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morgens erwachen Ostchinas Stauml.ter stehen die Menschen auf

und gehen vielleicht erst um zehn Uhr zur Arbeit. Das hat seinen

Grund darin, daauml.chlichen Zeitunterschiedes von maximal vier

Stunden überall im Land die Beijinger Zeitsie ist der

mitteleuropouml.rperertüchtigung. Einzeln oder in Gruppen

betreiben sie Dauerlauf oder traditionelle Gymnastik wie

Schattenboxen, Schwerttanz oder Wushu, eine Art Kampfsport.

Gegen sieben Uhr füllen sich die Straauml.tten zustreben. Nicht

wenige benutzen auch auml.dtischen Betrieben 40 Stunden in der

Woche. Die arbeitsfreie Zeit ist von Fabrik zu Fabrik verschieden.

Auch die Dauer des bezahlten Urlaubs ist unterschiedlich. Das

hauml.chertes Kulturangebot, und dies vornehmlich in den

Stouml.ren der Besuch von Kinos, Theatern und

Sportveranstaltungen, Ausflüge zu historischen Stauml.dten schon

keinen Seltenheitswert mehr. Dazu kommen noch die Abendschulen

bzw. - kurse,.in denen sich Arbeiter und Angestellte fachlich

weiterbilden kauml.tige Frauen brauchen sich nicht um die

Betreuung ihrer Kinder zu sorgen. Dafür gibt es eine Reihe

kollektiver Krippen, Kindergszlig.erschulische Tauml.dtischen

Wohnviertel betrieben werden. Groszlig. eingegliedert sind, betreuen

die Enkel der Familie, was oft, finanziell günstiger ist als die

Unterbringung im staatlichen Kindergarten. Die traditionellen



Grundnahrungsmittel sind Weizen, Reis, Mais, Hirse, Hülsenfr

üchte und Süauml.mpfte Weizenbrouml.hnlich eine Suppe. Zu

den am weitesten verbreiteten Gerichten gehauml.bchen aus

Bambus, Holz oder Kunststoff sowie einen Porzellanlszlig.es Wasser

und Tee werden zu jeder Gelegenheit getrunken. Jedoch ist der

Chinese, besonders im winterkalten Norden, auch einem Schluck

Alkohol nicht abgeneigt. In China gibt es zahlreiche Sorten Bier,

darunter das nach deutscher Braumethode hergestellte

Qingdao-Bier, ferner Trauben- und Fruchtweine sowie mehr als 100

Gewürz- und Krauml.pse. Der bekannteste Getreidebranntwein ist

wohl der Maotai, ein klarer, hochprozentiger Schnaps aus Sorghum

und Weizenhefe. Nach Meinung des ehemaligen US-Auauml.che ist

aber für Chinas Agrarproduktion von Wert. In den lszlig. das

waldarme China jauml.rge verwenden müsse, wenn alle Toten im
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