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Einleitung 
 

Die chinesische Auswanderung, auf  der ganzen Welt hat eine lange Geschichte und 
erstreckt sich über alle Kontinente. Sie hat sich besonders in den großen Metropolen 
entwickelt, wo die Einwanderer ihre chinesischen Viertel, bekannt unter dem 
Namen „Chinatown“, konstruiert haben. Die Auslandsschinesen finden in diesen 
Mikro-Gesellschaften einen Ersatz für die verlorene Heimat. In diesen 
Gesellschaften entwickeln sie ihre wirtschaftliche Kompetenz, sozialen Netzwerke 
und ihre Kulturen und Traditionen. Die Chinatowns gelten auch als die 
Erinnerungsorte der Geschichte, der Entwicklung und der kollektiven Identität der 
chinesischen Gemeinschaft in Übersee. Dieses Haut-lieu des gemeinschaftlichen 
Erbes wird vom Gastland als „kleines traditionelles China“ angesehen und bedeutet 
für die chinesische Diaspora metaphorisch eine „geistige Wurzel“. 
Heutzutage zeigt die chinesische Auswanderung die zunehmende Globalisierung 
Chinas. Die Mobilisierung der Auslandschinesen und die Austausche von Kapital, 
Gütern und Informationen beeinflussen nicht nur die Wirtschafts-, Lokal- und 
Weltpolitik, sondern auch die soziale Umgebung, Kultur und Religion. Im Zuge der 
Globalisierung entwickelt sich die Chinatown zu einem ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und politischen Modell. Allerdings ist diese „ethnische Markie-
rung“ nicht einheitlich, weil sie von der Immigrations- und Integrationspolitik der 
Aufnahmegesellschaft abhängt. 
Im Allgemeinen ist das Image der Chinatowns einfach mit den Chinatowns in den 
USA verbunden, besonders mit denjenigen in San Francisco und New York City, 
und in Südostasien: großes Eingangstor, Löwen-Protektoren, buddhistischer Tempel, 
Pagoden, Ladenschilder und rote Laternen. Hinter diesen omni-präsentierten Cha-
rakteristika werden Chinatowns und die dort lebenden Chinesen für unzugänglich 
und geheimnisvoll gehalten. Ein solches Image wird auch viel durch Medien und 
politische Manipulationen geschaffen oder beeinflusst, so wie A.L. Strauss die Rolle 
der „Namer“, der „Benenner“ bestimmt: „The nature or essence of  an object does 
not reside mysteriously in the object itself, but is dependent upon how it is defined 
by the namer.“1 Das erinnert an die bekannten Skandalaffären bezüglich der chinesi-
schen Gaststätten in Deutschland. Es war einmal in Berlin im Jahr 1995 und an-
dersmal in Geisslingen im Jahr 2010, dass das Gerücht im Umlauf  war, dass die chi-
nesischen Gaststätten Speisen anboten, in denen Hunde- und Katzenfleisch verar-
beitet wurden. Es handelt sich hierbei letztlich nur um urban legends ohne realen Hin-
tergrund. Gegen diese Vorwürfe wehrten sich massenhaft chinesische Gastwirte mit 
großen Demonstrationen.2 Es ist nicht meine Absicht, diese absurde Verbindung 

                                                           
1 Anselm L. Strauss, Mirrors and Marks: The Search for Identity (New Brunswick: Transaction 
Publishers, 1997), 20. 
2 Mehr Informationen über diese zwei Skandalaffären siehe: 
Mathias Frankenstein, „China-Gastwirte wehren sich gegen Vorwürfe: In unseren Lokalen hat es 
noch nie Hund gegeben,” Berliner Zeitung, 25. April 1995, abgerufen 15. Februar 2012, 
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/china-gastwirte-wehren-sich-gegen-vorwuerfe--in-unseren-
lokalen-hat-es-noch-nie-hund-gegeben-,10810590,8945360.html 
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zwischen Hunde- und sogar Katzenfleisch und chinesischer Gastronomie abzustrei-
ten. Trotzdem lässt ein solches Vorurteil an die Ansicht von David Lai über die 
„Konzeptualisation der Chinatowns“ denken: 
 

„Chinatown in North America is characterized by a concentration of  Chinese people 
and economic activities in one or more city blocks which forms a unique component 
of  the urban fabric. It is basically an idiosyncratic oriental community amist an occi-
dental urbain environment.“3 

