
Am 9. Dezember 2011 schrieb
 Gisela Gensch aus Guangzhou in
China einen Brief an den Kapuziner
Gandolf Wild. Ausschnitte daraus
werden hier redigiert wiedergege-
ben:

Lieber Bruder Gandolf
Jetzt ist es einen Monat her, dass
ich, und zwei Monate her, dass
mein Mann hier angekommen
ist. Inzwischen haben wir uns gut
eingelebt. Durch mancherlei Neu-
heiten geht es uns heute in China

viel besser als früher. Dies betrifft
vor allem das Essen, das uns nicht
mehr so herbe Entbehrungen auf-
erlegt wie früher. Vor allem gibt es
überall Kaffee. 

Das Leben verändert sich
Durch eine Werbekampagne ist
es der Regierung gelungen, die
Chinesen zum Milchtrinken zu be-
wegen, wodurch meines Mannes
allwöchentliche Jagden nach Milch
entfallen. In den meisten Super-
märkten gibt es jetzt Butter und

seit kurzem auch einige Käsearten
sowie Haferflocken fürs Müesli!
     Eine absolute Neuheit sind edle
Kartoffeln in jedem Gemüsesorti-

ment, die wir auch immer sehr
entbehrt hatten. Aber der Höhe-
punkt unserer kulinarischen Glück-
seligkeit ist richtiges dunkles Rog-
genbrot, das es in einigen weni-
gen Kaufhäusern gibt! Die Globali-
sierung macht also sogar vor China
nicht halt.

Weihnachten in der Öffentlichkeit
Es gibt noch eine andere Neuheit:
Es wird überall Weihnachten ge-
feiert. Sogar auf den U-Bahnsta-
tionen werden gefühlsvolle Instru-
mentalversionen bekannter Weih-

Auch China wird globaler und
weihnächtlicher
Guangzhou ist um die achttausend Kilometer von der Schweiz
entfernt. Die Grossstadt hat in ihrem Einzugsgebiet mehr
Menschen, als in der ganzen Schweiz leben, nämlich mehr als
zehn Millionen. In der Stadt herrscht ein subtropischfeuchtes
Monsunklima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von
gut zwanzig Grad. Die Regenzeit dauert von April bis August.
Im Dezember ist es sehr trocken und für die Guangzhouaner
echt kalt, nur zwischen elf und gut zwanzig Grad warm.
In den beiden heissen Sommermonaten Juli und August ist es
um die dreissig Grad.

Eine absolute Neuheit
sind edle Kartoffeln in
jedem Gemüsesortiment.
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nachtslieder gespielt. Überall fun-
keltWeihnachtsschmuck.Sogarauf
unserem Campus gibt es einen
Weihnachtsbaum mit einemWeih-
nachtsmann und Hirschlein zwi-
schen Geschenkpäckchen.
     In erster Linie ist Weihnachten
hier ein Schenkefest des Weih-
nachtsmannes, der mit dem Niko-
laus gleichgesetzt ist und über-
setzt «alter Mann der heiligen
Nacht» heisst. Er bringt hübsch
 eingepackte Geschenke – sowohl

das Schenken als auch die phan-
 tasievolle Verpackung sind sehr
wichtig in China. 

Hülle ohne Inhalt?
Alles andere wie der Weihnachts-
baum, die sehr wichtige Weih-
nachtsbeleuchtung und anderer
Zierrat wie Glocken oder künst-
 licher Schnee kommt den Kitsch
liebenden Chinesen sehr entge-
gen. Es ist geradezu phantastisch,
was es alles an Engelchen, Schlit-
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ten ziehenden vergoldeten Hir-
schen oder an Schneemännern
mit Clownsnasen gibt. 
     Dazwischen fanden wir auch
sehr kitschige Krippendarstellun-
gen. Aber die wenigsten Chinesen
wissen, was es damit auf sich hat.
Denn nur etwa zwei Prozent der
Bevölkerung sind Christen. 
     Wir wünschen Ihnen aus
 Guangzhou noch schöne Advent-
tage und eine erholsame Weih-
nachtszeit. Mit herzlichen Grüssen

Gisela und Gunther Gensch
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