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4. Stadtkultur und Mittelschicht

Jedes Wochenende formieren sich an den Auffahrten zu den Schnell-
straßen, die aus Peking hinausführen, kleine Autokolonnen. Fami-
lien und Freunde treffen sich vor den Mautstationen und starten 
von dort zum gemeinsamen Wochenendausfl ug. Nach einem kleinen 
Schwätzchen an der Autobahn bricht man auf zum Forellen-Essen 
beim Miyun-See, in die Berge von Huairou zum Spazierengehen oder 
zu den Tempeln von Mentougou. Die Straßen sind verstopft, die 
 Autopulks kommen nur langsam voran, doch den Spaß verdirbt das 
nicht. So stolz sind die Pekinger auf ihr eigenes Auto und die Mög-
lichkeiten, die es ihnen bietet, dass sie Staus und Stoßverkehr noch 
nicht stören. Die Ausfl ugsziele rund um die Hauptstadt, vor allem die 
vielen kleinen Landgaststätten sind am Wochenende voll mit lärmen-
den Besuchern aus der Stadt, die sich ihres Lebens offensichtlich 
freuen.

Das Auto: Symbol des neuen Wohlstands

Den Wochenendausfl ug im eigenen Auto sehen Chinas Städter als 
gewaltige Verbesserung ihrer Lebensqualität. In einem Land, in dem 
öffentliche Verkehrsmittel alles andere als bequem sind, bietet das 
Auto unschätzbare Vorteile. Das eigene Auto schafft Bewegungs-
freiheit und verhilft zu Abenteuern. Die Volksrepublik hat sich in-
nerhalb eines Jahrzehnts von einem Land der Fahrräder zu einem 
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Land der Autos entwickelt. Noch zu Beginn des Jahrtausends fl os-
sen durch Chinas Großstädte die großen Ströme der Fahrräder auf 
breiten Fahrradwegen, war das Rad das Haupttransportmittel. Man 
strampelte zur Arbeit, zur Schule, Kinder und Einkäufe wurden auf 
Rädern transportiert. Die PKWs, die bis dahin über die Straßen roll-
ten, waren zumeist Dienstwagen der Behörden oder Betriebe. Pri-
vatwagen hatten allenfalls die wenigen Reichen, vom eigenen Auto 
konnte ein Durchschnittsverdiener in der ersten Dekade der Reform-
ära nur träumen. Erst der Wirtschaftsboom der letzten Jahre und 
Chinas Beitritt zur WTO machten es möglich. Die Gehälter in den 
Städten stiegen und die Preise der Autos sanken. Und die Chinesen, 
von denen es hieß, dass sie Weltmeister im Sparen seien und lieber 
ihre Ersparnisse unter der Matratze horteten, als sich etwas zu gön-
nen, hatten auf einmal doch Geld, Geld für ein Auto.

Die Nachfrage ist immens. In Peking sind in den letzten Jah-

6 Aufwendige Autosalons wie hier in Chengdu im Südwesten Chinas 
sind Publikumsmagnete.
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ren monatlich im Durchschnitt 1000 neue Autos zugelassen wor-
den. Wenn in der Hauptstadt die jährliche Automobilausstellung 
stattfi ndet, bricht in der Umgebung der Messe der Verkehr zusam-
men. Hunderttausende drängen sich dann jeden Tag durch die Aus-
stellungshallen, bestaunen die neuesten Modelle und lassen sich 
über Preise und Finanzierungsmöglichkeiten unterrichten. Autos 
sind immer noch teuer, so kostet etwa der in China höchst beliebte 
VW-Jetta das dreifache durchschnittliche Jahreseinkommen eines 
Pekingers. Wenn das Ersparte nicht reicht, wird ein Kredit aufge-
nommen. Auch für den Unterhalt des Autos sind die Städter bereit, 
tief in die Tasche zu greifen. Besonders die knappen Parkplätze und 
Stellplätze in Tiefgaragen schlagen immer mehr als großer Kosten-
faktor zu Buche und auch die Benzinpreise sind in den letzten Jah-
ren beträchtlich gestiegen.

