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第 十六 课 16. Lektion (Nummer/sechzehn/Lektion)
Dì shí liù kè [di shǝ liu kö]
Camping in China
Camping ist in China möglich (http://www.maxtex24.de/blog/camping-in-china-ist-dasmoglich/). Erleichtert wird das Unterfangen natürlich, wenn man sich auch sprachlich etwas
vorbereitet hat. Daher folgen hier einige nützliche Campingsätze. (Wenn ich wieder von
nützlichen Sätzen spreche, sollten Sie sich auch einmal folgenden Link anschauen:
http://www.standardmandarin.com/Chinese-Phrases/ - leider gibt es hier keine Sätze mit
Camping…)
1. Wo ist der Campingplatz?
野營場在哪? Yěyíng chǎng zài nǎ [yäying tchang dzai na]?
野營 yěyíng Camping; 場 chǎng Feld, freier Platz
2. Wo ist der Wächter?
警衛在哪? jǐngwèi zài nǎ [djingwei dzai na]?
警衛 Wächter, Sicherheitsbeamter
3. Wo kann ich das Auto lassen? (Wo kann ich parken?) 停 tíng halten, parken
哪可以停車? Nǎ kěyǐ tíngchē [na köi tingtchǝ]? 哪可以 Nǎ kěyǐ? wo kann ich?
4. Kann ich hier das Zelt aufstellen?
我可以在這支帳篷嗎? Wǒ kěyǐ (4.4) zài zhè [djö] zhī zhàngpéng ma?
支帳篷 zhī zhàngpéng [tshi djang pang] Zelt
5. Was kostet die Miete?
租金多少錢? Zūjīn duōshǎo qián (4.4)? 租金[dzudjin] Miete
6. Wie lange denken Sie zu bleiben?
你想住多久? Nǐ xiǎng zhù duōjiǔ [nisiang dju duotiᴐ]? (5.6)
多久 duōjiǔ wie lange? 住zhù [dju] leben, wohnen, bleiben
7. 我們要留一個星期。Wǒmen yào liú yīgè xīngqí [sin(g)tsi]. 留[leɔu] bleiben
Wir möchten eine Woche bleiben. (Auch: 一週 yī zhōu eine Woche)
(Oder: 我們想留一個星期 Wǒmen xiǎng liú yīgè xīngqí); 要yào [iao] wollen, 4.3;
8. Hier ist mein Pass (護照hùzhào).
這是我的護照 Zhè shì wǒ de hùzhào [djö shǝ uɔ dǝ hudjau]
9. Wo ist das Bad? 廁所在哪? Cèsuǒ zài nǎ [tsösuɔ dzai na]?
10. Welche Spannung haben Sie? 你有哪些電壓是多少？Nǐ yǒu nǎxiē diànyā shì duōshǎo?
哪些電壓[nasiǝ diänya] welche Spannung? 是多少[shǝ duoschau]?
wie viel, wie hoch
11. Gibt es Duschen? 有驟雨？Yǒu zhòuyǔ [yɔu djɔuyü]?
12. Dürfen wir Feuer machen? 我們可以生火嗎? Wǒmen kěyǐ shēnghuǒ ma?
(Achtung! 我們可以生活嗎? dürfen wir leben? - weil 生活 shēnghuó = Leben!
und 生火shēnghuǒ = ein Feuer anzünden!)
13. Wo können wir Getränke kaufen? 我們在哪裡可以買飲料？ 飲料 yǐnliào Getränke
Wǒmen zài nǎlǐ kěyǐ mǎi yǐnliào?
(Merken: 我們在哪裡可以買? Wo können wir kaufen?)
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14. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? 這附近有超市嗎? Zhè fùjìn yǒu chāoshì ma
[djö fudji:n yɔu tchaoschi ma]? 這附近[djö fudji:n] in der Nähe (4.5)
Wenn Sie auch eine Apotheke brauchen, so schauen Sie in 4.7 nach.
15. Wo können wir Butangas kaufen? 我們在哪裡可以買丁烷氣？
