis-
heit zum Besten. Das allerdings konnte
man den China-Wochen Hamburg 2002

durchaus nicht vorwerfen, und daran hatte
die Hamburger Kulturbehörde reichen An-
teil, die nicht nur Geist und Ideen, sondern
auch einen erheblichen Teil ihres Budgets
investierte.

Die Hamburger konnten sich auch über
eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen
freuen: Von Kunstausstellungen mit Male-
rei, Schattenfiguren, Keramik, Fächern und
Seide, Kalligraphien und Zeichnungen,
Snuff Bottles und Modenschauen, bis zum
Auftritt des Chores der Staatsanwaltschaft
Shanghai und des Hamburger Polizeichors
im Michel, Fotoausstellungen, Schüleraus-
tausch-Treffen und Lichtbilder-Vorträgen,
war für jeden etwas dabei. Besonders faszi-
nierend war die große Gala-Vorstellung po-
pulärer Künstler aus Shanghai und Harn-
burg "Ein blauer Traum", ein Geschenk der
Stadt Shanghai an die Hamburger. Auch
Innensenator Ronald Schill klatschte im
CCH begeistert Beifall.

Gab es auch Kritik? Einer der chinesi-
schen Organisatoren hätte zu gerne "alle
Hamburger" mit in die China-Wochen ein-
bezogen. Etwa, indem mit einem roten Band
verknüpfte junge Leute eine "Seidenstraße"
rund um die Binnenalster gebildet hätten.
Wer weiß - was nicht war, kann noch wer-
den - bei den nächsten China-Wochen.
Beim Durchblättern der s6seitigen Pro-
grammbroschüre entfuhr es so manchem
Besucher: "Wollte ich alle wichtigen und
unterhaltsamen Veranstal tungen besuchen,
müsste ich mindestens vier Wochen Urlaub
nehmen." Hier kann geholfen werden: ein-
fach in einigen Jahren wieder dabei sein -
wenn der Ostwind die nächsten China-Wo-
chen wieder nach Hamburg weht ...

Thomas Glaue
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Boxen nach China
machen ein Fünftel des
Containerverkehrs im
Hamburger Hafen aus.
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"Hamburg goes China" - dies
war das Motto der insgesamt zehn
Wirtschaftsveranstaltungen, die im
Programm der China-Wochen Harn-
burg 2002 breiten Raum einnahmen.
Alle Veranstaltungen erfreuten sich
großen Zulaufs, und die Teilnehmer
zeigten sich mit der Auswahl der The-
men und der Sprecher ausgespro-
chen zufrieden.
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Den Auftakt der wirtschaftsbezogenen
Veranstaltungen machte der Shanghai-
Wirtschaftstag am I7. September 2002 in
der Handelskammer Hamburg. Im Rahmen
einer ganztägigen Veranstaltung, die vom
Hamburger Wirtschaftssenator Gunnar
Uldall, von Handelskammer-Vizepräses
Nikolaus W. Schües und vom Beauftragten
für Asienpolitik des Auswärtigen Amtes,
Dr. Peter Hauswedell, eröffnet wurde, dis-
kutierten insgesamt I3 Referenten die Aus-
sichten des Wirtschaftsstandortes Shang-
hai. Zhou Muyao, Vize-Bürgermeister von
Hamburgs Partnerstadt am Huangpu-Fluss,
beschrieb die wirtschaftliche Entwicklung
Shanghais, stellte die wichtigsten Groß pro-
jekte vor und erläuterte die daraus resultie-
renden Geschäftsmöglichkeiten für deut-
sche Unternehmen. In der anschließenden
Podiumsdiskussion unter der Leitung von
Henning Melchers, Präsidiumsmitglied des
Ostasiatischen Vereins, tauschten Unter-
nehmer und Wissenschaftle~ ihre Erfah-
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rungen und Erwartungen an den Wirt-
schaftsstandort Hamburg aus. Am Nach-
mittag wurden zwei Shanghaier Großpro-
jekte mit deutscher Beteiligung vorgestellt:
der Transrapid und die Luchao Harbour
City.

Auch Olympia war ein Thema
Nach dem hervorragend besuchten

Shanghai-Wirtschaftstag stand am I8. Sep-
tember 2002 das Thema "Außergerichtliche
Konfliktlösung" im Rahmen eines Semi-
nars in der Handelskammer Hamburg im
Blickpunkt. Anhand von Fallbeispielen er-
läuterten Experten aus Deutschland und
China den Aufbau des chinesischen Ge-
richtssystems und gingen auf die Probleme
ausländischer Prozessparteien bei der Voll-
streckurig von Urteilen und Schiedssprü-
chen ein. Die CIETACGerichtsbarkeit und
das Beijing-Hamburg Conciliation Centre
wurden als bewährte Mechanismen der
außergerichtlichen Konfliktlösung vorge-
stellt. Auch das Thema "Olympische Spiele
2008 in Beijing" durfte bei den China-Wo-
chen natürlich nicht fehlen: In Einzelge-
sprächen mit dem zuständigen Mitarbeiter
der deutschen Botschaft in Beijing,
Dr. Frank Kobor, konnten sich hiesige Un-
ternehmen über Geschäftsmöglichkeiten
im Rahmen von Olympia 2008 informieren.

Komplizierte Werbeszene
Chinesische Medien und ihr konkretes

Angebot an Werbe- und Marketinginstru-
menten standen im Mittelpunkt eines Se-
minars, das der Ostasiatische Verein,
die Handelskammer Hamburg und die
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirt-

schaftsförderung zusammen mit der gast-
gebenden Hamburger Sparkasse durch-
führten. Immer mehr deutsche Firmen
drängten nach China, und Werbung sowie
Marketing für den chinesischen Markt ge-
wännen zunehmend an Bedeutung, beton-
te Wolfgang Niedermark, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied des OAVund Mode-
rator der Veranstaltung. Katja Hellkötter,
Leiterin der Hamburg-Vertretung in Shang-
hai, skizzierte die strukturellen Verände-
rungen der komplizierten Medienszene in
China. Anschließend berichteten Dr. Eckart
Bollmann, Verlagsleiter des Heinrich-
Bauer-Verlags, Stefan Richter, Director Asia-
Pacific beim Otto Versand, und Christian
Kohlhaas, Cross Branding Director bei der
Scholz & Friends Group, aus ihrer nicht
immer einfachen Unternehmenspraxis.
Detlof von Zepelin, Geschäftsführer von
China Marketing Services, bekräftigte in
seinem Referat, dass zielgruppengenaue
Werbung in China auch für mittelstän-
dische Unternehmen machbar ist.

Aus Hong Kong zum
Alten Hamburger Yachthafen

Im Anschluss an das Seminar hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, die CXO-Lounge
im Alten Hamburger Yachtclub zu besu-
chen. Der Keynote-Speaker des Abends,
Tommy Chung, Präsident von PCCW Con-
sulting Services & Global Business, war ei-
gens für die Veranstaltung aus Hong Kong
angereist. Als Vertreter des größten Tele-
kommunikationsunternehmens in Asien
gab er einen Überblick über den asiatischen
IT-Markt und zeigte Perspektiven für deut-
sche Unternehmen auf.



Laura Lee Wllllam, Stephen Pang,
Stephen Meadows, alle von PCCW
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Cooperation and Competition
Die immer stärker werdende europäische

Komponente im China-Geschäft deutscher
Unternehmen behandelte eine in englischer
Sprache durchgeführte Podiumsdiskussion
unter dem Motto .European Business in
China - Cooperation and Competition" in
der Handelskammer Hamburg. Es disku-
tierten u.a. der Präsident der Europäischen
Handelskammer in China und Chef der Sie-
mens-Gruppe in der Volksrepublik, Ernst
H. Behrens, der Vorsitzende der Euro China
Business Association und ein Vertreter der
Generaldirektion Handel in der Europä-
ischen Kommission.
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v.l.n.r.: Dr. Dietmar Düdden, Gunnar Uldall,
Chen Jianfu, Chen Mang, Corinna Nienstedt beim
Networking-Empfang
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Logistik-Tag China

Vor dem Hintergrund der wachsenden
Warenströme von und nach China standen
die praktischen Aspekte der Ein- und Aus-
fuhrbeziehungen mit der Volksrepublik im
Mittelpunkt des "Logistik-Tags China", der
gemeinschaftlich von der Hamburger
Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft,
der Vereins- und Westbank, dem Ostasiati-
schen Verein und der Handelskammer
Hamburg veranstaltet wurde. In zwei paral-
lel laufenden Workshops zu Import und Ex-
port stellten Experten aus den Bereichen Fi-
nanzierung und Handel die China-spezifi-
schen Anforderungen an die jeweiligen
Warenströme dar. Daneben behandelten
Logistikspezialisten ausführlich die kriti-
schen Faktoren von der Verladung bis zum
Inlandsverkehr. Im Anschluss an das Semi-
nar hatten die zahlreichen Teilnehmer Ge-
legenheit, an einer Barkassenfahrt durch
den Hamburger Hafen teilzunehmen oder
das Transferangebot zur Schiffbaumesse
SMM, deren Partnerland die Volksrepublik
China war, zu nutzen.