Fahrschulen blühen, neue Autosalons eröffnen, Autoclubs 
sind beliebte Freizeittreffs. Das neue Auto ist Gesprächsthema und 
Hobby zugleich. Die neuen Besitzer polieren ihre Wagen auf Hoch-
glanz, statten sie liebevoll mit Plüschtieren, Polsterbezügen, Kissen 
und anderen Dekorationen individuell aus. Ein Radiosender für 
Autofahrer berichtet 24  Stunden am Tag über Marken, Modelle, 
Preise, beantwortet Fragen zu Reparaturen und Wartungen. Die 
 Pekinger Zeitungen informieren jeden Tag in einer speziellen Ko-
lumne neben dem Wetterbericht die Autofahrer darüber, ob das 
Wetter für eine Autowäsche günstig ist. Obwohl in den Großstädten 
permanenter Verkehrsstau herrscht, fahren die Chinesen lieber mit 
dem eigenen Auto als mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. 
Die Fahrradwege sind zu Fahrstreifen geworden. Und das Fahrrad 
ist ganz aus der Mode gekommen, es gilt als Symbol der Rückstän-
digkeit und nicht etwa als Symbol von Umweltbewusstsein und Fit-
ness wie in Europa. Das eigene Auto ist, wie überall, Symbol des 
Wohlstands und des Individualismus geworden. An der Verbreitung 
des privaten Wagens lässt sich auch das Entstehen einer neuen Ge-
sellschaftsschicht in China messen: der städtischen Mittelschicht.
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Die neue Mittelschicht

Nachdem der Kommunismus sich vier Jahrzehnte lang bemüht 
hatte, die Bürgerklasse auszumerzen, ist sie nun das liebste Kind 
der chinesischen Sozialplaner geworden. Von der Entwicklung west-
licher Staaten hat man gelernt, dass eine breite Mittelklasse die 
beste Garantie dafür ist, eine Gesellschaft ausgeglichen und stabil 
zu halten. Deswegen hegt jetzt auch die chinesische Parteiführung 
den Mittelstand, zu dem in China Büroangestellte und Techniker, 
Lehrer, Universitätsangestellte und die Angestellten der ausländi-
schen Firmen gerechnet werden. Insgesamt ist die Mittelschicht im 
Vergleich zu der der Industriestaaten noch klein, doch stolz präsen-
tieren chinesische Forscher ihre wachsenden Zahlen. Im Jahr 2005 
setzten chinesische Statistiken ein Jahreseinkommen von mindes-
tens 30 000 Yuan pro Haushalt als Grenze für die Zugehörigkeit zur 
mittleren Einkommensklasse. Nach dieser Berechnung zählten 
etwa 48  Millionen Haushalte dazu. In den letzten Jahren sind die 
Gehälter, besonders für Fachkräfte, noch einmal gestiegen, sodass 
weitere Angestellte in die Mittelschicht aufgestiegen sind und sie 
mittlerweile auf über 60  Millionen Haushalte angewachsen sein 
dürfte. Die chinesische Akademie für Sozialwissenschaften hat be-
rechnet, dass ihr im Jahr 2006 etwas mehr als fünf Prozent der ge-
samten Bevölkerung angehörten, in den reicheren Städten zwölf 
Prozent. Die Einkommen der Mittelschicht erscheinen nach euro-
päischen Maßstäben niedrig, doch sind im Vergleich Unterschiede 
bei der Kaufkraft zu berücksichtigen. Die Preise für viele Konsum-
güter sind in China deutlich niedriger als etwa in Deutschland, 
 besonders die Dienstleistungen sind weitaus günstiger als in den 
 Industrieländern.

Die chinesische Mittelschicht unterscheidet sich in einem weite-
ren Merkmal von der deutschen Mittelschicht: Fast jeder Stadtbürger 
mit einem mittleren Einkommen besitzt in der Volksrepu blik eine 
 Eigentumswohnung. Die chinesische Regierung hat mit der Woh-
nungsreform den Wohnungsmarkt ganz auf das Wohn eigentum aus-
gerichtet, die Bürger werden vom Staat ermutigt, ihre  eigene Woh-
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nung zu kaufen. Diese Politik kommt der Sparneigung der Chinesen 
entgegen, die Miete ohnehin als «verschwendetes Geld» betrachten 
und lieber hohe Raten für die Eigentumswohnungen abstottern, als 
preisgünstiger zur Miete zu wohnen. Wohnungskauf und Wohnungs-
ausstattung sind denn auch die Themen, die die Stadtbürger bewe-
gen. Was kostet wo der Quadratmeter, welche Hochhaussiedlungen 
sind zu empfehlen, wie ist die Bauqualität, welche Hausverwaltung 
ist am besten, wo gibt es Potenziale für eine Wertsteigerung?