Wǒmen zài nǎlǐ kěyǐ mǎi dīng wán qì? 丁烷氣 [di:ng uan tsi] Butangas
16. Wo kann man waschen? 在那裡你可以洗？Zài nàlǐ nǐ kěyǐ xǐ?
17. Ist dieses Wasser trinkbar? 這是飲用水嗎? Zhè shì yǐnyòng shuǐ ma?
飲用水 yǐnyòng Trinkwasser
Hotel 旅館 Lǚguǎn [lüguan]
Einige dieser Sätze können Sie ohne weiteres auch bei der Ankunft in einem Hotel anwenden.
Aber manche Fragen sind hier weniger nützlich, z.B. Satz 4. Da würde man schon eher sagen
Ich hätte gerne ein Zimmer mit Seeblick, oder ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad und
Telefon. Auf Chinesisch hieße das
我想俯瞰湖泊的房間。Wǒ xiǎng fǔkàn húbó de fángjiān. Ich hätte gerne ein Zimmer mit Blick
auf den See. 俯瞰[fukan] Überblick; 湖泊 [Chupɔ] See; 房間 [fangtiän] Zimmer
(俯瞰湖泊的 fǔkàn húbó de den See überblickend)
我要一間雙人房帶浴室和電話。Wǒ yào yī jiàn shuāngrén fáng dài yù shì hé diànhuà.
間雙人[tiän schɔngjän] doppelt; 房帶浴室 [fang dai yüschi] Zimmer mit Bad
和電話[Chǝ diänChua] und Telefon.
Jch möchte ein Doppelzimmer mit Bad und Telefon.
Ein Zelt brauchen wir nicht. Aber wir könnten uns das Zimmer trotzdem einmal ansehen.
您想看看房間嗎? Nín xiǎng kàn kàn fángjiān ma [nin siang kankan fangtiän ma]?
Möchten Sie das Zimmer sehen?
它太小了。Tā tài xiǎole [ta tai siaula]. Es ist zu klein.
您們有沒有更大的？Nínmen yǒu méiyǒu gèng dà de [ni yɔu meiyɔu gǝng da (9.10) da]?
Haben Sie nicht ein größeres?
您必須填寫登記表. Nín bìxū tiánxiě dēngjì biǎo [nin bishü tiänsiǝ dengdzi biao].
Sie müssen das Anmeldeformular ausfüllen.
登記表dēngjì biǎo Anmeldeformular; 填寫 tiánxiě ausfüllen; 必須 bìxū müssen (4.5)
多少天打算留下來嗎？Duōshǎo tiān dǎsuàn liú xiàlái ma [duoschau tiän dasuan liɔu sialai ma] ?
多少天duōshǎo tiān „wie viele Tage?“, 打算 dǎsuàn beabsichtigen,
留下來liú xiàlái bleiben.
Wie viele Tage beabsichtigen Sie zu bleiben?
(Vernünftiger wäre es sicher, die Nächte zu zählen, z.B. Ich möchte ein Zimmer für zwei
Nächte: 我要一個房間住兩個晚上. Wǒ yào yīgè fángjiān zhù liǎng gè wǎnshàng. Und:
你多少個夜晚，打算留下來？Nǐ duōshǎo gè yèwǎn, dǎsuàn liú xiàlái? Wie viele Nächte
beabsichtigen Sie zu bleiben?) 夜晚 yèwǎn = Nacht und 晚上 wǎnshàng = in der Nacht)
(Bitte mit Satz 6 vergleichen!
Wie lange denken Sie zu bleiben?
你想住多久? Nǐ xiǎng zhù duōjiǔ [nisiang dju duotiᴐ]? (5.6)
多久duōjiǔ wie lange? 住zhù [dju] leben, wohnen, bleiben)
Es gibt natürlich sehr viele Fragen, die einem in einem Hotel in den Sinn kommen.
Übrigens bedeutet 問題 wèntí sowohl Frage als auch Problem.
Ich denke an die Rechnung 我在想法案。Wǒ zài xiǎng fǎ'àn. 法案[fa’an] Rechnung.
你們收不收信用卡? Nǐmen shōu bù shōu xìnyòngkǎ [nimen schɔu bu schɔu sinyongka]?