 
Die Chinatowns werden immer als „Ghettos“, „ethnische Enklaven“ oder „orienta-
lische Kolonien im Okzident“ dargestellt. Hinter solchen Formulierungen, die auf  
dem Zusammenleben verschiedenartiger Kulturen mit unterschiedlichen Denk- und 
Lebensweisen beruhen, verbergen sich gewissermaßen die Migrationserfahrungen, 
Kulturen und Identitäten von Chinesen. Deshalb ist das primäre Ziel dieses Vorha-
bens, das Faktoren wie Kultur, Gesellschaft und auch Wirtschaft berücksichtigt, ein 
möglichst objektives, tatsächliches Bild der Chinatowns und Auslandschinesen zu 
vermitteln, um schließlich die bestehenden Vorurteile gegenüber chinesische Immig-
ranten abzubauen und ein differenziertes Bild der Chinatowns zu geben. 
Chinatown ist eigentlich kein geschlossener oder von örtlicher Gesellschaft isolierter 
Kreis, auf  die sich die westliche und moderne Zivilisation aber unvermeidlich aus-
wirkt. Die rasche Entwicklung des „Chinatown-Konzepts“ drägt Chinatowns vom 
gesellschaftlichen und kulturellen Rand zum Mainstream in Ankunftsländern. In den 
letzten Jahren haben besonderes die relativ jungen europäischen Chinatowns eine 
kontinuierliche Entwicklung durchlaufen. Darunter spielen die Chinatowns in Paris 
und London ohne Zweifel eine repräsentative Rolle. Eine globale Darstellung der 
weltweiten Auslandschinesen sowie Chinatowns und eine vergleichende Analyse der 
europaweit zwei wichtigsten chinesischen Gemeinschaften und repräsentativsten 
Chinatowns in Paris und London hinsichtlich ihrer historischen, wirtschaftlichen, 
soziologischen und medienwissenschaftlichen Aspekte sind in der deutschen For-
schung bislang unbekannt. Daher erhebt diese Untersuchung den Anspruch, Neu-
land in der Immigrationswissenschaft Deutschlands zu betreten. 
 
 
  

                                                                                                                                                                          

Xin Ping, „中餐馆谣言案：肇事者被处罚款,” („Gerücht gegen die chinesischen Gaststätten: 
Täter mit Geldstrafen,“) Deutsche Welle, 03. Juli 2010, abgerufen 15. Februar 2012, 
http://www.dw.com/zh/中餐馆谣言案肇事者被处罚款/a-5329166 
3 Chuen-yan David Lai, „Socio-Economic Structures and Viability of  Chinatown,“ in Residential and 
Neighbourhood Studies in Victoria, hrsg. von Charles N. Forward (Victoria: University of  Victoria, De-
partment of  Geography, 1973), 102-3. 
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Allgemeine Anmerkungen 
 

  Alle chinesischen Namen, Ortsbezeichnungen, Begriffe usw. in dieser Arbeit 
werden prinzipiell in Pin-Yin-Umschrift wiedergegeben. Als amtliche Transkription 
wurde dieses System seit Ende 1957 von der Volksrepublik China offiziell geneh-
migt. Diese phonetische Umschrift auf  der Basis des lateinischen Alphabets ist heu-
te von den meisten internationalen Publikationen anerkannt. Einige Ausnahmen 
sind aber gemacht für die Namen und Orte, die schon international im Einsatz be-
stehen, z.B. Sun Yat-sen statt Sun Zhongshan, Kanton statt Guangdong oder Peking 
statt Beijing. 
 In dieser Arbeit wird der sprachlichen Einfachheit halber manchmal nur die 

maskuline Form verwendet, hier ist aber auch die feminine Form inbegriffen, z.B. 
„Auslandschinesen“ bedeuten hier „Auslandschinesinnen“ und „Auslandschinesen“. 
 
Begriffsdefinitionen 
 

Bei der Auswahl und Anwendung der Begriffe und Termini stellen sich immer Am-
biguitäten und Schwierigkeiten im deutschen Äquivalent, deswegen werden dazu 
präzise Definitionen gegeben. Gleichzeitig sollten anfangs bestimmte Termini als 
zentrale Zähleinheiten festgestellt werden. 
 
China: 
Der Begriff  „China“ wird in dieser Arbeit im Sinne von „Großchina“4verwendet, 
das als ein Sammelbegriff  für alle Gebiete des historischen Chinas gilt, das heißt, die 
Volksrepublik China (Festlandchina, Hongkong und Macau) und die Republik China 
(Taiwan). Anders ausgedrückt umschreibt er, von politischer Sichtweise abgesehen, 
einen chinesischen kulturellen Raum, besonders der Sprache, der Schrift, der Küche, 
der Folklore und der Tradition. 
 
Auslandschinesen/Überseechinesen: 
Die Chinesen, die außerhalb Chinas ansässig sind, heißen normalerweise „Auslands-
chinesen“ oder „Überseechinesen“. Im Französischen ist dafür der Terminus 
„Chinois d’outre-mer“ und im Englischen „Overseas Chinese“ gebräuchlich. Seit 
1978 hat China vier Kategorien von Auslands-bzw. Überseechinesen offiziell defi-
niert und später mehrmals amendiert.5 