Jedem seine Eigentumswohnung

Wie der eigene Wagen ist die eigene Wohnung ein Statussymbol: Sie 
zeigt an, dass man es zu etwas gebracht hat. Die Eigentumswoh-
nung ist auch Ausdruck des eigenen Stils in einem Land, in dem 
jahrzehntelang Konformität verlangt wurde. Die Baufi rmen leisten 
dieser Sehnsucht nach Individualismus und Wohlstand in der 
Wohnkultur Vorschub, indem sie ihren Hochhäusern und Baupro-
jekten phantasievolle Namen geben, «Stadt der Freiheit», «Siedlung 
der Sonne», «Glücksterrasse», «Nobel Haus», «Heim der Reichen», 
oder sie locken mit Namen, die an ausländische Städte und Stätten 
erinnern: «Römischer Garten», «Soho» oder «Manhattan», «Park 
Avenue», «Euro-Villa», «Riviera», «Schlossgarten» und «Kaiserhof». 
Auch der Sehnsucht nach grüner Umwelt wird zumindest in der 
Namensgebung stattgegeben. «Blumengarten», «Grünes Heim», 
«Gesunde Residenz», «Öko-Siedlung» heißen Hochhaustürme in 
den Neubausiedlungen der Satellitenstädte Pekings. Die wohlklin-
genden Namen haben oft mit der öden Baurealität der Vorstädte, 
wo sich Hochhaus an Hochhaus reiht, wenig gemeinsam, doch sind 
sie Ausdruck eines neuen Lebensgefühls.

Auf die individuelle Ausstattung der ersten eigenen Wohnung 
wird viel Wert gelegt. Wer in China eine Wohnung kauft, kauft ein 
leeres Betongerippe. Vom Bodenbelag bis zum Wandputz, von der 
Tür bis zum Waschbecken, muss der Käufer alles selbst kaufen und 
installieren lassen. Da jeder gern das Geld für einen Innenausstatter 
sparen möchte, haben in den letzten Jahren Millionen von Woh-
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nungskäufern ihre Wochenenden in Baumärkten verbracht und 
 alles über Baumaterialien und Wohnungssausstattung gelernt. Fast 
jeder Stadtbürger kann ein Lied über den Stress beim «Zhuangxiu», 
der Ausstattung einer Wohnung, singen. An den Ringstraßen um 
die Großstädte reiht sich Baumarkt an Möbelhaus, sie sind an den 
Wochenenden zum Bersten voll. Chinesische Einrichtungshäuser, 
deren Möbel vor wenigen Jahren noch einförmig und schmucklos 
waren, haben sich schnell vom ausländischen Design inspirieren 
lassen. Mittlerweile kann man in Möbelhäusern und Wohnungen 
für jeden Geschmack etwas fi nden, von der einfachen Ikea-Ausstat-
tung bis zum überladenen «Barock» mit Kronleuchtern und schwe-
ren Eichenmöbeln, vom postmodernen Design in grellen Farben bis 
zur Ausstattung mit traditionellen chinesischen Möbeln sind alle 
Stilrichtungen vertreten.

Zur neuen Wohnung gehört in vielen städtischen Familien 
jetzt auch ein Hund. Während die Chinesen im Ausland noch als 
Hundeesser verschrien sind, zeigen Chinas Stadtbürger fast schon 
ebenso viel Begeisterung für ihre Haustiere wie Hundeherrchen in 
Europa. Die Hundehaltung war in den Städten der Volksrepublik 
noch bis in die neunziger Jahre strikt verboten. In sozialistischer 
Zeit galt die Haltung eines Haustieres als «bürgerlich» und als Ver-
schwendung, musste doch ein Tier mit knappen Lebensmitteln ge-
füttert werden. Nur auf dem Land und als Wachhunde waren 
Hunde zugelassen, in den Städten konnten allenfalls unauffällige 
Katzen gehalten werden. Selbst als die ideologischen Bedenken weg-
fi elen, hielten die Behörden das Hundeverbot, vor allem aus hygieni-
schen Gründen, aufrecht. Doch viele Bürger scherten sich nicht 
mehr um solche Vorschriften und hatten doch mehr oder weniger 
heimlich in ihrer Stadtwohnung einen kleinen Hund. Den Stadtver-
waltungen blieb schließlich nichts anderes übrig, als den Zustand 
zu legalisieren. Jede Stadt in China hat nun ihre eigenen Bestim-
mungen über den Hundebesitz. In Peking dürfen im inneren Stadt-
bezirk nur Hunde gehalten werden, die nicht größer als 35  Zentime-
ter sind. Man darf die Tiere nur frühmorgens und abends «Gassi» 
führen, den Rest des Tages müssen sie im Haus bleiben. Hunde soll-
ten eigentlich angemeldet und gegen Tollwut geimpft werden. Weil 
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aber die Registrierung eines Hundes mit 1000 Yuan nicht billig ist 
und viele Hundehalter sich auch die Kosten für die geforderte Imp-
fung sparen wollen, bleiben etliche Tiere ungeimpft. Das hat zu 
e inem sprunghaften Anstieg der Tollwuterkrankungen geführt. 
70 000 Menschen kamen im Jahr 2006 mit Hundebissen zur Be-
handlung ins Krankenhaus. In Peking gab es im Jahr 2007 mehr als 
550 000 registrierte Hunde, die Behörden schätzen, dass es ebenso 
viel unregistrierte geben könnte und jedes Jahr kommen 90 000 
neue hinzu. Manche Hundehalter ignorieren die Vorschriften und 
leben mit großen Hunden in ihren Hochhauswohnungen. In den 
Einfami lienhaussiedlungen am Stadtrand von Peking, wo auch 
größere Haustiere erlaubt sind, sind große Hunde ein Statussym-
bol. Wer die Nachbarn beeindrucken will, hält sich dort Bernhar-
diner, Schäferhunde oder Dobermänner.