Anlässlich des 30. Jahrestages der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwi-
schen der Volksrepublik China und der
Bundesrepublik Deutschland diskutierten
unter der Moderation von Dr. Winfried
Scharlau: Dr. Margot Schüller, Dr. Heike
Holbig und Dr. Karsten Giese, alle vom In-
stitut für Asienkunde in Hamburg, über
den Wandel und die vielfältigen Facetten
der deutsch-chinesischen Beziehungen.

Chinas Investment in Harnburg

Angesichts der über 230 chinesischen
Unternehmen, die mittlerweile ihren Sitz
in der Freien und Hansestadt Hamburg
haben, enthielt das Wirtschaftsprogramm
der China-Wochen selbstverständlich auch
Angebote, die sich speziell an diese Klientel
wandten. Zum Seminar "Chinesisches In-
vestment in Hamburg - Tochtergesell-
schaft oder Unternehmenskauf?" kamen
über 50 Vertreter chinesischer Firmen aus
ganz Deutschland. Eine weitere Veranstal-
tung befasste sich mit der Erschließung des
deutschen Marktes und der Errichtung
eines erfolgreichen Vertriebsnetzes. Im An-
schluss daran fand im Albert-Schäfer-Saal
der Handelskammer ein außerordentlich
gut besuchter Networking-Empfang statt,
bei dem chinesische Unternehmensvertre-
ter die Chance hatten, Kontakte unterein-
ander sowie mit China-bezogenen Dienst-
leistern und Institutionen zu knüpfen. Der
Empfang wurde eröffnet mit Grußworten
von Wirtschaftssenator Uldall, Handels-
kammer-Vizepräses Schües, Generalkonsul
Chen [ianfu und dem Geschäftsführer der
chinesischen Kaufmannschaft in Deutsch-
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land, Mang Chen. Der große Erfolg aller
Wirtschaftsveranstaltungen der China-Wo-
chen stellte erneut unter Beweis: Hamburg
ist das wichtigste China-Zentrum in ganz
Europa!
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Nikolaus Schües, Vizepräses d. Handelskammer Harnburg;
Chen Mang, Vorstandsvorsitzender CAISSA;
Gunnar Uldall, Präses der Behörde f. Wirtschaft und Arbeit;
Chen Jianfu, Generalkonsul der VR China in Harnburg.
Dr. Dietmar Düdden, Vorsitzender der Geschäftsführung HWF
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CHINESISCHES MONDFEST

Hamburgs Partnerstadt Shanghai hatte
ein ganz besonderes Geschenk für die Ham-
burger mitgebracht: die große Gala-Show
"Ein blauer Traum". Der eindrucksvolle
Gala-Abend am 18. September im CCH war
nicht nur für die über 3000 Gäste unver-
gesslich. Auch im chinesischen Fernsehen
konnten Millionen chinesische Zuschauer
dem Ereignis von zu Hause aus beiwohnen.
"Besonders schön fand ich, dass chinesische
und deutsche Künstler gemeinsam aufge-
treten sind", sagte eine begeisterte Zuschau-
erin über die Gala. Die Hamburger Sym-
phoniker, dirigiert von Yongyan Hu, Saskia
Klumpp, die aus der Oper Carmen sang, der
Solist Son Wei mit "Mein liebes Vaterland",
die Solistin Hong Yao mit einem Stück aus
"Romeo und [ulia", Min Shi, die einen Aus-

Tanzende Drachen und 900 Gäste in Berlin *B**eq~.~900 .ßm~
Zuerst tanzten die Drachen, dann

wurde die hamburgisch-chinesische Torte
angeschnitten: Die hamburgische Landes-
vertretung Berlin zelebrierte am 26. Sep-
tember mit 900 begeisterten Gästen aus
Wirtschaft, Politik, Diplomatie und Kultur
zum ersten Mal das Chinesische Mondfest.
Hamburgs Erster Bürgermeister OIe von
Beust, Staatsrat Reinhard Stuth und Chinas
Botschafter Ma Canrong würdigten so die
erfolgreichen Beziehungen zum Reich der
Mitte, die Hamburg zum wichtigsten Brü-

ckenkopf Chinas in Europa gemacht haben.
Seit dem 14. Jahrhundert zählt das

Chinesische Mondfest zu den bedeutend-
sten volkstümlichen Festen in der Volksre-
publik China. Schwerttänzer, Peking-Oper,
traditionelle chinesische Musik, der sagen-
umwobene "Unsterblichkeitstrunk" und
weitere Attraktionen aus dem Reich der
Mitte machten das Fest zu einem großen Er-
eignis, das nun jedes Jahr in der Hamburgi-
sehe Landesvertretung Berlin gefeiert wer-
den soll.

XIJt~$jJilQl'i«q,OO.A.», *IilU: Sl:lIDI:jJilQl'i:«~JmI'$]~Ji~» ,
~~z**jJil~q,OO*~
Andi Lau singt "Chinesen"
Pekingoper: Min Shi singt "Blühender Birnenbaum"
junge Künstler spielen chinesische Instrumente

schnitt aus einer Pekingoper sang, der be-
kannte chinesische Schauspieler und Sän-
ger Andi Lau, der vom Monteverdi-Chor
Hamburg begleitet wurde - und viele wei-
tere Künstler - sorgten für großen Beifall
und einen unvergesslichen Gala-Abend.
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SNUFF BOTTLES

Die Berenberg Bank zeigte während der
China-Wochen eine Ausstellung chinesi-
scher Schnupftabakflaschen. "Unser Haus
steht seit dem I8. Jahrhundert mit China in
Verbindung, im Mai hat Bürgermeister OIe
von Beust unsere Repräsentanz in Shanghai
eingeweiht, und die Mehrzahl der 230 in
Hamburg ansässigen Firmen ist Kunde der
Berenberg Bank", nennt Claus-G. Budel-
mann, Mitinhaber der ältesten Bank
Deutschlands, gleich drei Gründe, warum
sich sein Haus als einer der Hauptsponso-
ren der China-Wochen 2002 engagiert hat.
90 .Snuff Bottles" der Hamburger Sammler
Edgar E. Nordmann und Axel Neelmeier
wurden gezeigt.

Ein Phänomen aus der Qing-Zeit: Snuff Bottles

n!UilmJXI.: j(ifa<J~Iz,lUUI!I"",

Die bei uns bekannten Schnupf tabak-
dosen waren in China für die Aufbewah-
rung von Schnupftabak ungeeignet. Die
warme und feuchte Luft ließ den Schnupf-
tabak verklumpen und verderben. Eine an-
dere Aufbewahrungsmethode war notwen-
dig. Da Schnupftabak in China anfänglich
mehr als Medizin denn als Genussmittel be-
griffen wurde, lag es nahe, ihn so aufzube-
wahren, wie man dies seit Jahrhunderten
mit Medizin tat: in kleinen Fläschchen.
Verschlossen mit einem Deckel, in dessen
Korken ein kleiner Löffel eingelassen war,
konnte der kostbare Schnupftabak, der
zeitweise mit Silber aufgewogen wurde, tro-
cken und haltbar gelagert werden.

Der Gebrauch von Snuff Bottles ist ein
Phänomen der Qing-Dynastie (I644-I9I2).
Aus der Zeit der Ming-Dynastie sind nur
ganz vereinzelte Exemplare bekannt, bei
denen auch noch umstritten ist, ob sie
wirklich der Aufbewahrung von Schnupf-
tabak dienten. Snuff Bottles als Antiquitä-
ten zu bezeichnen, mag daher im Vergleich
zu sonstigen chinesischen Antiquitäten un-
passend erscheinen, werden sie doch erst
seit etwas mehr als drei Jahrhunderten her-
gestellt.

JUNGE KÜNSTLER UND ALTE INSTRUMENTE

Ihren ersten Auftritt außerhalb Chinas
hatten die Preisträger nationaler Jugend-
musikwettbewerbe, die ihre hierzulande
weitgehend unbekannten traditionellen In-
strumente mitbrachten. Die Gruppe wurde
geleitet vom Direktor des Konservatoriums
Shanghai, Prof. Hua Tianreng.

In Zusammenarbeit mit dem Konserva-
torium Hamburg vermittelten sie in aus-
verkauften Konzerten einen lebendigen
Eindruck von der fremdartigen und doch
erstaunlich zugänglichen Schönheit tradi-

tioneller chinesischer Musik und ließen
sich bei einem Workshop über die Schulter
schauen. Eine Woche lang waren die jun-
gen Leute Gäste der Hamburger China Ge-
sellschaft und wurden privat betreut.