3
收shōu [wie engl. „show“] annehmen, empfangen; 信用卡xìnyòngkǎ Kreditkarte
(Zur Positiv-Negativ-Frage shōu bù shōu vgl. 2.6. Z.B. 你有沒有錢？ Nǐ yǒu méi yǒu qián
[ni yɔu meyɔu tiän]? Hast du Geld?)
Größere Hotels haben i.Allg. auch größeren Luxus, z.B. Internet, Pool, Golfplatz …
你們的房間又沒有網絡連接? Nǐmen de fángjiān yòu méi yǒu wǎngluò liánjiē?
網絡連接 [uangluɔ liäntie] Internetanschluss
Haben die Zimmer Internetanschluss?
(Bemerkung zu Internet in China: Nachrichten vom 30.7.2017, http://www.spiegel.de/
China schränkt den Zugang zum freien Internet weiter ein: Nun sind dort offenbar die
wichtigsten VPN-Apps aus dem Apple-Store verschwunden. Viele Millionen Nutzer sind
betroffen. mehr...
„In der Volksrepublik sind nicht nur chinakritische Webseiten oder Nachrichtenportale
gesperrt, sondern auch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube und selbst
Googles Suchmaschine.“ 甚至谷歌的搜索引擎 Shènzhì gǔgē de sōusuǒ yǐnqíng = selbst
Googles Suchmaschine.
Ein Schwimmbecken heißt 泳池 yǒngchí [yɔngtchi]; 游泳 yóuyǒng =
schwimmen gehen.
我們想去游泳？Wǒmen xiǎng qù [tchü] yóuyǒng? Wollen wir schwimmen gehen?
我不懂得游泳。Wǒ bù dǒngdé yóuyǒng. Ich kann nicht schwimmen.
懂得 [dɔngdǝ oder dɔngda] wissen
但即使魚可以游泳! Dàn jíshǐ yú kěyǐ yóuyǒng. Aber sogar Fische können schwimmen!
魚[yü] Fisch, 雙魚 shuāngyú [shɔngyü] Fische; 但[dan]; 即使 jíshǐ [djishǝ] sogar
但我不是魚。Dàn wǒ bùshì yú. Aber ich bin doch kein Fisch!
sogar, Adv.: 甚至 甚至 shènzhì [shändjǝ]
Einfache „Schwimmübungen“ (nach Tatoeba).
1 即使是魚會游泳。Jíshǐ shì [djishǝ shǝ] yú huì yóuyǒng.
2 你想去游泳嗎? Nǐ xiǎng qù yóuyǒng ma?
3 我不喜歡在泳池裡游泳Wǒ bù xǐhuān zài yǒngchí lǐ yóuyǒng.
4 狗可以游泳Gǒu kěyǐ yóuyǒng. (gǒu Hund wie engl. go in go home)
5我不知道狗游泳游得好。Wǒ bù zhīdào gǒu yóuyǒng yóu dé hǎo.
游泳游得好 yóuyǒng yóu dé hǎo gut schwimmen
6 我要學游泳。Wǒ yào xué yóuyǒng.
7 我们能在这里游泳吗？Wǒmen néng zài zhèlǐ yóuyǒng ma?
8您不能在这里游泳。Nín bùnéng zài zhèlǐ yóuyǒng.
9你什么时候学会游泳的？ Nǐ shénme shíhòu xuéhuì yóuyǒng de?
什么时候? shénme shíhòu? wann?
10 我希望我會游泳。Wǒ xīwàng wǒ huì yóuyǒng.
11他回答说他很会游泳。Tā huídá shuō tā hěn huì yóuyǒng.
12 你游泳游得比他好得多。Nǐ yóuyǒng yóu dé bǐ tā hǎo dé duō. (Vgl. 9.10)
你游泳游得 nǐ yóuyǒng yóu dé du kannst schwimmen
比他好得多 bǐ tā hǎo dé duō viel besser als er (im Vergleich zu ihm viel besser)
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13 我常常在河裡游泳。 Wǒ chángcháng zài hé lǐ yóuyǒng.
河 [Chö] Fluss; 在裡 zài lǐ innen drin, im Innern
14我每周游一次泳。Wǒ měi zhōu yóu yīcì yǒng.
每周 měi zhōu wöchentlich; 一次 yīcì [i:tsǝ] einmal
15明天就算下雨，我也會去游泳。Míngtiān jiùsuàn xià yǔ, wǒ yě huì qù yóuyǒng.
就算jiùsuàn selbst wenn; 下雨 [siayü] regnen; 會去 [Chui tchü] ich werde gehen
16這個孩子知道如何游泳，所以她不會在水裡溺死。Zhège háizi zhīdào rúhé yóuyǒng,
suǒyǐ tā bù huì zài shuǐ lǐ nìsǐ.
知道如何游泳Zhīdào rúhé yóuyǒng [tchidao ruChǝ yɔuyong];
如何rúhé (Adverb) wie , auf welche Weise; wissen wie man schwimmt
她不會在水裡Tā bù huì zài shuǐ lǐ sie wird nicht im Wasser sein
(會[Chuei] können; 水[shuei] Wasser; 溺死nìsǐ [nisǝ] ertrinken)