Kaffee im Land des Tees

Die chinesische Mittelschicht, die seit einigen Jahren das genießt, 
was die Partei als «bescheidenen Wohlstand» bezeichnet, frönt dem 
Konsum. In den Großstädten sind in den letzten Jahren überall 
Shopping Malls, Einkaufszentren, Hyper- und Supermärkte sowie 
neue Kaufhäuser entstanden, die um das Geld der neuen Mittel-
klasse und der Reichen werben. Ausländische Einzelhandelsketten 
wie Carrefour, Metro oder das japanische Ito-Yokado sind in allen 
größeren Städten vertreten und haben mit günstigen Preisen eine 
neue Einkaufskultur nach China gebracht, die auch die eingeses-
senen chinesischen Supermärkte dazu veranlasst hat, ihre  alten 
Auslagen, ihre muffi ge Atmosphäre und ihr Marketing kräftig zu 
modernisieren. Heute können sich Angebot und Präsentation der 
chinesischen Supermärkte und Kaufhäuser mit  denen in jeder an-
deren asiatischen Metropole messen.

China ist auch ein Land der Mode geworden. Nur auf dem 
Land sieht man die alten Leute noch im alten baumwollnen «Mao-
Anzug» im einheitlichen blau oder braun und mit den Stoffschu-
hen, die früher überall getragen wurden.
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Chinas junge städtische Bevölkerung ist extrem modebewusst. 
Teenager und junge Frauen legen viel Wert auf ihr Äußeres, nehmen 
aber das Diktat der aktuellen Mode nicht so genau. Sie bevorzugen 
einen individuellen Stil. Chinas Mode ist fröhlich, verspielt und 
bunt, das in Europa weitverbreitete Schwarz und dunkle Farben 
sieht man auf Chinas Straßen nur selten. Modische Kleidung ist in 
Märkten und Läden für wenig Geld zu haben, es gibt aber auch in 
allen Städten die internationalen Bekleidungsketten, deren Preise 
in etwa den europäischen entsprechen und somit für chinesische 
Verhältnisse recht hoch sind. Am oberen Ende des Angebots liegen 
Luxus-Boutiquen, deren Mode und Accessoires teilweise noch teu-
rer sind als in entsprechenden Geschäften in Europa. Gerade beim 
Kleidungskauf zeigt sich aber, dass die große Masse der Bevölke-
rung doch noch nicht viel Geld auszugeben hat. Die Billigmärkte, in 
denen es chinesische Designermode und nachgemachte ausländi-
sche Marken gibt, sind voll, hier wird um jeden Cent gefeilscht und 
die Käufer geben sich nur mit guten Preisen zufrieden. Kaufhäuser 
mit den teuren Modeartikeln internationaler Hersteller sind allen-
falls voller Besucher, die sich umschauen, aber nur selten auch kau-
fen. In den großen Luxusboutiquen von Max Mara und Armani, 
Dior und Escada, die in keiner der gehobenen Einkaufspassagen 
Chinas mehr fehlen, herrscht meistens gähnende Leere.

Der Einkaufsbummel mit oder ohne Kauf ist der Chinesen 
liebste Freizeitbeschäftigung, die Läden in China sind meist abends 
bis 22  Uhr und das ganze Wochenende geöffnet. Mehr und mehr 
zieht es die jüngere Bevölkerung für die Pausen zwischendrin und 
das Treffen mit Freunden in die Cafés. Der Kaffee, der erst in der 
Reformdekade seinen Weg nach China gefunden hat, ist mittler-
weile – gerade bei den jungen Leuten und der gebildeten Schicht – 
ein beliebtes Getränk geworden. Man trifft sich zu einem Espresso 
in einem der vielen Starbucks-Cafés, deren Dekor und Stil bei den 
jungen Chinesen gut ankommen. Im Gefolge der amerikanischen 
Kette verbreiteten sich auch chinesische Cafés und Caféhausketten 
ähnlichen Stils, die gut frequentiert werden. Die Cafés sind nicht 
billig, eine Tasse Kaffee kann dort so viel kosten wie eine Mittags-
mahlzeit in einem durchschnittlichen Restaurant. Doch der Treff 
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beim Kaffee ist eine Frage des Stils, und für den gibt man gern Geld 
aus.