                                                           
4 Vgl. Gungwu Wang, „Greater China and the Chinese Overseas,” in The China Quarterly 
No. 136, Special Issue: Greater China (Dec., 1993) (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 
926-948;; Siehe auch Harry Harding, „The Concept of  Greater China,” in The China Quarterly 
Nr. 136, Special Issue: Greater China (Dec., 1993) (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 
660-686. 
5 „中华人民共和国归侨侨眷权益保护法,“ („Das Gesetz der Volksrepublik China zum Schutz 
der Rechte und Interessen zurückgekehrter Auslandschinesen und Familienangehörigen“) Overseas 
Chinese Affairs Office of  The State Council, abgerufen am 1. Februar 2012, 
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Tongbao wird ins Deutsche mit „Landsleute“ übersetzt und verweist speziell auf  die 
Landsleute aus Taiwan, bis zum 1. Juli 1997 diejenigen aus Hongkong und bis zum 
20. Dezember 1999 diejenigen aus Macau.6 
Huaqiao bezeichnet im Deutschen „Auslands-bzw. Überseechinesen“ und steht für 
die chinesischen Staatsangehörigen, die schon mindestens seit fünf  Jahren im Aus-
land leben. 
Guiqiao und Qiaojuan gehören zu „Auslandschinesen von Innen“. „Guiqiao“ verweist 
auf  nach 1949 zurückgekehrte Auslandschinesen, deren ständiger Wohnsitz ehemals 
in Übersee war, sich nun aber in der Volksrepublik China befindet.7 Nach Gungwu 
Wang kam ihre Mehrheit in den 1960er Jahren aus Indonesien und seit 1978 aus 
Vietnam. „Qiaojuan“ umfasst die in China lebenden Familienangehörigen von Aus-
landschinesen. 
Unter Huayi (Huaren) versteht man ausländische Staatsangehörige chinesischer Ab-
stammung, z.B. naturalisierte Nachkommen chinesischer Einwanderer oder Aus-
landschinesen mit fremder Staatsangehörigkeit. 
Die chinesischen Termini zur Bezeichnung für Auslandschinesen sind vielfältig und 
manchmal ambivalent. In der neuen sozialwissenschaftlichen Forschung über die 
Auslandschinesen wird seit den 1990er Jahren von der Kategorie „Huaqiao“ oder 
„Huayi“ oft gesprochen. Im Übrigen ist das theoretische Konzept von Gungwu 
Wang gängig und maßgebend. Er definiert „Huaqiao“ als den vormals idealtypi-
schen chinesischen Sojourner, der sich temporär im Ausland niederlässt und immer 
die Absicht hat, wieder nach China zurückzukehren. Die Kategorie „Huayi“ wird 
von ihm als „Re-Migrant Pattern“8 bezeichnet: 
 

„Huayi in one foreign country migrated or re-migrated to another foreign country. 
Obvious examples are Southeast Asians of  Chinese descent who migrated to Western 
Europe (Netherlands, Britain, and France), North America and Australasia […] espe-
cially since the 1950s […]“9 

 
Hierbei versteht er unter „Huayi-Kategorie” die Re-Migration bzw. zweite Migration 
von Auslandschinesen (mit fremder Nationalität) in ein drittes Land. 
Die verschiedenen Begrifflichkeiten von „Auslands- bzw. Überseechinesen“ sind 
Anlass, darüber nachzudenken, wer sich überhaupt im Aufenthaltsland selbst als 
Chinese bezeichnet und auch von anderen so betrachtet wird. Bei diesem 
Chinesentum handelt es sich um die Auslandschinesen und auch ihre Nachkömm-
linge, die ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer politischen Einstellungen oder 
ihres Integrationsgrads vor allem chinesische Sprache und Küche gebrauchen, tradi-
tionelle Praktiken und Sitten, religiöse Feierlichkeit und chinesische Feste bewahren 

                                                                                                                                                                          
http://www.gqb.gov.cn/node2/node3/node5/node9/userobject7ai1272.html 
6 Hongkong, Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China, ehemalige britische Kronkolonie, 
wurde am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben; Macau, Sonderverwaltungszone der Volksrepublik 
China, ehemalige portugiesische Kolonie bis zum 20. Dezember 1999. 
7 Vgl. Gungwu Wang, China and the Chinese Overseas (Singapore: Marshall Cavendish Academ-
ic,1991), 227. 
8 Wang, China and the Chinese Overseas, 8. 
9 Wang, China and the Chinese Overseas, 9. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderverwaltungszone
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/wiki/Portugiesische_Kolonialgeschichte
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und ausüben, was von ihren Vorfahren überliefert wurde. Schließlich fühlen sie sich, 
selbst nach vielen Jahren oder Generationen im Ankunftsland noch mit der chinesi-
schen Kultur und ihrem Heimatland eng verbunden. 
 
Qiaoxiang: 
Das Konzept von „Qiaoxiang“ kombiniert, par excellence, „Heimatort“ und „Mig-
ration“. Qiaoxiang bedeutet wörtlich „Heimatort von Auslandschinesen“. 
 
Chinesische Gemeinschaft: 
In den Augen der Aufnahmeländer repräsentieren die Auslandschinesen das ge-
meinsame Erbe „Chinesen zu sein“. Darunter ist infolgedessen im englischsprachi-
gen Raum „Chinese community“ und „communauté chinoise“ im Französischen zu 
verstehen. Diese anscheinend solidarische ethnische Gruppe ist jedoch nicht homo-
gen. Diese Heterogenität besteht vornehmlich in geographischer und dialektaler 
sowie sub-dialektaler Vielfältigkeit und daraus resultierender ökonomischer und pa-
rallellaufend sozialer Verschiedenheit. Der Ausdruck „chinesische Gemein-
schaft“ wird trotz dieser intra-gemeinschaftlichen Heterogenität, insbesondere ge-
genüber extra-gemeinschaftlichen ethnischen Gruppen einschließlich Ausländern 
und Einheimischen, verwendet.  
 