Übersetzungen (翻譯 Fānyì [fanyi])
1 Sogar ein Fisch kann schwimmen.
2 Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
3 Ich mag nicht im Pool schwimmen.
4 Hunde können schwimmen.
5 Ich wusste nicht, dass Hunde gut schwimmen können.
6 Ich will schwimmen lernen.
7 Können (dürfen) wir hier schwimmen?
8 Hier können Sie nicht schwimmen!
9 Wann hast Du schwimmen gelernt?
10 Ich wünschte, ich könnte schwimmen.
11 Er antwortete, er könne gut schwimmen.
12 Du kannst viel besser schwimmen als er.
13 Ich gehe oft im Fluss schwimmen.
14 Ich gehe einmal in der Woche schwimmen.
15 Auch wenn es regnet, gehe ich morgen schwimmen.
16 Das Kind kann schwimmen, also wird es nicht im Wasser ertrinken können.

Über Hotels in China informiert der folgende Link:
http://lingohut.com/en/v73128/chinese-lesson-hotel-checking-in
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Grammatik
In 7.3 haben Sie erfahren, dass es unter 43330 chinesischen Wörtern 999 (2.3%)
Adverbien gibt. Diese beträchtliche Anzahl ist notwendig, weil die Verben unveränderlich
sind und weil es keine Konjugationen gibt. Die chinesische Bezeichnung für adverbiale
Bestimmungen haben Sie schon in 1.4 gesehen: 狀語 Zhuàngyǔ [djuangyü].
Hier sind einige bedeutende Gruppen:
Adverbien der Zeit
今天，昨天，昨天，明天，明天天前
jīntiān, zuótiān, zuótiān, míngtiān, míngtiān tiān qián
heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen
前，後，現在，經常，永遠，早，馬上，總是 …
Qián, hòu, xiànzài, jīngcháng, yǒngyuǎn, zǎo, mǎshàng, zǒng shì …
vor, nach, jetzt,
oft, für immer, früh,
sofort, immer … usw.
Adverbien des Ortes
這裡，那裡，向上，向下，向前，向後，遠 …
Zhèlǐ, nàlǐ, xiàngshàng, xiàng xià, xiàng qián, xiànghòu, yuǎn …
hier, dort, oben, unten, vorne, hinten, weit … usw.
Adverbien der Frequenz, … der Bestätigung/Verneinung, … der Menge
如何rúhé auf welche Weise (16.5) war ein Adverb der Art und Weise, usw.
Ein wichtiges Zeitadverb zur Anzeige der Vergangenheit ist 以前 yǐqián [i:tiän] früher:
他很好. Tā hěn hǎo. Es geht ihm sehr gut.
他以前很好. Tā yǐqián hěn hǎo. Früher ging es ihm sehr gut.
Handlungen in der Zukunft können wir mit Ausdrücken wie morgen, später, nächstes
Jahr, … bezeichnen:
我會打電話給你，
以後我會打電話給你
以後 yǐhòu später
Wǒ huì dǎ diànhuà gěi nǐ, yǐhòu wǒ huì dǎ diànhuà gěi nǐ (zu gěi vgl. 5.10)
Ich rufe dich an
, ich werde dich später anrufen. 電話 [diänChua] telefonieren
會huì [Chuei] ist das Modalverb können, das wir im Deutschen weglassen.
Die nahe Zukunft kann mit 不久 bùjiǔ [butiɔu] bald oder 快 … 了 kuài … le oder auch
快要…了 kuài yào … le angegeben werden.
Beispiel:
快要吃飯了. Kuài yào chī fàn le [kuai yau tchifanla]. Wir werden gleich essen.
Man muss sich merken, dass die wichtige shì … de -Konstruktion, 6.7, nie für Handlungen in
der Zukunft benutzt werden darf.
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(Mit der 是 … 的 -Konstruktion wird ein bestimmtes Satzelement hervorgehoben.
是 shì steht vor diesem Element, 的 de steht am Satzende.
Beispiele:
Ich studiere Französisch. 我是學法語的. Wǒ shì xué fǎyǔ de [uɔ shi shüe fayü da].
Was studierst du? 你是學什麼的? Nǐ shì xué shénme de [ni shi shüe schäma da]?
Ich kann nicht (hin)gehen. 我是不能去的. Wǒ shì bù néng qù de [uɔ shi bu nang tchü da].
Oft gebrauchte Adverbien (Fortsetzung von 11.1)
schon (einmal)
她在德國學過漢語嗎? Tā zài déguó xuéguò hànyǔ ma? Hat sie schon in Deutschland
Chinesisch gelernt?
你看過中國電影沒有? Nǐ kàn guò zhōng guó diànyǐng méi yǒu? 沒有 méi yǒu nicht haben
Hast du schon einmal einen chinesischen Film (7.7) gesehen?
Bei Auswahlfragen (7.8) steht am Satzende 沒有méi yǒu.
noch nicht
他今年還沒看大夫. Tā jīnnián hái méi kàn dàfū. Er war in diesem Jahr noch nicht beim Arzt
(er hat noch keinen Arzt gesehen); 還沒 hái méi noch nicht, 大夫[dafu] Arzt
sogar, auch (kann auf verschiedene Weise übersetzt werden: )