Das Vordringen des Kaffees im Land des Tees hat aber auch 
schon zu ideologischen Scharmützeln geführt. Ausgerechnet im 
Allerheiligsten von Chinas Kultur, im alten Kaiserpalast von Pe-
king, hatte eine Filiale von Starbucks den Geruch des Kaffees ver-
strömen lassen. Die vielen ausländischen Besucher, die dort nach 
einer Pause und Stärkung suchten, freuten sich darüber. Einige chi-
nesische Kommentatoren sahen die westliche Kette im Kaiserpalast 
dagegen als Angriff auf die chinesische Kultur. In Internet-Foren 
beschwerten sich viele, die das Caféhaus in der Verbotenen Stadt als 
ein Zeichen dafür sahen, dass nun die traditionelle Kultur endgül-

7 Junge Frauen 
fl anieren modisch 
gekleidet durch eine 
Shopping-Meile in 
Peking.
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tig der westlichen weichen müsste. Unter dem großen öffentlichen 
Druck musste Starbucks die Filiale an der historischen Stätte 
schließen. Heute gibt es dort ein Teehaus. Auch anderswo sprießen 
die Teehäuser. Vielleicht als ein Resultat der Starbucks-Debatte gilt 
es jetzt wieder als schick, in alt-chinesischem Ambiente auf harten 
Holzstühlen seinen Tee aus winzigen Tassen zu schlürfen und dazu 
einige traditionelle Leckereien wie getrocknete Pfl aumen und Kür-
biskerne anstatt europäischer Kuchen zu sich zu nehmen.

Zum Ärger nationalistischer Ideologen erfreuen sich auch 
westliche Feiertage in Chinas Städten wachsender Beliebtheit. Junge 
Paare und Verliebte feiern den Valentinstag mit Blumengeschenken 
und Einladungen zu einem «romantischen Diner zu zweit». Restau-
rants in den Städten bieten am Valentinstag Menus für Verliebte 
mit musikalischer Umrahmung an. Chinesische Kinder haben das 
amerikanische Halloween-Fest entdeckt, sie verkleiden sich in Gru-
sel-Kostümen und gehen Süßigkeiten sammeln. Auch Weihnach-
ten, zumindest die kommerzielle Seite des Festes, hat sich im sozia-
listischen China eingeschlichen. Im Dezember sind die Kaufhäuser 
und Restaurants mit Weihnachtsdekorationen geschmückt, Weih-
nachtsbäume glitzern, Weihnachtsmänner als Bild und als Figur 
sind überall präsent, in Kaufhäusern wird man sogar mit Weih-
nachtsmusik berieselt. Vor allem junge Leute schenken sich zu 
Weihnachten Karten und kleine Geschenke. Die wenigsten wissen 
zwar, was an Weihnachten gefeiert wird, und die Mehrheit der Chi-
nesen hat, dank der von der Partei befohlenen «atheistischen» Erzie-
hung, kaum Kenntnisse von der christlichen Religion, doch das 
stört die Begeisterung für Weihnachtskitsch nicht. Die Weihnachts-
dekoration in den Städten war in den letzten Jahren schon so weit 
verbreitet, dass die kommunistischen Behörden Einhalt geboten 
und den Geschäften und Restaurants empfahlen, es mit dem Weih-
nachtsgetue nicht zu sehr zu übertreiben.

Konservative Kulturwächter und marxistische Ideologen war-
nen vor einer Infi ltration durch die westliche Kultur. Sie klagen be-
sonders darüber, dass die jungen Leute die chinesischen Festtage 
kaum kennen, sich aber mit Begeisterung an den westlichen Feier-
tagen und ihren Gebräuchen orientieren. Ihre Forderung, doch die 
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traditionellen chinesischen Feste wiederzubeleben, stieß bei der Re-
gierung auf Gehör, die immer noch empfi ndlich auf die Warnung 
vor einer «Verwestlichung» der chinesischen Kultur  reagiert. Nach-
dem die kommunistische Regierung jahrzehntelang die traditio-
nelle Kultur negiert hatte und nur Neujahr, den Nationalfeiertag 
am 1. Oktober und den Tag der Arbeit als Feiertag kannte, hat sie im 
Jahr 2007 einige traditionelle chinesische Feiertage wieder zu arbeits-
freien Tagen erklärt. So ist im April das Toten-Gedenkfest «Qing-
ming» ein Feiertag, im Frühsommer wird wieder das Drachenboot-
Fest gefeiert und im September das Mitte-Herbstfest. Vor allem die 
Städter zeigten sich aber ignorant, was den Inhalt dieser Festtage 
angeht. Fernsehen und Zeitungen mussten erst einmal die Bevölke-
rung darüber aufklären, was es mit den traditionellen Festen auf 
sich hat und welche Gebräuche sich an sie knüpften. Nachdem  diese 
Kultur jahrzehntelang nicht gepfl egt werden durfte, ist vieles in Ver-
gessenheit geraten.