Chinesische Diaspora: 
Der Terminus „chinesische Diaspora“ wird auch in meiner Arbeit verwendet, davon 
ist in den neuen Überseechinesenforschungen, vor allem in französischsprachigen 
Forschungen, immer wieder die Rede.10 Der Begriff  „Diaspora“ stammt vom grie-
chischen Wort „Zerstreutheit“, aber wird im Hebräischen vielmehr als „Exil“ defi-
niert.11 Bei dem Untergang des Reiches Juda 586 v. Chr. wurden die meisten Juden 
gezwungen nach Babylon zu exilieren. Die babylonischen Juden siedelten sich in 
geschlossenen Siedlungen an und bewahrten ihre eigene Sprache, ihre Traditionen 
und ihren Glauben, sozusagen lebten sie in der Diaspora. Mithilfe von der Politik 
des Römischen Reichs von Alexander dem Großen war die jüdische Diaspora weit 
verstreut und diese besondere Situation förderte ihr Geschäftsleben. Eben aus der 
Sicht des Geschäftslebens werden Chinesen als Juden des Fernen Ostens betrachtet. 
Heilbron spricht ebenfalls von einer gleichartigen Auswirkung: „The energy of  Chi-
nese merchants in their diaspora has occasionally achieved a similar impact on capi-
tal in the Western world.“12 
 
  
                                                           
10 Vgl. Emmanuel Ma Mung, La diaspora chinoise, géographie d’une migration (Gap: Ophrys, 2000). 
Siehe auch Emmanuel Ma Mung, „Le prolétaire, le commerçant et la diaspora,“ in Revue Européenne 
des migrations Internationales, vol. 25, n.1 (Poitiers: Université de Poitiers, 2009), 97-118. Siehe auch 
Ling-chi Wang und Gungwu Wang (Hrsg.), The Chinese Diaspora: Selected Essays Volume 1 (Sin-
gapore: Times Academic Press, 1998). 
11 Ausführliche Analyse bezüglich der jüdischen Diaspora siehe J.L. Heilbron, „’In diaspora’,“ in The 
Chinese Diaspora: Selected Essays Volume 1, hrsg. von Ling-chi Wang und Gungwu Wang (Singapore: 
Times Academic Press, 1998), 7-8. 
12 Heilbron, „’In diaspora’,“ 5. 
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Chinatown: 
Die chinesische Diaspora ist auf  der ganzen Welt zu finden und die Chinatown ist 
ein weltweites Phänomen geworden. Hierbei stellt sich eine grundlegende Frage: 
Was versteht man eigentlich unter Chinatown? Tatsächlich wird dieser Begriff  im-
mer im engeren Sinn gebraucht. Viele Länder verfügen nur über eine Straße oder 
einen Boulevard, wo es einige chinesische Läden und Restaurants gibt. Trotzdem 
wird es als Touristenattraktion Chinatown genannt. Diese Benennung ist ohne 
Zweifel für den örtlichen Tourismus günstig, stiftet jedoch auch in der öffentlichen 
Meinung begriffliche Konfusionen. Diese unentbehrliche Begriffserklärung werde 
ich in der Diskussion in den folgenden Kapiteln geben. In meiner Arbeit meint 
„Chinatown“ unter gewissen Umständen auch die ganze chinesische Gemeinschaft 
und die damit verbundene räumliche Konfiguration. 
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Zusammenfassung/Abstract 
 

 

Diese Dissertation befasst sich mit einer vergleichende Analyse der beiden europa-
weit wichtigsten chinesischen Gemeinschaften und repräsentativsten Chinatowns in 
Paris und London hinsichtlich ihrer historischen, wirtschaftlichen, soziologischen 
und medienwissenschaftlichen Aspekte. Unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Migrations- und Integrationspolitik der Ankunftsländer bezieht sich diese kompara-
tive Analyse, genauer gesagt, auf  die chinesische Migrationsgeschichte um ihre so-
zio-ökonomische Lebenssituation vor Ort, Eingliederung in den Arbeitsmarkt, sozi-
ale Beziehung und Netzwerke, Ortsbindung und Heimatsgefühle sowie Erfahrung 
vom politischen Engagement. Die Ergebnisse der Analysen zeigen weiterhin drei 
Modelle der Chinatowns als Musterbeispiele Europas, erstens: die Chinatown vor-
nehmlich mit wirtschaftlicher Konzentration, zweitens: die komplexe Chinatown mit 
gemeinschaftlicher, kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Funktion und drittens: 
die Chinatown nach amerikanischem Stil als Konsum- und Vergnügungsort sowie 
Touristenattraktion.  

 

 

This dissertation is a comparative analysis of  the two most important Chinese 
communities in Europe, those in Paris and London, and their most representative 
Chinatowns in terms of  their historical, economic, sociological and media-scientific 
aspects. Taking into account the different migration and integration policies of  the 
arrival countries, the analysis focuses on the migration history of  the Chinese in 
these two communities, including their socio-economic conditions, integration into 
the local labor market, social relations and networks, local attachment, sense of  
identity, and experience of  political commitment. The results show three models of  
Chinatowns as prime examples of  Europe: the Chinatown with heavy econom-
ic/commercial concentration, the Chinatown with complex community, cultural, 
economic and social functions, and the Chinatown in the American style, namely, as 
a place of  consumption and entertainment as well as tourist attraction. 
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Theoretische Vorbemerkung 
 

Heute ist es so, dass die häufige internationale Bewegung von Kapital, Waren und 
Informationen die menschliche Wanderungsbewegung erhöht hat und die Dynami-
sierung der Globalisierungsprozesse die globalen Migrationsbewegungen, insbeson-
dere zwischen den internationalen Metropolen und Megapolen, beschleunigt. Aus 
einer anderen Perspektive ist es jedoch so, dass Menschen ihre Heimat verlassen, 
weil sie anderswo hinwollen, wo sie sich eine Verbesserung ihres Lebens erträumen 
oder weil sie durch Kriege, politischen Wandel, soziale und wirtschaftliche Refor-
men, Naturkatastrophen usw. dazu gezwungen werden. Menschen waren allerdings 
schon immer Nomaden. Dass sie an einen anderen Ort wandern, gehört offensicht-
lich zur Menschheitsgeschichte. Dazu bedurfte es eigentlich nicht erst der modernen 
Globalisierung. 

