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  00:57 China gehört zu den weltweit grössten. In den Hengdian World 
Studios existiert ein chinesisches Pendant zu Hollywood, das heute 
von internationaler Bedeutung ist. Hengdian ist sowohl als Studio als 
auch als Touristenattraktion erfolgreich. 

   
  05:35 Seit 2002 können sich Kinos zu Kinoketten zusammenschlies-

sen, was zu einer Verdoppelung der Anzahl von Kinos innerhalb von 
knapp 10 Jahren führte. 

   
  11:17 Der grosse Erfolg von «Tiger und Dragon» öffnete chinesischen 

Filmschaffenden weltweit die Tore und zeigte, dass auch asiatische 
Produktionen auf der Weltbühne Anklang finden. Zu den berühmtesten 
Regieexporten gehören Ang Lee und Zhang Yimou («Hero», 2002). 
Die Filmindustrie boomt in China nach wie vor, doch Experten warnen 
vor der Gefahr, dass diese wirtschaftliche Blase platzen könnte. 

   
  13:26 Viele chinesische Filme sind Adaptionen moderner Literatur. 

«Love for Life» (2011) handelt beispielsweise von einer Aidsepidemie 
in den 1990er Jahren, die von verseuchten Blutkonserven ausgelöst 
wurde. Die international erfolgreiche Buchvorlage «Der Traum meines 
Grossvaters» darf in China nicht verkauft werden, da sie angeblich 
Staatsgeheimnisse verrate. Ihr Autor, Yan Lianke, hält jedoch die 
Selbstzensur der Schriftsteller für das grösste Problem für die Mei-
nungsfreiheit in China. 

   
  18:34 Maos Kulturrevolution ist das weitaus populärste Thema in der 

chinesischen Literatur, und das, obwohl sowohl die Kampagne des 
«Grossen Sprunges» nach vorn als auch das Massaker vom Tianan-
men nach wie vor tabu sind. 

   
  21:18 In den 1980er Jahren begann sich die moderne chinesische Li-

teratur nach der Kulturrevolution stark zu entwickeln. Bücher haben al-
lerdings nicht mehr den gleichen Stellenwert und werden immer mehr 
vom Internet verdrängt. Literatur und Philosophie musste anderen Inte-
ressen weichen. 

   
  23:49 Schriftstellerin und Kolumnistin Jiang Fangzhou gehört zu den 

Hoffnungsträgerinnen der chinesischen Literatur. Fangzhou hat ihr ers-
tes Buch mit 9 Jahren geschrieben und ist auch als Bloggerin und 
Journalistin äusserst erfolgreich. Momentan arbeitet sie an einem Ro-
man, der sich mit Chinas Geschichte auseinandersetzt. 
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