Reiche und Superreiche

In den achtziger Jahren diskutierte man in China über Yuan-Millio-
näre, die zu Beginn der Reformära noch als ideologisch suspekt gal-
ten. Anfang der neunziger Jahre waren die ersten Besitzer von Sport-
wagen der Marke Ferrari noch Berichte wert. Doch heute stehen 
Chinas Superreiche in einer Kategorie mit den Reichen anderer Län-
der. Im Jahr 2007, als das Durchschnittseinkommen in China ge-
rade einmal bei 1500  Dollar im Jahr lag, gab es nach einer Erhebung 
eines privaten Institutes in der Volksrepublik mindestens 106  Dol-
lar-Milliardäre. In Deutschland waren es in demselben Jahr 40, in 
den Vereinigten Staaten 400  Personen, die so reich waren. Mindes-
tens 35 000 Frauen und Männer in der Volksrepublik verfügten 
über ein persönliches Vermögen von mehr als zehn Millionen Dol-
lar, «einfache» Dollar-Millionäre gab es wenigstens 800 000. All 
diese Zahlen sind wahrscheinlich sogar nach oben zu korrigieren, 
da viele Millionäre sich für die Erhebung nicht befragen lassen woll-
ten und mit ihrem Reichtum lieber anonym blieben.
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In Konsum- und Freizeitverhalten schlagen die Superreichen 
alle Rekorde. Die Höhe ihrer Vermögen ist sagenhaft und die 
Schnelligkeit, mit der sie sie ansammelten, in einer Gesellschaft, die 
sich noch immer «kommunistisch» nennt, eine Provokation. Die 
Reichen leben in den neuen Villenvororten der Städte, besitzen Häu-
ser in den schönsten Gegenden Chinas und Wohnungen in den 
neuen Wolkenkratzern von Peking und Shanghai, Guangzhou und 
Hangzhou. Das erste und wichtigste Symbol des Reichtums ist in 
China eine Luxuskarosse. Mercedes, BMW, Porsche und Rolls Royce 
gehören zum Straßenbild und stehen in den Villenvororten der 
Großstädte vor den Türen. Die Luxuskarossen fahren aber auch in 
den Provinzstädten, denn auch dort sind in den letzten Jahrzehnten 
des Beutekapitalismus große private Vermögen angehäuft worden.

Oft sieht man den Reichen aus der Provinz ihren Wohlstand 
nicht an. Bei der Pekinger Automobilausstellung des Jahres 2006 
konnten Besucher des Maybach-Standes beobachten, wie ein Mann 

8 Mit märchenhaften 
Vermögen kann man 
sich auch unnütze 
Dinge leisten. Soll 
dieser BH aus 2500 
Diamanten wirklich 
unter der Kleidung 
versteckt werden?
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in einem schäbigen Anzug mit ungehobelten Manieren und dem 
schweren Akzent der Binnenprovinz Shanxi sich von den Ausstel-
lern eine Luxuskarosse präsentieren ließ. Die jungen Schönheiten 
am Stand und die geschniegelten Verkäufer taten dies sichtlich 
 widerwillig, erschien doch der Mann keineswegs als ernsthafter 
Kunde. Doch der Mann im schäbigen Anzug erklärte zur Überra-
schung aller, dass er die ausgestellte Limousine kaufen wolle. Hoch-
näsig erklärten die Standbetreiber, das Auto sei sehr teuer und 
meinten damit den Besucher abgewimmelt zu haben. Da schnipste 
der Herr mit dem schäbigen Anzug und dem bäuerlichen Auftreten 
mit den Fingern, aus dem Hintergrund erschien ein Gefolgsmann 
mit einem Koffer. Er ließ den Koffer vor den Augen der Autoverkäu-
fer öffnen, die verblüfft auf einen Berg Bargeld schauten. Ob das 
wohl reichen würde, fragte er. Später stellte sich heraus, dass der 
Mann mit dem Koffer voll Bargeld Besitzer eines Bergwerks in der 
Kohleprovinz Shanxi war.