Die Chinesen sind schon sehr frühzeitig ein Volk gewesen, das aus ostasiatischer 
Perspektive seine eigene Globalisierung betrieben hat und im pazifischen sowie indi-
schen Raum in großem Maße präsent war. Zum Beispiel haben die Hakka-Chinesen 
ab dem Ende des 3. Jahrhunderts ihre Migrationsbewegungen zuerst innerhalb Chi-
nas begonnen und ein Nomadenleben geführt (siehe Kapitel 3.1.2). Die chinesische 
Auswanderung nach Übersee hat schon seit dem 7. Jahrhundert eingesetzt. Mehr-
heitlich aus den südöstlichen Küstenprovinzen Fujian und Guangdong machten sich 
die chinesischen Händler auf  den Weg, nach Südostasien aufzubrechen (siehe Kapi-
tel 1.2). Entfernt von ihrer Heimat, sind die Auslandschinesen in der völlig neuen 
Umwelt auf  nichts anderes als auf  die seit Tausenden von Jahren generationsüber-
greifend wirksamen und gültigen konfuzianischen Orientierungen und ihre traditio-
nelle gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Organisationsform angewiesen. Diese 
unternehmerische und fleißige chinesische Minorität kontrolliert heute den Lebens-
nerv der Wirtschaft in Südostasien (siehe Kapitel 3.). 

Migranten wandern mit ihren Kulturen, ihrem Savoir-faire und ihrer Lebensweise in 
die Aufnahmeländer. Das Phänomen der Chinatown ist ein gutes Beispiel für diesen 
Zusammenhang von Kultur und Raum. Nicht mehr nur das exotische kulturelle Or-
nament in den Ankunftsländern, gilt Chinatown unterdes als Heimat der Auslands-
chinesen im Kleinformat, wo sie ihre Wünsche, ihren Erfolg und ihren Stolz offen-
baren sowie ihren Platz in den Ankunftsländern behaupten. Aus dieser Perspektive 
wird Chinatown als Metapher verstanden und betrifft nicht nur die konkrete Stadt-
landschaft, sondern sie stiftet als Lebensprinzip eine kulturelle und soziale Identität, 
die auch ganz unabhängig vom konkreten Raum der Chinatown den Charakter einer 
sozial etablierten Kulturlandschaft aufweist. 
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Teil 1. Die Chinatowns in Raum und Zeit 
 
Die dominierende Rolle der „Familie“ führt Chinesen grundsätzlich immer dazu, in 
ihrer Heimat bleiben zu wollen. Im Konfuzianismus stellt diese „Familienbin-
dung“ ein wichtiges Element dar: „Während Ihre Eltern am Leben sind, reisen Sie 
nicht weit; wenn Sie reisen müssen, lassen Sie eine Adresse.“ (Analekten des Konfu-
zius. 4.19) Das heißt, dass es überhaupt nicht zur chinesischen Kultur oder Mentali-
tät gehört, die eigene Heimat zu verlassen und sich im Ausland niederzulassen. Aber 
äußere Umstände wie dynastische Veränderungen, Bürgerkriege, politische Um-
wandlungen, soziale und wirtschaftliche Reformen, Naturkatastrophen oder auslän-
dische Invasionen zwangen immer wieder Menschen in der Geschichte Chinas ent-
weder innerhalb des Landes umzusiedeln oder ins Ausland auszuwandern. 
Diese chinesischen Auswanderer versuchten infolgedessen im Ausland ihre physisch 
entfernte, aber psychologisch untrennbare Heimat im Kleinformat wieder aufzu-
bauen. Das bezeichnet Lynn Pan als „reconstitution on new soil of  older patterns 
[…] adumbrated in the Chinese homeland.“13 Dieses von der Sehnsucht nach der 
Heimat getragene Kleinformat wird häufig als „Chinatown“ oder 
„Chinesenstadt“ auf  Deutsch bezeichnet. Der Begriff  „Chinatown“ ist amerikani-
schen Ursprungs und tauchte erstmals im Jahr 1857 auf, obgleich der Begriff  bereits 
einige Jahrhunderte früher in Südostasien für chinesische Ansiedlungen verwendet 
wurde. An der Verwendung der englischen Bezeichnung kann es liegen, warum das 
Image der Chinatowns immer durch nordamerikanische Chinatowns geprägt wurde. 
Dieser Begriff  bedeutet wörtlich ein Stadtviertel außerhalb Chinas, wo die Anwe-
senheit von Chinesen oder allgemeiner gesprochen von Asiaten dominant ist. Im 
weiteren Sinn vertritt er metaphorisch die gesamte chinesische Gemeinschaft im 
Ausland, die als ethnische Minorität (Singapur ausgenommen)14 in der Aufnahmege-
sellschaft auftritt. Diese Untersuchung konzentriert sich vornehmlich auf  diese me-
taphorische Chinatown. 
Chinatowns überraschen uns immer mit ihrer weltweiten Präsenz und ihrem uner-
hörten Ausmaß. Im Vergleich zu anderen überseeischen ethnischen Minoritäten, die 
z.B. auch Japantown, Little India, Little Italy entwickelt haben, verfügt die China-
town über die auffälligste und bemerkenswerteste ethnische Markierung. Es ist aber 
keine angeborene Neigung von Auslandschinesen, überall Chinatowns aufzubauen 
und zu entwickeln. Chinatowns existieren, wo die chinesischen Einwanderer heimat-
authentisch leben wollen, wo sozio-ökonomische Modelle diese räumliche Konzent-
ration ermöglichen und wo städtische Modernisierung der Aufnahmegesellschaft sie 
unbewusst vorantreibt. Ihre Einrichtung wird ebenfalls von der Migrationsstrategie 
der Regierung oder indigener Rassendiskriminierung gefördert.15 Sie kommen zual-
lererst als Frucht komplexer Wechselwirkungen mit der Ankunftsgesellschaft zu-