~~a<JO:Pll!lz**
!!l;!;*a<J5Fl!§~~

Junge chinesische Künstler
beim Musizieren mit

traditionellen Instrumenten
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DER BAMBUS UND DAS ICH
Eine Ausstellung ganz besonderer Art:

Der in Deutschland lebende Künstler Liu
Xiaomin stellte im Museum für Kunst und
Gewerbe seine Beziehung zum Bambus so-
wohl gegenständlich, als auch in abstrakter
Form dar. Der Bambus hat in der chinesi-
schen Malerei eine lange Tradition, wie Pro-
fessor Stumpfeldt den Besuchern in seiner
Rede zur Ausstellungs-Eröffnung deutlich
machen konnte. Die Mitglieder und Gäste
der Chinesisch-Deutschen Gesellschaft und
ihre Freunde hatten bei einem abschließen-

den Empfang die Möglichkeit, sich mit
Künstler und Werk auseinanderzusetzen.
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Der Künstler Liu Xiaomin vor seinem Werk mit
Hans-Bernd Giesler
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DIE CHINESISCHE SEIDENSTRASSE IM ALSTERHAUS
Die dreiwöchige Ausstellung ..Die chi-

nesische Seidenstraße" in der vierten Etage
des Hamburger Alsterhauses war ein großer
Erfolg. Tausende von Besuchern konnten
sich über Wirtschaft, Religion und Kunst-
handwerk in China informieren. Auf einer
Fläche von ca. 800 qm stellten 21 verschie-
dene Kunsthandwerker der Kulturstraße in
Tianjin bei Peking ihre außergewöhnlichen
Handwerkskünste vor. Ein großer Teil der
Gäste bestand auch aus in Deutschland
lebenden Chinesen von Flensburg bis Han-
nover, die sich ebenfalls für die Handwerks-
kunst interessierten: Tianjin ist nicht zu-

letzt wegen seines Kunsthandwerks -
auch für Chinesen - eine Reise wert.
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MUSIK KENNT KEINE GRENZEN

Durch intensive Kontakte nach China
war es der Hamburger China Gesellschaft
möglich, viele Künstler aus Shanghai will-
kommen zu heißen und dem Hamburger
Publikum mit zehn Veranstaltungen einen
breit gefächerten Beitrag zum Kulturpro-
gramm der China-Wochen zu bieten. Dar-
unter auch der Chor der Staatsanwaltschaft
Shanghai: 51 Sängerinnen und Sänger -
die größte einzelne Gruppe chinesischer
Gäste - kamen in die Hansestadt, mit chi-
nesischen und deutschen Liedern im Ge-
päck. Beim Tag der offenen Tür des NDR in
Lokstedt gab es Gelegenheit, den Chor der

Staatsanwaltschaft Shanghai - einen der
bekanntesten Amateurchöre Chinas - live
zu erleben, ebenso beim ausverkauften
Konzert in St. Michaelis, das gemeinsam
mit dem Polizeichor Hamburg von 1901 e.v.
veranstaltet wurde und die Gäste begeister-
te. Auf besonderen Wunsch der chinesi-
schen Juristen vermittelte die HCG Fachge-
spräche: Die Staatsanwälte informierten
sich über die Praxis des Strafvollzuges und
der polizeilichen Arbeit und waren auch
bei der Hamburger Staatsanwaltschaft zu
Gast, wo ein reger Gedankenaustausch
stattfand.

Kunsthandwerk aus Tianjin ;I<;!(f.J-f-IZ:,fo,
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MERlAN MEETS SHANGHAI
Rund roo Gäste aus der deutschen Me-

dienbranche feierten die Städtepartner-
schaft "MERlAN meets Shanghai" im Jah-
reszeiten Verlag, einem Unternehmen der
Ganske Verlagsgruppe, am Harvestehuder
Weg. Unter den Gästen befand sich auch
der Vize-Bürgermeister Zhou von Shanghai,
der sich sehr für die Medienlandschaft in
Hamburg interessierte. MERlAN gab einen
Überblick über sein Produktprogramm
vom Reisemagazin über die Reiseführer-
Neuheiten bis hin zu elektronischen Pro-
duktinnovationen. Andreas Hallaschka,
Chefredakteur MERlAN, hob in seiner

LICHTBILDKONZERT

MERlAN )[.J:.~
Rede die enge und freundschaftliche Bezie-
hung zwischen beiden Partnerstädten her-
vor. Für alle in- und ausländischen Teilneh-
mer war dieser Abend eine sehr gelungene
Veranstaltung.
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Nach großen Erfolgen in Berlin war
nun auch in Hamburg das ungewöhnliche
Musikereignis zu erleben: ein Konzert für
Lichtbilder.

Nach einer Idee des Sinologen und Foto-
grafen Karsten Giese entstand eine west-
östliche Collage aus szenischen Videose-

quenzen, unterlegt mit Musik auf chinesi-
schen und europäischen Musikinstrumen-
ten. Mit diesem Multimediakonzert wurde
eine neue Kunstform geschaffen, die auch
durch die Improvisationen chinesischer
und deutscher Künstler bei jeder Auffüh-
rung neu entsteht.

MODENSCHAU IN DER HANDELSKAMMER

Endlosen Beifall von begeisterten Zu-
schauern bekamen die Models und Veran-
stalter der bis auf den letzten Sitz- und Steh-
platz ausverkauften Modenschau "Shang-
hai -Hamburg", die am r6. September in der
Handelskammer Hamburg stattfand.

Die chinesischen Designermarken
"Mystery Garments" und .Tian Art Interna-
tional" und Studenten der Hochschule für
angewandte Wissenschaften, Studiengang
Modedesign (Leitung: Professor Sibilla

~~.~~9~16B*V}~«~.-~~»~ •• ~~~~~~R, ~
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Pavenstedt) zeigten dort ihre neuesten Kol-
lektionen.

Models aus Shanghai und deutsche
Mannequins führten die beeindruckenden
Kreationen von Modedesignstudenten und
chinesischen Designern vor, die sich in
zwei verschiedenen Kulturkreisen be-
wegen, zugleich aber Teil einer Welt sind,
die immer mehr zusammenwächst.

Chinesische Models präsentieren
die neueste chinesische Mode

.:p 00SIJ~l%'Ii ~~UJiSIJ .:p 001l1~

MERlAN gab einen Überblick «MERlAN»~ii!;<1l"~gi"".ll.
über sein Produktprogramm
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MEDIZIN-DIALOG BEI DRÄGER MEDICAL

Zuhörer beim Medizin-Dialog ~:!jt Ji lilt~ J:a<JQfi t:t.

Unter der Schirmherrschaft von Heide
Simonis, Ministerpräsidentin des Landes
Schleswig-Holstein, und Peter Rehaag,

Präses der Hamburger Behörde für Umwelt
und Gesundheit, veranstaltete die Dräger
Medical AG & Co. KGaA - anlässlich der
dritten China-Wochen Hamburg 2002 -

am 27.09.2002 im European Surgical Insti-
tute (ES!), Norderstedt, einen deutsch-chi-
nesischen Medizin-Dialog. Rund 90 Teil-
nehmer erfuhren in 21 Fachvorträgen' die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
Strukturen des Medizintechnik-Marktes
beider Länder. Getreu dem Motto "Vonein-
ander lernen - Medizintechnik und Ge-
sundheitswesen in China und Deutsch-
land" wurde auf der Veranstaltung ein di-

CHINESISCH-DEUTSCHE FREUNDSCHAFTSFAHRT

Freundschaftsfahrt auf der Eibe
Ü~ ~~j1iJ il!~T a<J;li:ifl7l<J: itIf

Die Sonne spendete den Teilnehmern
der Freundschaftsfahrt des Juniorenkreises
der Chinesisch-Deutschen Gesellschaft am

13. September 2002 prächtiges Altweiber-
sommerwetter. Kurz nach 19.00 Uhr stach
die Commodere in Richtung Blankenese
"in See". Über 120 Gäste aus China,
Deutschland und anderen Ländern konn-
ten das chinesische und deutsche Buffet
unter freiem Himmel genießen, als die
untergehende Sonne die Docks von
Blohm i Voss rot entflammte.