就連小孩子也會分辨是非黑白。Jiù lián xiǎo háizi (Kind) yě huì fēnbiàn shìfēi hēibái.
Sogar ein Kind kann gut und schlecht, schwarz und weiß unterscheiden.
就連[djoliän] auch, sogar; 即使是Jíshǐ [djishǝ] shì [shǝ] sogar, vgl. 16.4
就連小孩子 Jiù lián xiǎo háizi selbst Kinder; 小孩子 xiǎo háizi (kleines) Kind; 也 [yä] auch
分辨 fēnbiàn [fänbiän] unterscheiden; 是非 [shifäi] gut und schlecht; 黑白[Cheibai] schwarz
(黑) und weiß (白)

即使是一個小孩子都能理解。Jíshǐ [djishǝ] shì [shǝ] yīgè xiǎo háizi dōu néng lǐjiě.
Sogar ein Kind kann das verstehen. In 12.7 hatten wir [haizǝmǝn] Kinder.
vorziehen, bevorzugen (12.8)
比较喜欢 bǐjiào xǐhuān [bijau siChuan] bevorzugen; 更喜歡gèng xǐhuān

你比較喜歡紅酒還是白酒？ Nǐ bǐjiào xǐhuān hóngjiǔ háishì báijiǔ?
Bevorzugen sie weißen oder roten Wein?
比起游泳, 我更喜歡釣魚. Bǐ qǐ yóuyǒng, wǒ gèng xǐhuān diàoyú.
Im Vergleich zum Schwimmen, ziehe ich das Angeln vor. 釣魚[diauyü] angeln
最好是靠窗戶的座位. Zuì hǎo shì kào chuānghù de zuòwèi [tsui haushǝ kao
tchuangChu da tsuowei]; 窗戶的座位. Chuānghù de zuòwèi. Fensterplatz.
Am besten ist ein Fensterplatz (ich bevorzuge einen Fensterplatz; 15.9)
他寧願星期五去。Tā nìngyuàn xīngqíwǔ qù. Er würde vorziehen, am Freitag zu gehen (er
würde lieber am Freitag gehen). 寧願 nìngyuàn [ningyüän] lieber; 星期五[singtsiwu] Freitag
(3.2)
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nur
就 jiù [djiɔ:] nur, sofort ist ein Adverb und bedeutet im Pekinger Dialekt meistens nur.
Ein in weiteren Bereichen benutztes Adverb, das nur bedeutet, ist 只 zhǐ [dji:].
只有我的父親和我的母親會來。Zhǐ yǒu wǒ de fùqīn hé wǒ de mǔqīn huì lái. Nur mein
Vater und meine Mutter werden kommen. (有 yǒu bedeutet da sein und haben, was wir im
Deutschen weglassen.)
Reihenfolge mehrer Adverbien
Wenn vor einem Verb mehrere Adverbien stehen, so gehorchen sie einer gewissen Reihenfolge. Allgemein gilt: das einsilbige Adverb (yě, dōu, jiù …) steht direkt vor dem Verb.
Wenn im selben Satz aber auch bù oder méi stehen, so gilt die folgende Reihenfolge:
(Adverb+) einsilbiges Adverb + bù/méi + Verb.
Beispiele:
我們也都不去. Wǒmen yě dōu bù qù.
他們就沒來. Tāmen jiù méi lái. Deshalb sind sie nicht gekommen. (就jiù [djiɔu]
我很忙，所以我不能去了。Wǒ hěn máng, suǒyǐ wǒ bù néng qùle.
Ich bin beschäftigt, daher kann ich nicht hingehen. 所以suǒyǐ [sɔyi] daher (zweisilbig)
他們所以沒來
Zum Schluss einige Daten und Aussprüche großer (leider vergangener) Männer Chinas:

Konfuzius 孔子 Kǒngzǐ [kɔngdzǝ], vgl.4.3
曲阜山東省城市是中國最著名的哲學家孔子的誕生地（公元前 551-479）。
Qūfù shāndōng shěng chéngshì shì zhōngguó zuì zhùmíng de zhéxué jiā kǒngzǐ de dànshēng
dì (gōngyuán qián 551-479). [gɔngyüän tiän = v.Chr.]
曲阜 [tchüfu]
Die Stadt Qufu in der Provinz Shandong ist der Geburtsort von Chinas berühmtestem
Philosophen Konfuzius (551-479 v.Chr.).

Trost 安慰 ānwèi.
失败是成功之母 Shībài shì chénggōng zhī mǔ. Das Scheitern ist die Mutter des Erfolgs.
失败[shibai] Scheitern; 成功之 [tchänggɔng tchi] Erfolg;
母 mǔ Mutter (ǔ ganz „tief“ sprechen)
Der Spruch passt zu vielen Unternehmungen der Mao-Zeit.

Tipps 暗示 ànshì
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Sprüche und idiomatische Wendungen
問路總, 比迷路好 Wèn lù zǒng, bǐ mílù hǎo. Immer nach dem Weg fragen ist besser
als sich zu verirren.
問 wèn fragen; 路 lù Straße, Weg; 總 [djɔng] immer (Adv. der Häufigkeit)
比好 bǐ hǎo besser als; 迷路 [milu] sich verirren
寧為太平狗, 不做亂世人. Níng wèi tàipíng gǒu, bù zuò luàn shì rén. Besser ein Hund in
Zeiten des Friedens als ein Mensch in Zeiten des Chaos.
寧為 níng wèi eher, lieber; 太平 tàipíng Friede und Sicherheit; 亂 luàn Chaos
做亂世 zuò luàn shì Aufruhr stiften
Eine Grundeinsicht für alle Entwicklungshelfer ist der folgende Spruch:
授人以魚，不如授人以漁。Shòu rén yǐ yú, bùrú shòu rén yǐ yú.
Es ist besser, einem Mann das Angeln zu zeigen als ihm einen Fisch zu geben.
授 shòu geben, lehren; 不如授 bùrú shòu es ist besser zu lehren
Viele Chéngyǔ gehen auf altchinesische Philosophen zurück. Z.B.
千

里

之

行

始

於

足

下

。

千 里 之 行 始 于 足 下 。
qiān lǐ zhī xíng shǐ yú zú xià
Wörtlich: tausend Meilen (Genitiv) Reise, beginnen bei Fuß unter
Bedeutung: Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. (Zitat aus dem
Dàodéjīng (Tao Te King) 道德經 von Laotse, vgl. 3.5)
Neben Laotse zählt Zhuangzi, https://de.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi , zu den bedeutendsten
chinesischen Philosophen und Dichtern (365-290 v.Chr.).
Dieses Chéngyǔ geht auf eine Geschichte des Zhuāngzǐ (莊子, 365 - 290 v. u. Z.)
Noch zu 太平 tàipíng (Friede und Sicherheit):
Der Taiping-Aufstand (1851–1864) war einer der blutigsten Konflikte der Weltgeschichte.
Er war eine Konfrontation zwischen dem Kaiserreich China unter der niedergehenden QingDynastie und der Taiping-Bewegung, einer religiösen und zunehmend
auch politischen Gruppierung, die der Mystiker Hong Xiuquan (洪秀全) nach Kontakten
mit christlichen Missionaren und eigenen visionären außergewöhnlichen Erlebnissen während
einer schweren Krankheit gegründet hatte. Diese mit dem Jintian-Aufstand beginnende
Bewegung war nach dem Tàipíng Tiānguó (太平天囯) benannt, dem Himmlischen Reich des
Großen Friedens, welches von den Aufständischen ausgerufen worden war. Die Bewegung
wurde vorwiegend von ethnischen Minderheiten getragen, die sich durch die Zentralregierung
benachteiligt oder sogar unterdrückt fühlten.
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Im Taiping-Aufstand starben wahrscheinlich 20 bis 30 Millionen Menschen – er war damit der
opferreichste Bürgerkrieg der Menschheitsgeschichte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Taiping-Aufstand
http://german.cri.cn/other/chinageschichte/92.htm