                                                           
13 Lynn Pan, The Encyclopedia of  the Chinese Overseas (England: Curzon, 1999), 74. 
14 Nach dem Zensus im Jahr 1990 stellen Chinesen in Singapur mit etwa 77.7% der Bevölkerung die 
Mehrheit dar. Vgl. Pan, The Encyclopedia of  the Chinese Overseas, 200. Und in Singapur ist das 
Hochchinesische eine der vier Amtssprachen.  
15 Vgl. G.Benton und E.T.Gomez, The Chinese in Britain, 1800-Present-Economy, Transnational-
ism, Identity (England: Palgrave Macmillan, 2008), 179. 
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stande. Das ist auch der Grund, warum man keine gleichartigen Chinatowns auf  der 
Welt finden kann. G.Benton und E.T.Gomez haben die Entstehungsbedingungen 
der Chinatowns so zusammengefasst: „They arise where is a felt need, where space 
obtains, and where Chinese occupational patterns permit concentrated residence. 
Where circumstance requires and allows Chinatowns, migrants might bring familiar 
principles into play.“16 
Die Chinatowns in Paris und London sind weltweit exemplarisch für ihre Entste-
hung sowie ihre geschichtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 
und zählen ebenfalls zur gesamten chinesischen Auswanderungsgeschichte. Es ist 
deswegen unentbehrlich, zuerst über die weltweiten Chinatowns und die chinesische 
Auswanderungsgeschichte einen kurzgefassten Überblick zu geben. 

1. 1. Chinatowns weltweit 

Basierend auf  verschiedenen Studien zwischen 2000 und 2005 gibt es schätzungs-
weise 35 bis 40 Millionen Chinesen, die auf  der ganzen Welt außerhalb Chinas le-
ben.17 Diese Zahl ist bis zum Jahr 2010 auf  mehr als 45 Millionen gestiegen: „Ac-
cording to the Overseas Affairs Office of  the State Council, there are more than 45 
million huaqiao or overseas Chinese worldwide.“18 Wegen der Schwierigkeiten der 
Datenermittlungen, insbesondere durch illegale Migration und fehlende Meldebe-
hörden usw. geben diese Studien keine genauen Fakten wieder. Sie stellen aber ins-
gesamt den Migrationstrend dar. Die Graphiken 1 und 2 verdeutlichen viel klarer die 
Verteilung der Überseechinesen auf  die Kontinente. 
 

 
Graphik 1.1: Verteilung der Überseechinesen auf  die Kontinente zwischen 2000 und 2005  
 

Wie diese Graphik zeigt, leben ungefähr 75% der Auslandschinesen auf  dem asiati-
schen Kontinent, gefolgt von 15% in Nord- und Südamerika, 6% in Europa und 
schließlich Ozeanien sowie Afrika mit sehr geringen Anteilen. 
                                                           
16 Ibidem. 
17 Vgl. Ma Mung, „Le prolétaire, le commerçant et la diaspora,“ 100. 
18 Willy Lam, „China’s Brain Drain Dilemma: Elite Emigration,“ The Jamestown Foundation, 05. Au-
gust 2010, abgerufen am 23. Februar 2012, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36719&cH
ash=1ca3b0d850 
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Graphik 1.2: Die Länder mit den meisten Überseechinesen (die ersten Beispiele pro Konti-
nent, Schätzung in Tausend)19 
 

Die Graphik 1.2 führt einige Beispielländer verschiedener Kontinente auf, die zeigt, 
wo die meisten Überseechinesen leben. In Asien konzentrieren sich die chinesischen 
Einwanderer vor allem in Südostasien, besonderes in Indonesien, Thailand, Malaysia, 
Singapur und Vietnam. Im amerikanischen Kontinent siedeln sie sich meistens in 
den USA und Kanada sowie in Peru und Argentinien an. In Europa gehören Frank-
reich, Italien, Spanien und Deutschland zu den neuen und wichtigsten Destinatio-
nen. Ozeanien hat zwar eine lange Einwanderungsgeschichte chinesischer Immigra-
tion, es haben sich dennoch keine größeren Niederlassungen entwickelt. Schließlich 
ist Schwarzafrika heutzutage ihre fünfte Destination geworden. 
Der Einwanderungswelle entsprechend zeigt die Karte, wo sich weltweit 
Chinatowns entwickelt haben (siehe Karte 1.1). Chinatowns sind über alle Regionen 
der Erde zerstreut und konzentrieren sich hauptsächlich in Südostasien und Nord-
amerika. 