"Alles in allem eine sehr gelungene Ver-
anstaltung, bei der man sich auch mensch-
lich über alle Kulturen hinweg näher kam",
waren sich Konsul Pei vom Generalkonsu-
lat der VR China in Hamburg und Konsul
Hans-Bernd Giesler einig.

rekter Know-how-Transfer zwischen China
und Deutschland gefördert.
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Die Hamburgische Landesbank widmet
auf ihren Konferenzetagen der Gegenwarts-
kunst regelmäßig große Ausstellungen. So
stellte sie im Rahmen der China-Wochen
Hamburg 2002 jüngste Werke zweier chi-
nesischer Gegenwartskünstler aus: Li Ling
und Yang Gaoying. Letzterer hat sich, von
seiner bisherigen Ölmalerei abgehend, zar-
ten Tuschestudien zugewandt: Menschen
in ihren Alltagsszenen, ihren Zugewandt-
heiten und Verlorenheiten. Li Ling pflegt
hingegen eine kraftvolle Kalligraphie, in
der er bei einzelnen, sinnträchtigen Schrift-
zeichen in Großformaten, bei Sinnsprü-
chen oder bei der Niederschrift alter Ge-
dichte auch seinen Willen zur Weltbezwin-
gung ausdrückt. Die Ausstellung stieß auf
reges Interesse bei den Besuchern.
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PRESSERESONANZ
Der Erfolg der China-Wochen Hamburg

2002 spiegelte sich auch in der Vielzahl von
Artikeln der Tages- und Wochenpresse, in
Zeitschriften, im Internet und in TV-Beiträ-
gen wider. So sind in der deutschen Presse
mehr als 80 redaktionelle Berichte über die
Veranstaltungen erschienen. Allein die
Hamburger Zeitungen erreichten mit ihrer
Berichterstattung mehrere Millionen Leser.
Mit einer Auflage von fast 17 Millionen
gedruckten Exemplaren (16.995.246) in
Deutschland waren die Hamburger China-
Wochen fast jeden Tag in der Presse vertre-
ten. Auch 18 chinesische Zeitungen berich-
teten über die im fernen Hamburg stattfin-
denden China-Wochen. In der Berichter-
stattung von 16 deutschen OnIine-Redak-
tionen war das Thema "China-Wochen
Hamburg 2002" zu finden. Die Veranstal-
tungs-Domain ..www.china-wochen.com ••
hielt zahlreiche Infos für China-Freunde
bereit. Zuschauer in Norddeutschland
konnten die Ereignisse rund um die China-
Wochen auch im Fernsehen miterleben.
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HighIight der Sendungen war die Übertra-
gung der großen Gala-Show auf N3 und im
chinesischen Fernsehen mit einem Millio-
nen-Publikum.
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t-:HINA-WOCHEN Rund
100 Veranstaltungen
zeigen die vielfältige
Kunst-Szene.
Hans-Juergen Fink
Hamburg

Publikation (Zahl der Artikel):
Altonaer Wochenzeitung (I),
Bergedorfer Zeitung (5), Bild (5),
Buxtehuder Tageblatt (I),
China Contact (2), Die Welt Hamburg (17),
Die Welt Bundesausgabe (I),
Elmshorner Nachrichten (I),
Hamburg Führer (I), Hamburg Live (I),
Hamburg Pur (3),
Hamburger Abendblatt (16),
Hamburger Morgenpost (8),
Hamburger Wirtschaft (I),
Harburger Anzeigen und Nachrichten (2),
HGI (I), Huashanbao (I), Top Info (I),'
Pinneberger Tageblatt (2),
Pinneberger Zeitung (I), Prinz (I),
sh-Magazin (2), taz (3),
Tourismus Report Hamburg (I),
uniscene (I), Welt am Sonntag (3).

Internet Seiten (16)
Funk & Fernsehen (13)
Chinesische Zeitungen (18)
Chinesisches Fernsehen (I)
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Deutschlands Brückenkopf nach
China ist Hamburg - beim Handel so-
wieso. aber durch die lebendige
Städtepartnerschaft mit Shanghai
auch beim Kulturaustausch. Wäh-
rend der China-Wochen und Shang-
hai-Tage 2002 vom kommenden
Dienstag an wird mit knapp 100 Ver-
anstaltungen zum dritten Mal die
enge Verbindung Hamburgs mit dem
Reich der Mitte zelebriert - mit Aus-
stellungen. Konzerten. Filmen und
Lesungen. Sie werden von etwa 80
Vereinen und Institutionen organi-
siert. darunter Kulturbehörde.
Hamburger China-Gesellschaft und
Deutsch-Chinesische Gesellschaft.
Allein aus Shanghai werden etwa
260 Gäste anreisen. unter ihnen
Bürgermeister Zhou Muyao (siehe
Bericht Seite 16).

Shanghai steht auch im Blick-
punkt der Fotoausstellung .Images
of Shanghai" in der Diele des Rat-
hauses. 68 internationale Fotogra-
fen haben Shanghals Wandel zur dy-
namischen Weltstadt festgehalten
(17.9. bis 6.10.). Einen Schwer-
punkt setzt zeitgenössische chinesi-
sche Kunst mit der Ausstellung .Der
Wind aus Shanghai" im Architektur
Centrum Post (Gorch-Fock-WIlJj 1).
62 Künstler aus Shanghai..zeigen Ar-
beiten der vergangenen 20 Jahre. In
dieser Zeit der OlTnungwurden nicht
nur sämtliche Ausdrucksformen
westlicher Malerei ausprobiert, son-
dern sind auch eigenständige Sicht-
weisen entwickelt worden - sicher
eines der interessantesten Projekte Uhr, 12 Euro). Im-Michel musiziert
der China-Wochen (12.-28. 9.). der Chor der Staatsanwaltschaft AUSSTELLUNG CHINESISCHER KUNST IM MUSEUM FÜR KUNST UND GEW

_-I.w·",,"ll..Ar,eiteq,,~c ·ib""""",\!I,4ö.--"hangh.a.i..Jn,i,\.~aroPllr~o,.IJ;·- __ I-....,. .......•.•.•_-.:.' ---- ..,

Farbenfrohes aus dem Reich der Mitte: o,as Ölgemälde ••Kranich" von Pel Jlng Ist. im Architektur Centrum Post am Stephansplatz zu sehen.



CHINA-WOCHEN
'I!. kt' KaisersaalAm'ta 1ID .' Rathauses um ' ,..-_.

. ' . KaiSersaal des Hanibur~~nduros'für die
, Heute begill!len nn icbriung des "Me~o d Hansestadt

18 Uhr mit ~er unt~!ezwischen ~e~.Fr~len J::e 2003/2004" of-
AustauschprodgrdamStadt Shanghal. für .dle J der Vizebürger- , '~~~~~~==~~~~~'i:H mburg un er , D reist eIgens M yao
,a. di China-Wochen. azu dt Shanghai, Zhou u , 't iiP;;;~.
fiziell e 'H mburgs Partnersta Weiterer Ebrengas ilii
meister von a ti' von 2(?0 Personen an., Mit den puna-Wo-
mit einer Del~ga O~otschafter Ma Canr<.mg. amburg seine '
ist der ~hin.eslsch\2 Oktober laufen, feIert ~lik China: iJber
cheD:".di~bIS =eh~ngen,mit ~er vo~~~uHambUrg uh~ 800
langp~g~n ehe Firmen habe:n ihreInt 1Kontakte nachChma.

" 230 chineslS , " bmen unterha en ' ',.
Haniburger Unter:ne, "

~,Hans-iJemd GJ8SIer,IstSeit 'mehr .,40 Jahren'aIs VerinItII!!!'~_'iiild.JtliinbUrgtätJguDci'mitlterte·ciIe lIm11/11Of1/ertelfCIIlJIa'WiH:IJeh" 'FOTO:FRANKPETERS-' .. ". - ".-", '. . ", ";" . -. '-. - ..... ; ...~::.. -.- :.:.+ '.:.: .....'. :",~'- .. ::.....: - .. " .' -
- : ..'.' .

Hamburg als T{)tnis.mus~MagnetfiirChinesen
Vor der.Eröffnung derSChat:lghai-Tagesprichthiiiia:toiHaits-ß~rndGiesler' über die Veranstaltungsreihe
", ". '. . - : - -.", ~:..: " -". ' '. '.- - ". . ......

,'WntscbaftssYniposiEin~d Ausstel~ sondere I{oiDpetenzhat.:. ~d; iWa~/ < schen'acht' Und zehn Prozent'sind die Chinesisch-Deutsche Gesell-
lungen, Modenschäuen und 'Kon- in der Wirtschaftebenso wie in der did)~~veil sehr gut, 'Wir er- schaft zum Ziel gesetzt?