Die Superreichen treffen sich in exklusiven Stadt-Clubs wie 
dem Changan-Club von Peking, die mit prunkvollem Ambiente 
und horrenden Beiträgen ihren Mitgliedern Exklusivität und Luxus 
bieten. Sie treffen sich in den teuren Golf-Clubs, die in den letzten 
Jahren rund um die Großstädte entstanden sind. Ihre Kinder schi-
cken sie nach Amerika, Großbritannien oder Kanada zum Studium. 
Chinas Reiche und Superreiche sind nicht besonders beliebt, und 
das ist nicht unbedingt nur auf Sozialneid zurückzuführen. Der 
 typische chinesische Neureiche ist herrisch, ungehobelt, unhöfl ich 
und arrogant. Von der traditionellen chinesischen Tugend der Be-
scheidenheit hält er nicht mehr viel.

Die meisten Milliardäre haben ihr Vermögen in der Immobili-
enbranche gemacht. Im Jahr 2006 führten von den zehn reichsten 
Privatleuten Chinas sechs Bau- und Immobilienunternehmen. Es 
stehen aber auch Industrielle und IT- Unternehmer auf der Liste der 
Superreichen. Viele Unternehmer haben ihr Geld am chinesischen 
Aktienmarkt, der sich bis 2008 stetig nach oben entwickelte, verviel-
facht. Auch etliche Funktionäre, die über Schmiergelder und den 
Verkauf von Genehmigungen und anderen Gefälligkeiten reich ge-
worden sind, gehören zm Club der Reichen, doch sie halten sich 
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 vorsichtig im Hintergrund, um nicht die Korruptionswächter der 
Partei auf sich aufmerksam zu machen. Meistens ist ihr illegal er-
langter Reichtum auf Familienmitglieder überschrieben.

Nach Paris!

Reiche, Superreiche und der neue Mittelstand haben eine neue Vor-
liebe für Auslandsreisen gemeinsam. Anders als früher die Ost-
blockstaaten verbietet die chinesische Regierung ihren Bürgern die 
Reise ins Ausland nicht. War es in den neunziger Jahren für eine Pri-
vatperson noch schwierig, einen Pass für eine Reise zu beantragen, 
ist heute der Akt einfach und unkompliziert. Schwieriger ist es aber 
für chinesische Bürger geworden, ein Visum für die Einreise in be-
gehrte Länder wie England, USA oder Frankreich zu bekommen. 
Heute sind es die Industrieländer, die sich vor einem Ansturm chi-
nesischer Arbeitssuchender schützen. Chinesen reisen daher noch 
mit Reisegruppen und auf Gruppenvisa nach Europa oder in die 
USA. Reisen nach Europa sind nicht billig, doch der Markt boomt. 
Wofür früher die Japaner berühmt waren, «Europa in einer Woche» 
abzureisen oder besser abzufotografi eren, das machen jetzt die chi-
nesischen Reisegruppen. An einigen Orten sind sie schon verpönt, 
sie seien laut und gingen nicht gerade pfl eglich mit Hotelzimmern 
um, lautet die Klage. Trotzdem sind die chinesischen Touristen 
hochwillkommen, denn sie gehen einkaufen. Obwohl man mittler-
weile auch in China fast alles kaufen kann, nehmen sie gern aus 
 Europa Markenartikel mit, man vertraut dort den Namen und der 
Qualität eher als in China, wo viel Gefälschtes auf den Markt 
kommt.

Gereist wird aber auch innerhalb Chinas. Die beiden offi ziel-
len Ferienwochen, zum chinesischen Neujahr und zum National-
feiertag am 1. Oktober, nutzen Angestellte zu einer Urlaubsreise. Da 
an die 300  Millionen Wanderarbeiter zu dieser Zeit ebenfalls nach 
Hause in ihre Dörfer und Kleinstädte fahren, sind Bahnen und 
Busse völlig überlastet. Die beliebten Reiseziele in China wie die 
Städte Hangzhou und Suzhou, Guilin und Lijiang, Zhangjiajie und 
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Xiamen, die Berge von Yunnan, die Flusslandschaft am Yangtse 
und die Sehenswürdigkeiten der Städte sind zu dieser Zeit hoff-
nungslos überlaufen. Hongkong, das als Sonderverwaltungsregion 
noch einen besonderen Reiz hat, wird gern besucht. Millionen von 
Chinesen vom Festland überschwemmen zu den Feiertagen die ehe-
malige britische Kolonie am Südzipfel Chinas. Der Massenandrang 
tut aber der Reisefreudigkeit der Mittelschicht keinen Abbruch. 
Den meisten steht keine andere Ferienzeit zur Verfügung. Da chine-
sische Anstellungsverhältnisse noch keinen bezahlten, individuell 
festzulegenden Urlaub kennen, sind die beiden Ferienwochen die 
einzige Zeit, in der man eine längere Reise antreten kann. Auch die 
Urlaubsreise im eigenen Auto wird immer beliebter. Nahe liegende 
Ferienziele werden mit dem eigenen Wagen angesteuert. So fahren 
Hunderttausende von Pekingern im heißen Sommer an die Strände 
der Sommerfrische Beidaihe, die etwa drei Autostunden von Peking 
entfernt liegt.

