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Z
um Schicksal einer Sinologin gehöre 
es, zu jedem Geburtstag ein paar Stäb-
chen geschenkt zu bekommen. Über 
vorurteilsgeprägte Geschenke wie 

dieses schreibt Françoise Hauser in ihrem 
2011 erschienenen Buch „Alles Mythos! 20 
populäre Irrtümer über China“. Ihren 
Freundinnen und Freunden gibt die Auto-
rin ironisch folgenden Tipp: Wie wäre es 
mit einem Säckchen Reis? Denn den essen 
die Chinesinnen und Chinesen – noch da-
zu mit Stäbchen. Ach ja, auch Löffel ver-
wenden sie, etwa für die Nudelsuppe. Mit 
diesem Essbesteck können sich die Aromen 
nämlich durch gleichzeitiges Einsaugen von 
Luft voll entfalten – und sie ermöglichen 
das Schlürfen, das bei einem geselligen Ge-
lage um den traditionell runden Tisch eben-
so wenig wegzudenken ist wie das Rülpsen, 
Aufstoßen und Gelächter. So zumindest 
lauten die Vorurteile gegenüber der chine-
sischen Esskultur, die jeder chinakundigen 
Person den Magen umdrehen werden.

Wörterbuch der Esskultur

Um einen differenzierteren Eindruck von 
der chinesischen Esskultur zu bekommen, 
empfehlen Sinologinnen und Sinologen 
„Zhongguo pengren cidian“, das Wörter-
buch der chinesischen Ess- und Trinkkul-
tur, das mit seinen rund 20.690 Stichwör-
tern auch viele Dialektausdrücke und Be-
griffe mit ein und derselben Bedeutung 
auflistet. Kulinarisch lässt sich das Gebiet 
der Volksrepublik China grob in zwei große 
Regionen unterteilen: das südliche Reis- 
und das nördliche Nudelland. Im Norden 

des Jangtse-Flusses sind Reisfelder eine Sel-
tenheit. Ein Schöpflöffel heiße Suppe, ein 
bisschen Gemüse, ein paar Rindfleischstrei-
fen und eine Handvoll gezogener Weizen-
nudeln sind hier das kulinarische Pendant 
zur Schale Reis im Süden. Südlich des 
Jangtse-Flusses, in der Provinz Sichuan und 
im Jangtse-Delta, wird China seinem Reis-
Image gerecht. Hier werden pro Jahr (Welt-
spitze!) rund 200 Millionen Tonnen Reis 
produziert.

Regionalküchen

Die 23 Provinzen der Volksrepublik China 
verfügen über jeweils eigene, regionale Kü-
chen. Diese wiederum werden in acht gro-
ße Regionalküchen unterteilt, darunter et-
wa die scharfe Xiang-Küche aus Hunan.  
Die kantonesische Yue-Küche wiederum ist 
für ihre Ausgewogenheit und Vielfalt, aber 
auch für ihre ungewöhnlichen Zutaten  
wie Hundefleisch bekannt. In der würzi- 
gen Chuan-Küche aus Sichuan wiederum 
werden gerne Ingwer, Frühlingszwiebeln, 
Sojasauce und Chili verwendet. Bei einem 
Spaziergang über den Quinping-Markt von 
Kanton findet die Autorin Françoise  Hauser 
säckeweise klein geschnittene Hirsch-
geweihe, getrocknete oder in Alkohol ein-
gelegte Schlangen, Seepferdchen und an-
dere exotische Ingredienzien vor. Arten-
schutz scheint keine Rolle zu spielen.

Ein Vorurteil mit dem bekannten 
Körnchen Wahrheit ist, dass Chinesinnen 
und Chinesen Hunde essen. Inzwischen 
gibt es aber einen gegenläufigen Trend: 
Das Tier als Haustier und Freund. Dies 
hat solche Ausmaße angenommen, dass 
einige Städte nunmehr eine Ein-Hund-
Regelung erlassen haben. Wer dagegen 

verstößt, muss beispielsweise in der Pro-
vinz Kanton 2.000 Yuan (rund 200 Euro) 
bezahlen. Dennoch ist die Tierhaltung ein 
Wirtschaftszweig mit enormen Wachs-
tumsraten. Laufbänder für dicke Hunde 
gibt es mittlerweile auch in der Volksrepu-
blik. (Bei der Machtergreifung der Kom-
munistischen Partei im Jahr 1949 war die 
Haltung von Hunden als Maskottchen als 
Symbol bourgeoiser Lebensweise verboten 
worden.) Auch auf anderer Ebene wird 
versucht, den Fleischverzehr stärker zu re-
gulieren. Während der Olympiade 2008 
wurden etwa umstrittene Fleischsorten 
aus der Stadt verbannt, um ausländische 
Gäste nicht zu brüskieren. Das klang gut 
und fiel nicht weiter schwer, denn Hunde-
fleisch gilt als wärmend und ist somit ein 
traditionelles Winteressen, das im heißen 
Sommer von Peking ohnehin nur selten 
angeboten wird. Obwohl die populäre 
Suchmaschine sohu.com immer noch al-
lein in der Hauptstadt Peking rund 
135.000 Ergebnisse für Orte mit verzehr-
barem Hundefleisch ausspuckt, wie die 
China-Expertin Hauser feststellte, ist der 
Trend zum Verzehr von Bello und Co 
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