""'"--.... _.. zerte, Gottesdienste und eine Kultur oder der WlSsenschaft, Die ..warten, dass die Zahl in Hainburg GIesIer: Wir wollen vor allem per-
Show-Gala mlt Künstlern: aus' China-Wochen sind dieumfang- 'ans~iger chinesischer Firmen in sönliche Kontakte zwischen den
Schanghai - bis' Mitte Oktober ,reichste Veranstaltung.dieSerArt in" 'den', kommenden Jahren von 230 Menschen herstellen und auf diese
steht Hamburg ganz im Zeichen Deutschland, vielleicht, sogar jn". 'auf 300 wachsen könnte, Aber auch Weise die offizielle Partnerschaft
'Chinas. Heute eröffnet Bürgermais- ...Europa.Ttotz unsererfraditionell dlekUlturelle Z,tisammenarbeit ge-.- mit Burgernähe und Leben füllen.
ter OIe von Beust im, Rathaus' die .'''~ilgei1 Beziehungen stehen, wir' in', : d~, ',davon ltündet eine Ausstel-
'Schanghai- Tage im Rahmen der einer zunehmenden .Konkurrenz lung "ini~ moderner Malerei, aus DIEWSI: Kann Hamburg Einfluss
'China-Wochen 2002, Initüertmit Städten wie Berlin undHanno- 'Schanghai in der Alten Post am auf die wirtschaftlichen und gesell-
wurde diese Veransta1tungsreihe ~ ,ver,die China mit seinen 1,~ MilU-,' ,Stephansp1atz~' schaftlichen ,Entwicklungen in
von Hans-Bernd Giesler. Der Ho-' arden Einwohnern und-einem enor- , , , China nehmen?
norargeneralkonsul von Vietnam men Wacbstumspotenzi"l H''.:'''_A~.- ' ~.- '8Stw hen' es, dass chinesi- Glesler: Auf, die wirtschaftlichen
ist zugleich Präsident r1,,~f'I.'- - ~et Oie vonBeustdie chinesischenF oc rbeiter zuneh- ganz bestimmt.: Die gesellschaft-':=n~MGorgenerunll H'a'mbUrg _wird' a:l::i::: ?!~~~;c~::~=
tätig. Die Hansestadt, anz ' , " ' ",, d vieler Chi- prozess ist jedoch im vollen Gange~~~~~- zur Chinatown ~~r~~~~ch1~:ef~tt=s=~~~
strengen, um ihre tradi , , ' , " e Erstaunencus.Ein bell bis zu 3000 'Irade Organization verstärkt, In
ke Position-in China V" BARTHEL ; 20 der 51 slOgelnhd~~ ~nese: .Unsere Ge- dt. Damit der Vergangenheit war es schwer

ehsender K on •.•. : J ristenwolltensscn vn- leben Stand rtfak für' Chin h Hamb 'wacnsen 0 NiHoo"- Gulen'Jag, ; bedu, t den Fuhlsbütt- fangenen S tragen e 0 r esen.nac urg zu ra-
ha tenund uszubau - Chinesen und: lOg h BILD schlichter. re tung , di S' benötigten ftmals 'upten a liebe, n.in ; lerKnastanse en. 'E' heitSkleidung,sitzen eu wie e sen. ie 0 ,0 eine

heaflcbWI"t~:~ ••.1 begleitete sie - vorG~~ ~~ bis zu acht leuten einer staatli- Einladung, Dies fällt künfP.g weg,
Hamburg. : n Stacheldraht, "Zelle U hul ' Ham di Lib aliswölle, Kii~~'" ~:: 1 ~em und Gefangenen, 10 elw~rum 'ist Harn- e in - Im Zuge ieser 'er' ierung
nehmer,POl':,'" Ei 10- ; Mitgezücktem~taop' burg fii, ChineSe" $0 entsprechen- könnte Hamburg' zunehmend zu
alle folgten ,n !' ; parat stellten sIe Fra- nt' , chen China einem Ziel für Touristen aus China
dungeo zu~,! -~d1:;; gen: .Was wirdgetan, inte~=ao; (chin: für Freitag werden. Man schätzt, dass bereits=~dtHai~u~t \ ~~~~ e~h;:~«geR~~ ~~;n~~;~~e~~~i~B%~', un- heute 180 Millionen Chinesen'über

~ombur~s ~st ; wort: Jr WIrdbestraf!, 230 Unternehmen~uro- die Kaufkraft eines durchschnittli-
meisterOe v~~eFes~ , bleibt ohne Kontakthzu pas bedeutendsterChI- "'abe hat sichchen Bundesbürgers verfügen,wird merge,! I, ot- ; anderen oder 0 ne a-Staodart Wiederum "
wachen,offIZIell;;:;,~_ \ Fernseher." letzteres n rund800 Hamburgerp.-------""!:"----- -..--- .
haus eroffnen, , Untemehmer unter-
tober folgt dan!, ~~ _" haltenHandelsbezie-
buntesProgramm d '0, lIe hungen zur Volksre-
50 kulturell,:n un bllk DosHandels-
wissenschafthchen eUlum;'n zwischen
Veranstaltungen,D" :amburg und China
Schwerpunkt: U re b nel sich im Jahr
uShonghoi-!ag\ st- 2~01auf 3,78 MIllIar·
uo. mItelO~ ~d.;:, ,.~~ l den Euro - Tendenz
ausstellung, POst steigend,tektur-Cenlrum f d festP<O'am StephonsplalZ _ ,AnstaItstelte< In OS u::., lotetnet

d Konzerteneines NAI,fvb~ cbinasisdte<lgranun china-
~ors indem nur P::::=:~ lIu Xl_lu (linkS)unter .r.'
Sta~nwälle s,rr ~nd tu Xi~ foto:RkO Thumse< wochen· e .

DIEWEll':Welche Absieh
wartungen verbinden'
Chifla,.W~ und
Tagen?
JIaa5.IIenId GiesIer: Wir m -
stellen, dass Hamburg ,
operation mit China eine

RBE
ost gen, " - OTC 17 c
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China-Wochen bei der
Handelskammer
Hamburg heißt auf chinesisch "Hanbao", "Burg der Chinesen".
Der Name ist Programm: Denn die Volksrepublik ist einer der wich-
tigsten Wirtschaftspartner. Mit rund achtzig Veranstaltungen im
September und Oktober würdigt die Hansestadt ihre enge Verbin-
dung zum Reich der Mitte.

I

-~
hina an der Eibe

etwas mehr überdas Lan
Konfuziussagte: ••Esgibt niemanden, der nic~

die de
12. Seple~rilberbis t2.

mburg bietet einen Monat lang Fernöstliches
Malerei und Objekte von Xiao-
min Liu zu sehen.

Speziell mit der Kunstszene
in Hamburgs Partnerstadt be-
schäftigt sich die Ausstellung
"Der Wind aus Shanghai" im
Architektur Centrum (Post am
.Stephansplatz, 13.-28.9., täg-
lich 10-20 Uhr). Im selben Ge-
bäude ist - ebenfalls vom 13.9.
bis 28.9. - Kunst, Keramik,
Tee und Seide aus China zu
besichtigen. Besucher
des Botanischen Gar-
tens der Universität
Hamburg in Klein
Flottbek können
vom 9.9. bis
1.10. die
bunten Fi-
guren des
chinesi-
schen
Schatten-
spiels be-
sichti- .
gen.

Zu den weiteren Hö~
zählt eine Modenscl

. Handelskammer I
platz) am 16.9.,20U\
dung 040/428242 i
der Auftritt des Q
Staatsanwaltschaft I
beim NDR in Loksted.
11 Uhr (Tag der offen

Kunst, Musik oder
enschau: Vom 12.9.

72.10. finden die
ina-Wochen" statt.

Oliver Grauesehen Unternehmen ist die. Hanse-
stadt die Nummer Eins in Europa.
Auch die Fundamente für den deut-
schen und europäischen Wirtschafts-
austausch mit China wurden in Ham-
burg gelegt: 1731 lief das erste aus
China nach Deutschland kommende
Schiff in Hamburg ein. Es hatte vor
allem Tee und Porzellan an Bord. und
die Ware wurde mit gutem Gewinn
versteigert. Die Ankunft des Schiffes
löste damals in Europa eine heftige
wirtschaftspolitische Debatte über
Freihandel-und Protektionismus aus.

Es gibt viele gute Argumente
dafür. die China-Aktivitäten der
Hansestadt Harnburg einmal zu

bündeln und ein Forum für ihre Prä-
sentation zu schaffen: Rund 700
Hamburger Firmen pflegen Kontakte
zu China und das chinesisch-hambur-
gisehe Außenhandelsvolumen beträgt
4.5 Mrd. Euro pro Jahr - mit einer er-
warteten Steigerung von zehn Pro-
zent für die nächsten Jahre.
Mit 790000 TEU Containerumschlag
ist China das wichtigste Partnerland
unseres Hafens und mit 230 chinesi-

ehr als 230 chinesische
Firmen haben eine Ver-
tretung in Hamburg.

anseatische Betriebe wie-
pflegen wirtschaftliche

ehungen zum Reich der
ie. Doch so sehr sich die

~

omischen Kontakte ver-
, wissen die wenigsten
ehen Näheres über das

f in Fernost -sieht man ein-rom Restaurantbesuch ab.
le "China-Wochen" sollen
INlssenslücken stopfen. In
~eit vom 12.9. bis 12.10.
[t sich in Hamburger Muse-

I_ •••.•_~ •••••• •••••_ ••••"'!"~,.....":"-••••••..•=_"""_--.h""a"'rn ••bu,.;rg;..e_rW",i""rt5.••c_h_alt_9'_200:--2.__ nd Kinos alles um das Rie-
senreich. So eröffnet das Muse-
um für Kunst' und Gewerbe
am 6.9. seine Dau-

"Aus
d Pa-
hina
dhis-
'ffnet
Uhr,
Uhr,

€).
8.9.