                                                           
19 Verschiedene Quellen einschließlich: Recensements nationaux; Institute of  Chinese Studies; Ohio 
State University; Overseas Compatriot Population Distrubution; Republic of  China 2005; articles 
de presse, travaux de recherche. Zitiert und zusammengefasst von Ma Mung, „Le prolétaire, le 
commerçant et la diaspora, “ 100.  
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Karte 1.1: Die wichtigen Chinatowns weltweit 

1. 2. Chinesische Auswanderungsgeschichte 

Die chinesische Auswanderung nach Übersee hat sich schon während der Tang-
Dynastie (618-907) ereignet. „The first wave took place during the Tang Dynasty, 
with the establishment of  seasonal agricultural movement between the mainland 
and Formosa and Pescadores (in Taiwan).“20 Zur gleichen Zeit begannen auch chi-
nesische Händler an der Küste nach Südostasien entlangzufahren. Diese erste Perio-
de deutet meines Erachtens schon auf  den Beginn des von Gungwu Wang be-
schriebenen „trader pattern“21 hin. Mit der technologischen Entwicklung der Navi-
gation und dem Erfolg des privaten Handels im 14. Jahrhundert begannen sich Chi-
nesen in Vietnam, Kambodscha, im Golf  von Thailand, Java und Sumatra niederzu-
lassen. Während der Ming-Dynastie (1368-1644) erforschte der chinesische Admiral 
Zheng He in sieben Reisen zwischen 1405 und 1433 die Meere bis nach Arabien 
und Ostafrika. Das 16. Jahrhundert symbolisiert den eigentlichen Anfang der chine-
sischen Auswanderung in Massen, vor allem nach Malaysia, Indonesien und auf  die 
Philippinen, was mit der europäischen Seeschifffahrt in Asien zusammenfiel. Immer 
mehr Einwanderer begannen seit dieser Zeit, ihre eigenen Ansiedlungen aufzubauen, 
unter denen man die im Jahr 1594 gegründete älteste Chinatown in Manila der Phi-
lippinen finden kann. 

                                                           
20 Anthony Shang, The Chinese in Britain (London: Batsford Academic and Educational, 1984), 5. 
21 Gungwu Wang unterteilt die chinesische Auswanderungsgeschichte seit 1800 in vier Migrations-
muster: „the trader pattern, the coolie pattern, the sojourner pattern and the descent or re-migrant pattern.“ Wang, 
China and the Chinese Overseas. 
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Bei einer solchen Auswanderungswelle kann man sich kaum vorstellen, dass es 
schon seit der Ming-Dynastie in China verboten war auszuwandern: „[…] from the 
1370s till 1893, the main thrust of  imperial law on the subject of  Chinese leaving 
their country’s shores was very clear. If  they had no approved reason for being out-
side the country, these Chinese would be punished as criminals on their return.“22 
Bis 1850 befanden sich die Auswanderungsziele der Chinesen überwiegend in Süd-
ostasien. Bei diesen Emigranten handelte es sich größtenteils um Kaufleute aus den 
Küstenprovinzen Fujian und Guangdong.23 
Seit dem 19. Jahrhundert benötigten die kapitalistischen Länder der westlichen Welt 
für ihre inländische wirtschaftliche Entwicklung billige Arbeitskräfte. Dafür ver-
stärkten diese Westmächte ihre aggresive Expansion in den Osten und plünderten 
die überseeischen Kolonien. Das damalige China unter dem Regime der Qing-
Dynastie (1644-1911) führte für eine lange Zeit aus Angst vor Invasionen der 
Westmächte und auch wegen innenpolitischer Probleme eine Isolationspolitik durch. 
Dennoch musste China nach den beiden Opiumkriegen (1840-1842 und 1856-1860) 
Vertragshäfen24 für den Außenhandel öffnen, sowie den Einsatz von chinesischen 
Arbeitskräften im Ausland, vor allem in Großbritannien, Frankreich und in den 
USA zulassen. Auf  diese Weise wurden die kurz zuvor befreiten afroamerikanischen 
Sklaven durch chinesische Massenmigration ersetzt. Durch den „Kuli-Handel“ 25 
wurden die chinesischen Arbeiter für harte Arbeiten auf  den Plantagen, Bergwerken 
und beim Bau der Verkehrsinfrastruktur eingesetzt. Nach F. Düvell betrug die Kuli-
Migration aus China zwischen 1840 und 1920 2,35 Millionen.26 Ein Teil davon wur-
de von den Kolonialmächten für ihre südostasiatischen Kolonien rekrutiert, aber 
gleichzeitig wurde eine neue Auswanderungswelle in die neue Welt angeregt. Diese 
Migrationswelle wurde durch verschiedene Ereignisse, wie den Goldrausch (1849 in 
Kalifornien, 1858 in Kanada), die Konstruktion der transkontinentalen Eisenbahn 
in den USA seit 1860 und den Bau der Canadian Pacifique Railway im Jahr 1880 
ausgelöst. Diese Emigranten waren überwiegend männlich und die grosse Mehrheit 
davon hatte sich in neuen Migrationsländern niedergelassen, wo diese braven Pio-
niere in vielen Großstädten, Chinatowns der ersten Generation in Nordamerika 
konstruierten. 
Das Tempo der chinesischen Auswanderung im 20. Jahrhundert ist aufgrund der 
internen und externen Faktoren viel erwähnenswerter. Diese beginnt mit dem Ers-
                                                           