Die Taiping-Sekte wollte (1853) ein „himmlisches Reich“ christlich-taoistischer Prägung
gründen.
1860 Vertrag von Peking: Es werden europäische Botschaften errichtet, Freiheit des Handels
und der christlichen Missionen beschlossen. Das französische Protektorat über Tonkin wird
anerkannt.
Das Ostasieninstitut in Ludwigshafen hat unter
http://www.oai.de/de/publikationen/45-publikationen/sprichwort/394-chinesischesprichwoerter.html
eine Sammlung von erklärten chinesischen Sprüchen und idiomatischen Ausdrücken
veröffentlicht! In der Einleitung heißt es:
Die meisten chinesischen Sprichwörter (成語 Chéngyǔ) setzen ein beachtliches Maß an literarischem
und historischem Wissen voraus, sodass man mit einem gut platzierten Sprichwort oft gewaltig
Eindruck schinden kann.

Hier ist noch ein Beispiel aus dieser nützlichen Sammlung:
Idiomatischer Ausdruck
車同軌，書同文
车同轨，书同文
chē tóng guǐ, shū tóng wén
Wörtlich: Wagen gleiche Spurbreite, Bücher gleiche Schrift
Hintergrund: Der Erste Kaiser Qín Shǐhuángdì (秦始皇帝) ließ nach seiner
Reichseinigung (221 v. u. Z.) Maße, Gewichte und sogar die Schrift im gesamten
chinesischen Reich vereinheitlichen.

Nach diesen eher tiefsinnigen Sätzen wollen wir einmal einen Blick auf die chinesische Lyrik
werfen. Es handelt sich um eines der beliebtesten modernen Liebeslieder.
你問我愛你有多深 Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Du fragst, wie tief ich dich liebe.
你問 [ni uen] du fragst; 我愛你 wǒ ài nǐ ich liebe Dich; 有多深 yǒu duō shēn wie tief
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我愛你有几分 Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn [djifän]. Du fragst, wie sehr ich Dich liebe.
積分 jīfēn [djifän] bedeutet zwar Integralrechnung, aber 幾分/几分 jǐ fēn bedeutet wie sehr,
wie viel, ein bisschen … (was ein falscher Ton für Folgen haben kann!)
我的情也真 Wǒ de qíng yě zhēn [uɔ dǝ tching yä djän] Meine Zuneigung ist echt (real).
情 qíng Liebe, Zuneigung; 真 zhēn echt, wirklich (Buddha Zhen = echter Buddha)
月亮代表我的心 Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn. Der Mond steht für mein Herz.
月亮 [yüeliang] Mond; 代表 [daibiau] steht für, repräsentiert,bezeugt; 心 [chin] Herz
我的情不移 Wǒ de qíng bù yí. Meine Liebe wankt nicht. 移 [i:] wanken
我的愛不變. Wǒ de ài bù biàn. Meine Liebe ist unveränderlich.
Die 2. Strophe beginnt mit einem sanften Kuss:
輕輕的一個吻. Qīng qīng de yīgè wěn. Ein sanfter Kuss.
輕輕 [tching tching] sanft; 吻 wěn [uän] Kuss
Das ganze Lied wird Ihnen in
https://www.youtube.com/watch?v=iF2T3ljmESs&feature=youtu.be&app=desktop
mit sanfter Stimme vorgesungen und hübsch erklärt.
Auch der folgende Link wird Ihnen beim Studium nützen:
https://www.youtube.com/watch?v=dADTBoYH6Fo