@i~l
www.cI
wocher

VomWasserträger zum.Superstar
InChina ist Andy Lau ein

Superstar: Er spielte. in
"über 100 Filmen (z.B.
Wong Kar Wais "As Tears
Go By") mit und füllt bei
seinen Konzerten riesige
Hallen. 1993 schloss er als
erster. asiatischer Popstar
mit Pepsi einen Werbever-
trag ab. TrotzdemIst der
40-Jährige in Europa nach
wie vor ein Geheimtipp.
Das soll' anders werden.
Im Rahmen der China-
Wochen wird sein Film'
."Das Duell in,der Verbote-
nen Stadt" gezeigt. Der In- .
halt dieser martialischen
Saga ist banal: Zwei Män-
ner treten zum Schwerter-
kampf an, um von einem

sem Abend im Kino zu
Gast sein. Und hat garan-
tiert viel aus seiner beweg-
ten Biografie Zu erzählen.
Weil seine Eltern arm wa-
ren, musste er seine Fami-
lie schon mit zehn als Was-

. serträger unterstützen.
Heute indes führt er ein
glamouröses Leben. Es
heißt, der ledige Darsteller
aus Hong Kong habe zahl-
reiche Affären gehabt.

Dagmar Leischow

Attentat auf den cWnesi-
sehen Kaiser abzulenken.
Den Reiz dieses werksma-
ehen .dle visuellen Effekte
aus:' Spannende' Stunts
wechseln sich mit Slap-
stick-Einlagen .ab. Wer
mehr über chinesische Ac-
.tion-Filme wie diesen 'er- .
fahren witl, kann Lau nach
der Vorführung einige Fra-
gen stellen. Er wird an die-

13ergedorferleitung
Fr 18. Sep. 19 Uhr. "Das Duell -,
in der Verbotenen Stadt", Harn-
burg, Metropolis. Darnmtorslr. PinnebergerTageblatt

mslde "Kranich • 'Von Pei Jlng ist im A chite~us 18



Ni Hao
China-Wochen in Hamburg
Peking-Ente und Frühlingsrolle, Tai Chi und Kung Fu, Konfuzius und jackie Chan - klar,

über China wissen wir bereits alles. Doch schon eine alte chinesische Weisheit sagt:

.Der Frosch im Brunnen ahnt nichts von der Weite des Meeres." Rund 1.3 Milliarden

Einwohner und 5000 labre Geschichte müssen einfach mehr bieten. Am 12. September

.hat die Unwissenheit endlich ein Ende: .Willkommen in Hanbao" heißt es, wenn

lnHamburg die China-Woch~n und Shanghai-Tage beginnen. Bei über 80 Veranstal-

tungen nehmen Kunst und Kultur einen ganz besonderes Platz ein. In Ausstellungen,
Lesungen und Konzerten wird dabei besonders.der Kontrast zwischen Tradition

und Moderne deutlich. So spielen die jungen Künstler des Konservatoriums Shanghai

auf alten chinesischen Instrumenten traditionelle Musik. Und neben chinesischer
landschaftsmalerei aus dem 18. jahrhundert wird zeitgenössische Kunst aus

Shanghai präsentiert. Weitere Highlights: Die Modenschau von Modedesign-Stu-

denten aus Shanghai und Hamburg (16. September), das Drachenbootrennen um den

Ise Cup ts- Oktober) und das Shanghai-Food-Festival. Am Ende wissen wir hoffentlich
'Gegensätze. Denn, wie schon

st und trinkt, aber nur wenige,

schmack zu schätzen wissen."

ter, www.china-wochen.com

mkten
in der
lolphs-
mrnel-
sowie

rs der
anghai
115.9.,
Tür).

Die "Seidenstraße"
zo ins

Aisterhaus
TAG

Dos Alsterhaus' eröffnete
gestern die Ausstellung "Die
chinesische Seidenstraße" in
der 4, Etage, Auf 600 Qua-
dratmetern können die Kun-
den großformatige Bilder,
Porzellan und unbekannte
Teesorten bewundern, Dazu
zeigen 20 Künstler die Her-
stellung von Papierdrachen,
Scherenschnitten und Gemü-
sedekorationen. shmagazin

10.09.02

China- Wochen in Hamburq t
MODISCHES AUS SHANGHAI " •

Gibt es eine typisch chinesische oder deutsche Mode? Oder vermischen sich die ver- ~~ ,
schiedenen Kulturen im Zeichen der Globa1isierung immer mehr? Mit dieser Fra- ltJ .•.'
ge setzten sich Hamburger Modedesign-Studenten der Hochschule für angewandte '.~
Wissenschaften und junge Designer aus Shanghai ausei';ander, Zu welchen Ergeb- l'lf.
nissen sie kamen, zeigt ihre Modenschau, mit der sie die hanseatischen China- Wa-
chen eröffnen - eine Veranstaltungs-Reihe. mit der die Hansestadt ihre partne~-
schaft mit der Volksrepublik feiert und unter den unterschiedlichsten Aspek-
ten (wirtschaftlich, kulturell, sozial) beleuchtet. Heimische und fremde Schön- f .. '
heitsideale stellen die jungen Modeschaffenden in Frage. Zu Beginn der Show i
zeigen die Studenten der Designerin SibilJa Pavenstedt ihre eigenen Arbei- ~
ten. Dass ihre Entwürfe nicht nur typisch deutsch sind, beweist der zweite
Teil des Abends: Nach der Pause gibt's Mode mit chinesischem Flair. made in
Harnburg. Die Studenten bedruckten Stoffe mit maoistischen Propaganda-Bit-
dem. Oder schicken ihre Models in den traditionellen Farben Schwarz, Rot und
Weiß über den Laufsteg, Ob sich ihre modischen Fantasien mit den Ideen chi-
nesischer Designer decken, wird das Ende der Schau zeigen. wenn Mode-
macher aus Shanghai ihre aktuellen Kollektionen vorstellen. (dl)

Mo 16. Sep. 20 Uhr. Hamburger Handelskammer.
Adolfsplatz 1, Karten: 0173/1843637

schau

trmine
met:
I-
m

Bürgermeister
präsentiert

China-Wochen

'Di~ engen Beziehungen 2
China sollen nach der Shan]
hai-Reise des Ersten Bürge]
meisters in diesem Mai jet:
durch die dritten China-Woche
in Hamburg zusätzlich gestärl
werden. "Ich mochte erreiche]
dass sofort die' Assoziation 2
Harnburg da ist, wenn künft;
in Europa das Wort China fällt
skizzierte Bürgermeister 0:
von Beust am Donnerstag b
der Präsenation des Programn
der China-Wochen (die WElberichtete), das ehrgeizige Zi, China wie aus dem Bilderbuch: Eine junge Kung-Fu-Truppe begeistert das Publikum auf dem Rathausmarkt.

des Senates. Mit mehr als ~ ROh d MOtt itt 0 d H t dt
VeranStaltUilgen aus den Bere eic er I e rm en In er anses a
chen Wissenschaft, Wirtscha Hamburg (rnl). \0 viv! Ch'ina

, und- Kultur zeige -China wäl war noch nie in llamburg:

rend ,der Wochen in Hambui ;~,~:~~i~~~I';':I;,2R~~~:;):I)~;f(t;:
seinebislang "größte geschlo: I< bei den Chfna-vvocln-n in
sene Präsentation" auf deu beispielloser Breite in der Han-

d dei d - sestadt. .-\n dit, 100 Vvranxtul-schem Bo en, ZU em as un tungcn \chlagm den Bogen
fangreichste Programm, das .. VOll Wirt,<"!,afl übvrPohtik hlc

.inEuropa geboten wurde. Ch -,'""" -_"..,..,-----~~ ••••--...,.......,. ..•.•..---_,...,.,- __ """•.••••-_--"""""./6!
nas' Generalkonsul ChenJianfu
bezeichnete die China-Wochen
als groß"lirligesEreignis, das die
Beziehungen, zwischen China
und Hamburg voran bringe. IvM,