Mit wachsendem Wohlstand hat auch ein neuer Sport in China 
Verbreitung gefunden: das Skifahren. Als in den Bergen nördlich 
von Peking vor zehn Jahren das erste Skigebiet eröffnete, waren die 
Besucher dort zunächst fast ausschließlich in Peking lebende Aus-
länder. Ausländische Investoren hatten auf zwei Hügeln zwei Pisten 
angelegt, zwei Sessellifte installiert und ließen den Schnee aus 
Schneekanonen auf die 500  Meter langen Pisten schneien. Ein Pass 
für zwei Stunden kostete stattliche 100  Yuan und für das Ausleihen 
einer vollen Skiausstattung mussten noch einmal 100  Yuan bezahlt 
werden. Die Begeisterung für den Wintersport verbreitete sich 
schneller als sich alle vorgestellt hatten. In der Umgebung von Pe-
king gibt es allein mehr als zwanzig solcher kleinerer Skigebiete, 
und sie alle sind an den Wochenenden der Wintermonate gut be-
sucht. Die Berge sind nicht hoch und die Pisten nicht lang, doch 
bieten sie alles, was der Anfänger braucht, vom Skilehrer bis zum 
«Schweizer Chalet», in dem man in der Pause eine Tasse Kaffee trin-
ken kann. Die Begeisterung der chinesischen Ski-Schüler, die im 
«Schneepfl ug» voranstürmen und sich durch viele Stürze nicht ab-
halten lassen, wirkt ansteckend und hebt sich von der gedämpften 
Atmosphäre europäischer Skigebiete ab. Schon hat sich ein Markt 
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für Skier und Zubehör entwickelt. Wer etwas auf sich hält, begnügt 
sich nicht mehr mit der Mietausrüstung der Skigebiete, sondern 
kauft Ski, Schuhe und Kleidung zu Preisen, die denen in Europa 
keineswegs nachstehen.

Handys, Blogs und Online-Foren

Zum Lebensstil der neuen Mittelklasse und besonders der jungen 
Leute in den Städten gehören Internet und Mobiltelefon. Die Chine-
sen lieben ihre Mobiltelefone, mehr als 600  Millionen haben ein eige-
nes Handy. Ständig sind sie in Benutzung, ob am Steuer des eigenen 
Wagens, im Aufzug, in Restaurants, in Büros und in der U-Bahn, 
überall kann man in China die Telefongespräche der anderen mithö-
ren; denn Zurückhaltung legt sich kaum jemand auf, es wird laut ins 
Telefon gesprochen und niemand fi ndet etwas dabei, mitten in einem 
Gespräch oder während eines Essens ein oder mehrere Telefongesprä-
che auf dem Handy entgegenzunehmen. Die jungen Chinesen senden 
mit Begeisterung SMS Nachrichten, die billiger sind als Telefonge-
spräche. Dank neuester Software ist das Eintippen von chinesischen 
Schriftzeichen auf der Tastatur eines Handys schnell und einfach zu 
handhaben. Mobiltelefone sind auch ein Modestatement, das neueste 
Modell muss es sein, das schickste Zubehör gehört dazu. Auch die 
Werbebranche hat das Handy als wichtigen Träger entdeckt.  Jeder 
Mobiltelefonnutzer in China erhält pro Tag mindestens zehn Werbe-
angebote, vor allem von Immobilienfi rmen. Es gibt aber auch weniger 
Solides. So wird mehr oder weniger offen Prostitution angeboten: 
«Hotels mit besonderem Service», «Sauna», «Massage» und «Begleit-
service». Per SMS werden alle möglichen gefälschten Ausweise sowie 
Bestätigungen und Belege zur Einreichung beim Steueramt ange-
boten. Witze machen über das Mobiltelefon die Runde und gelegent-
lich sogar politische Stellungnahmen. So empfi ngen einige Nutzer 
im Jahr 2008 eine schwarze Liste von Funktionären, die sich durch 
besonders korrupten Lebensstil auszeichneten. Darin wurden 
«Preise» vergeben für diejenigen, die sich am meisten Konkubinen 
hielten und die größten Paläste bauten.
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