Foto: lorenz

zu Kultur lind Spurt. Eingebet-
tet in die chinesischen \\'0-
(h(,11 sind Oi(: Schanghai-Tcgc.
dic Olc von Reust und der Vize-
ßürgcrmclstcr der Partnerstadt
mit der Unterzeichnung eine
Memorandums feierlich erüft-
net haben, nie lö-Millloncn-
Einwohner-Met ropolc wlll un-

tvr andvrvm für ihre Kandidn-
tur um die Expo 2010 werben.
Harnburg wiederum hofft auf
eine weiten- lntcnsivierung
der Bt'lit'llUllgl'1l zu der Boom-
10\,'11, Von Bcust will Harnburg
/1I1ll wil"hligsll'll Brückenkopf
der autvtrcbcndcn dlilH'~i·
sehen \Vin~dlaft in Eun.pa

machen. Hölu-punktcdcr r :l1i-
nu-woctwn Shul unter undc-
rvm eine Kalligraphie-Ausxtel-
Jung tt audcsbank. Gerhart-
l luuptmann-I'Iatz, ab IlHlrgl'll)
lind da~ Drachenboot-Rennen
umctcn tsc-Cupem 5, Oktober.
Programm im lntcruct unter:
www.chiua-wochcn.dc

PinnebergerTageblatt
{iamburgue ~benbblatt

_11.,.,.,!~h nsplatz zu ehen. OTC 19 AO



Aus ewählte Wirtschaftsveranstaltun en im Überblick

Logistik-Tag vcSSLER
Von pETRA ~.1I1 9ulEs-

Der chinesische Auße .MnllTlII,l::Iik~I~.(16). G!!"i
selt jahren mit hohet ,.nl', stlO ersten •..•.,0

dem WTO·Beilritt wer de 1101 'I~;':.\n"n Homt;i'-
ströme von und nach ( 'n;.:-ar.~orc\(.••er\n:n9:e:n
nehmen, Zuverlässlgke Yen. \.tu 'tt ein:u! Sbong-
bei Transport und Dist Klln.tl.'ln~ ••ndie Cllln"'Wo-

l:bO~I~'!d!~~I:';H;o;m;b;u~r;9~:;9~~~~~~~!!~~~~~~;::;;;~::::::::::::;;::::::::=j
effiziente Logtsrtktösur eh." noch d Hier werden

wichtiger Erfolgs(aktor l~~o~m!m!"'~'~ln~.I~I.~M~U~'I~~~,,~o~r_;:;;.;:;:;;;;~;;;::::'_-~""""-lhf k I A .Ie'radilion.sc,I t DIe pra tISC ien ( II.llen.l.U und zwei cll~
fuhren aus und Exporte, BILOhat I

Conciliation und Arbitration _ stehen im Mittelpunkt de
ges am 26. September, zu

Möglichkeit zur außergerichtlichen vcrelns- und wesrbank, Ha'

Eirie~;P-ärtllerstadtnach Maß

Tradition und Moderne gehen in
Hamburg gut zusammen. Das be-
wiesen 200 deutsche und chinesi-
sche Unternehmer bei einem be-
sonderen Empfang im Rahmen der
Chinawochen. Sie trafen sich zur
CXO-Lounge im Alten
Jachtclub im Hamburger
Hafen, um Kontakte in
einer sehr modernen Sh h .!~~~:;=~!= I1 . ang .ai-Tag·emit,
;~:fH~?E~~E~ - !lfl·ele·n HI·g·h·'I·gh· tsfonkonzem pccw, be- fl I .
I tonte, dass auch High- Ga&tgeber Uwe Jens Neumann (Förderkreis Multi- •

iTech-Untemebmen aus media,!.) undSenatorGunnarUlclallbegrüßten irtschafr, Wissensc ha ft Kultur stel·l'e . ". hAsien großes Interesse am'" als GastrednerTommyChungaus Hongkong 1, , nSIC. vor
amburg.undShanghai·Die/ d ..

Partnersch;!(t besteht s~it 15 c,er.Chmeslsch- Deutschen
Jahren, 230 chinesische Fir- G~s~lIschaft, .Hans-Bernd
men haben ihren Sitz in der . hs~er:vor. :••Die Freund-
Hansestadt, 80QHamburger ~ch~~' .1St tief, lind -vlel-
Un.ternehme!l machen r: ~ lC. tlg", s~gte von Beust.
Chma G.eschäfte _.Grün~~ . flf VIelenWirtschaftlichen,
genug, die Verbindungen iu u tur~lIen und, wissen-
feiern.Dasgeschiehtmitden sch~f~ltchen 'yeranstaltun-
Jetzt beginnenden China- . ~~ndemonstnerten die Viel- .
WOchenund ab 17. Se tem- . t ,er MetropIe Shanghai.
ber.mitAAnCa..: A. _*1: m Nicht DUr fi:'~ L1_.·

KOOPERATION OIe
von Beust eröffnete
mit Zhou Muyao
die nShanghai- Tage
Hamburg 2002".

Bürgermeister Ole von Beust er-
öffnete gestern mit Shanghais Vi-
zebürgermeister Zhou Muyao die
.Shanghai- Tage Harnburg 2002"
im Rahmen der China-Wochen.
Das ist eine gigantische Reihe von
100 Veranstaltungen, die mit 250
Gästen aus China in Europa ein-
malig ist. Die ersten Höhepunkte
waren der Wirtschaftstag in der
Handelskammer und der Start-
schuss für eine Shanghaier Wirt-
schaftsvertretung: Beide Bürger-

3Jjamburgeri} ~benbblatt

CHINA CONTACT
Unternehmen ein-
setzen, beleuchtetem

gemeinsames se~m~i~.'=~~:;:::'''''''''-;ii~''''~:::::~:::]i''''~;~~
na-Experten stehe .
.sCherUn1"ernehmer~~~~
thematische Palette
en über klassisches
hin zu Online-Aktivi

Kontakt

OstasiatischerVerein
Telefon 040/3575.
sturm@oav.de

.Zhou Muyao ein
.Kontinuität und Innovai
das in 36 Kapiteln die Planu
für den partuerschaftlichen
tausch in den Jahren 2003
2004 enthält.

Neuer Schwerpunkt ist eil
stärkter Austausch in den E
chen Städtebau, Tourismus
Verwaltungsrecht. Eines
spannendsten Themen wir,
zukünftige Zusamnienarbei
dem Gebiet der tradtttonellei
nesischen Medizin. "Wir hc
die traditionelle chinesische Shanghais Nac
dizin in Anfängen in Harn
etablieren zu können", s·-:a:::gt:>.e:-r--•••••
''' ..--~h~t. StAdtsDIltC erID Jiao

Zhou Muyao (I.)
und Oie von
Beust enthüllten
das Firmenschild

• des ••Hamburg-
Office of Shang-
hai Foreign In-
vestment Deve-
lopment Board".

FOTO: WALLOCHA

als Werbung in ganz Buropa für
seine Bewerbung als Expo-
Standort 2010 nutzen. OIe von
Beust attestierte den Chinesen
"beste Voraussetzungen für einen
Erfolg". Er sagte: .Shangbat hat
hervorragende Vorarbeiten ge-
leistet. Die Schönheit der Stadt
und die Aufgeschlossenheit der
Bewohner Shanghais werden da-
zu beitragen."

OIe von Beust wies auf die Be-
deutung Hamburgs als "Tor zu
Buropa für Shanghai". VonBeust:
.HaI!lburg ist Europas China-
Kompetenz-Zentrum. 500 Ham-
h"~a"tCUnterJi~ enmachen mit

meister enthüllten gestern Abend
symbolisch ein Firmenschild des
.Hamburg-Office of Shanghai Fo-
reign Investment Development
Board".

•Wir möchten damit nicht nur
die gegenseitige Verständigung
vertiefen, sondern ein neues Ka-
pitel der Zusammenarbeit auf-

schlagen. Das Wertvollste auf der
Welt ist die Fre· ._~
Harnburg ist eine
nerstädte Shangh
Muyao, der seine' ...
akzentfreien .
schloss. '

Die bis zum Ne .
. den China-Woch .

Von den Chinesen gelernt haben wir das
Drachenbootrennen, hier auf der EIbe
vor der Köhlbrandbrücke. Der nächste
IW~kt1kampfwird am 5. Oktober auf dein
se anal ausgetragen

Verbindung nach Asien
Standort Hamburg haben. Die
Botschaft hörten Wirtschaftssena-
tor Gunnar U1dall und Unterneh-
mer wie Joachim A. Langmack
(Systematics) und Christio Brandt
(Keycomm)gern. ax

IUS 20 itte: Das " ~
~

·.SePfe~ber im CCIf: Karten-
bestellung im Generalkon- .
sular, Herr Quin Junfeng
Tel. (040) 82.27 60 13,Fa~

. (O~O)82 27 60·21. Das Ar-
chItektur Centrum Posr am
Stepha-'!spla'tz stellt scbon
Jetzt zeltg~!DössischeKunst
vor, auch g,btes Kunsthand-werk zu kaufen. A~ -c__.:'.:.......•••_=_...



CHINA-WOCHEN
Höhepunkt sind die
Schanghai-Tage
Von August bis November
steht Hamburg im Zei-
chen Chinas. Dabei geht
es um Wirtschaft und Kul-
tur und viele Begegnun-
gen. Höhepunkt sind die
Schanghai-Tage, die Bür-
germeister Oie von Beust
am17. Septem~er~röff· UIIlghals Vlle.Bibgermelster ZhOIi Muyao und Oie 'Von Beust klatschten nach der Enthüllung der AD-Tnfel Beifall Im Hamburger Rathaus
net. Das vollständiqe Pro-
gramm im Internet unter
wWw.china-wochen.com

aus

ote Rosen und weiße Lilien
für das Reich der Mitte

programme zwischen HambUJl!
und seiner Partnerstadt Shenghai
für die Jahre 2003 und 2004. Und
es wurde unter großem Beifall die
Messingtafel des neuen Hemburg
Office enthüllt Denn das Sheng-
hai Office Investment Develope-

ment Board
(HO), gründet
eine Repräsen-
tanz in der Han-
sestadt, die die
zentrale Anlauf-
stelle der Stadt

Shanghai in Hamburg sein wird.
'" , -_. die Avocadofä-

'~bben, Medail-
et und Halbge-
ngcs genossen:

- IIIilI_I\';~~~;la~~dd~~
J walter Stork,
n, Vorsitzender
in,

~
~

Wohl selten waren Chinesen so
zahlreich im Rathaus zu sehen,
wie Dienstagabend im Rathaus.
Kein Wunder, nach der Eröffnung
der Cluue- Wochen und der
Shengbat-Tage in Harnburg ~
Mittag (die WELT berichtete) bat
Bürgermei-

~.tebe~SIOdIC\~o~ [1- ;.~;.~~~.~.~.~~_.
A en zu "''f LElTTE vox WElT
Ehren von rec. 34 72 78 88
Zhou Mu)'ö\o, ~ fAX" 34 55 14
vlzeburger-
n:eist~ von ~ha.ng~i!_zum f~~i-

Die erste europäische Firma in Chinih, laden zu den China-Wochen Hamburg 2002
gehörte einem Hamburger Unter- \ein, Einen Schwerpunkt bilden dabei die
nebmer, Er gründete 1845 eine Nie- Shanghai-Tage,bei denen sich die chinesische
derlassung in Guangzhou, Damit Wirtschaftsmetropole und Hamburg besonders
legte er das Fundament des han- engagieren, Eröffnet werden die Tage durch

seatischen, deutschen und europäischen Wir-den Schinnherr Bürgermeister Oie von Beust
tschaftsaustausches mit China, 1880 wurde am 17, September 2002 im Rathaus, An die,
die Ertolgsgeschichte weitergeschrieben: Der sem Tag findet auch ein Shanghai-Wirt-
erste regelmäßige Schiffsliniendienst zwischen schaltstag in der Hamburger Handelskammer
,Hanbao" (chinesisch für Hamburg und bedeu- statt, der von der Handelskammer und dem
tet ,Burg der Chinesen') und China wurde er- OstasiatischenVerein durchgeführt wird, Deut-
richtet. Heute verbinden die beiden Handels- sche Firmenvertreter und der Vize-Bürgenneis-
partner 30 Container-Uniendienste, Und damn ter Zhou Muyao informieren über Geschäfts,
bietet Hamburg im China- möglichkeiten im Femen Osten,
UnienverkehrdasdichtesteAb- Deutsche- und besonders Ham-
fahrtsangebot in Nordeuropa, burger - Hochtechnologie, wie

Über 230 chinesische Fir, z.B, Stadt, und Hafenplanung,
men mit Sitz in der Hanse- Architektur und Verkehrstechnik
stadt und 800 Hamburger nehmen in den bilateralen Be-
Untemehmp.n mit wirt!rl1::lftli· 7iP.hllnnponp.jnp.n nrt"\Ap.n ~tAUp.n-

chen Bez

HAMBURG HEUT",E "

stellen sich beim Shanghai-Wirtschaftstag zwei
deutscbe Groß-Projekte in Shanghai vor: der
Transrapid und die unter Beteiligung von Ham-
burger Unternehmen geplante Stadt Luchao
Harbour City,

Auch Kunst und Kulturfreunde kommen auf
ihre Kosten,HÖhepunktist die groBe GaIa,Show
aus Shanghai: EineVeranstaltung des TV-Sen-
ders Shanghai mit chinesischen Stars, dem
Hamburger Symphonikern und dem Monteverdi
Chor,Ausstellungen in HalrlJurger Museen, ein
umfangreiches chinesisches Kinoprogrnmm im
Metropolis, eine Fotoausstel1!J1gmit Bildernvon
Shanghai und Hamburg sowie eine Moden-
schau von Modesludentinnen aus beiden Part-
nerstädten in der Hamburger Handelskammer
runden das kulturelle Angebot ab,

Oie China-Wochenzwischen EIbetnd AJster
finden vom 12, September bis zum 12, Oktober
?M? <t.~ Das Programm ist auch im Internet

.cnna-wocnencom.

Another of this year's highlights is an item called "Faszination
Formel I" that features pit stops and simulators, among other
items, You can Iearn a lot here, if SO inclined, and have a go on
a simulator to get a hands-on feel for the speeds involved. China-Wochen in Hamburg

9

China-Wochen zwischen
EIbe und Alster geplant
Langjährige Kontakte zu China werden gefeiert
Hamburg (lno), Mit einem gro- hai-Wirtschaftstag in der Handels-
Ben Programm will Hamburg von kammer, auf dem zwei deutsche
September cis' November seine ' Großprojekte in Shanghai vorge-
langjährigen Verbindungen mit stellt werden: Der Transrapid und
'der Vol~srepublik China. feiern. die unter Beteiligung von Harn-
Am lj. September wird Bürger-. burger Unternehmen geplante
meister Oie von Beust (CDU) die' Stadt.Luchao Harbour City,
.China-Wochenu offiziell im Rat- Eine große Gala Showaus
haus eröffnen. Shanghai, .eine Veranstaltung des

Fernsehsenders Shanghai mit chi-
Einen Schwerpunkt bilden die' nesischen Stars, den Hamburger

"Shangh~i-Tage", bei denen sich Symphonikern und dem Monte-
die chinesische Metropole zwi- verdi-Chor gehört zu den kultu-
sehen Eibe und Alstervorstellen rellen Höhepunkten, Geplant sind
will, In Hamburg gibt es mehr als auch Ausstellungen in Hamburger
230 chinesische Firmen, und 800. Museen." ein chinesisches Kino-
Hamburger Unternehmen unter- , programm im Metropolis, einer
halten wirtschaftlichen Beziehun- Fotoausstellung mit Bildern von
gen' zu China, Veranstaltungen Shangliai in der Rathausdiele '
mit wirtschaftlichem Schwerpunkt sowie einer Modenschau in der
sollen daher breiten Raum ein- Handelskammer VOh, Studentin-
nehmen, So gibt es einen Shang- ' nen aus Shanghai und Harnburg.

3

TOURISMUS
REPORT
HAMBURG

9 ist im Archit-• 1:l_ -BUXTEHUDER TAGEBIATr

One country, so many different facets:

"China-WochenHa~~~!!!g2002" - 11
Alttumn in Hamburg this year ;s all about Bino-German
friendship. On 17tll September Ma Canrong (Ambassador for
the People's Republic of China), Chen [ianfru (Consul-General)
and Oie von Beust (Hamburg's Lord Mayor) will officially
open "China-Wochen Hamburg 2002" in the Rathaus, sched-
uled to TUnuntil the end of October (details under www.china-
uiochen.com).

Most of the co-ordination work has been done by the "Chine-
sisch-Deutsche
Gesellschaft"
under its pres-
ident, Consul
Hans-Bemd Gies-
ler, Highlights
include Chinese
film weeks, an
exhibition revolv-
ing round trad-
itional Chinese
medicine (Völker-
kundemuseum),
displays of goods
and cultural off-
erings (Alster-
haus and Ham-
burger Straße
shopping mall), a
dragon-boat race,
and the SMM
Shipbuilding,
Machinery and
Marine Technol-

China is increasingly seeking contact with the
western world. Plenty 0/ opportuniiiesto find
out more about this multi-foceted country here in
Harnburg unti! the end oj Oaooer: Photo: HMC

Reich de.
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