22 Gungwu Wang, The Chinese Overseas - From Earthbound China the Quest for Autonomy 
(Cambridge: Harvard University Press, 1997), 43. 
23 Diese zwischen 16. und 19. Jahrhundert ausgewanderten Vorfahren stammten vorwiegend aus 
Küstenprovinzen Fujian und Guangdong sowie aus dem Gebiet des Perlflussdeltas. Von traditionel-
len Herkunftsprovinzen der Überseechinesen wird später ausführlich gesprochen.  
24 Bis 1842 war nur Kanton für den Handel mit europäischen Mächten zugelassen. Nach den Opi-
umkriegen waren auch Xiamen (Amoy) Fuzhou, Ningbo, Shanghai usw., insgesamt 16 Vertragshä-
fen geöffnet. Die meisten davon befinden sich im Südostchina. 
25 Der Begriff  „Kuli“ verweist auf  ostasiatische Tagelöhner bzw. Lastträger, die immer unter „Kuli-
Vertrag“ für einen relativ geringen Lohn sehr hart und lange arbeiten. Egal ob der Ursprung dieses 
Begriffs von chinesischen Wörtern kommt, schreibt man in chinesischer Pin-Yin-Umschrift auch so 
„Kuli“. „Ku“ bedeutet hart oder bitter und „Li“ bezeichnet sich als Arbeitskraft. 
26 Vgl. Franck Düvell, Europäische und internationale Migration: Einführung in historische, sozio-
logische und politische Analyse (Hamburg : LIT, 2006), 37. 
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ten Weltkrieg, als Großbritannien und Frankreich 150.000 chinesische Arbeiter re-
krutierten, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. In der Folge hat sich diese 
chinesische Einwanderungswelle in ganz Europa verbreitet. Die Machtübernahme 
der kommunistischen Partei bei der Gründung der Volksrepublik China im Jahre 
1949 und die Kulturrevolution (1966-1976) von Mao Zedong führten trotz der 
Schließung der Grenze durch die chinesische Regierung zwischen 1950 und 1978 zu 
einer beachtlichen Migrationsflut. Seit 1978 haben Chinas Wirtschaftsreformen so-
wie die Öffnungspolitik von Deng Xiaoping27 und die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen China wieder vollständig nach außen geöffnet. Dies brachte einen sig-
nifikanten Anstieg der chinesischen Einwanderung auf  der ganzen Welt mit sich. 
Die chinesisch-britische Erklärung im Jahr 1984 für die Rückgabe Hongkongs an die 
VR China (1. Juli 1997) führte zu einer plötzlichen Auswanderung von Hongkong-
Chinesen, insbesondere diejenigen der Mittelschicht. Nach dem Tian’anmen-
Massaker 1989 flohen viele Aktivisten und Funktionäre ins Ausland. Dieser Vorgang 
ließ auch in Hongkong Menschen an der Zukunft der Freiheit und Demokratie nach 
Rückgabe Hongkongs 1997 zweifeln und so immigrierten z.B. im Jahre 1992 noch 
66.000 Menschen vor allem in die englischsprachigen Länder (die Hälfte davon nach 
Kanada).28 
Ein weiteres erwähnenswertes Element ist die Re-Migration nach Europa und 
Nordamerika, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieses 
„Weiterwanderungs-Phänomen“ fand besonders bei den Überseechinesen statt, die 
bereits nach Südostasien ausgewandert waren und es wurde durch die Entkoloniali-
sierung nach dem Zweiten Weltkrieg und die anti-chinesischen Bewegungen ver-
stärkt. Beispielweise re-migrierten viele Tausende von Peranakan29 zum Zeitpunkt 
der Unabhängigkeit Indonesiens im Jahr 1949 in die Niederlande. Später zwischen 
1975 und 1985 flohen noch zahlreiche ethnische Chinesen nach der Wiedervereini-
gung von Vietnam und der Übernahme der Roten Khmer in Kambodscha aus dem 
ehemaligen Französisch-Indochina. Ihre kollektive Re-Migrationserfahrung, ihr 
Heimatgefühl und ihre Identitätsstellung unterscheiden sich deutlich von denen der 

                                                           
27 Sie sind unter dem Namen „Reform und Öffnungspolitik“ von Deng Xiaoping bekannt. Deng 
bedeutet darunter eine sozialistische Marktwirtschaft und Öffnungspolitik der VR China gegenüber 
der Welt und besonderes dem Westen. (Im Gegensatz zu Maos Autarkiepolitik sollte China auslän-
dische Investitionsgüter und Know-how importieren und eigene Produkte exportieren). 
28 Vgl. Ronald Skeldon, Emigration from Hong Kong: tendencies and impacts (Hong Kong: Chi-
nese University Press, 1995), 180. Mehr Information siehe auch: Werner Menski, Coping with 1997, 
the reaction of  the Hongkong people to the transfer of  power (England: Trentham Books, 1995). 
29 Der Begriff  „Peranakan“ wird ursprünglich benutzt für die Bezeichnung der Nachfahren der 
frühen chinesischen Einwanderer in den indonesischen Archipel im späten 15. Jahrhundert. Sie 
sprechen ein malaiisches Kreolisch, die eine Mischung aus Englisch, Malaiisch und Hokkien (ein 
chinesischer Dialekt) ist. Im Laufe der Zeit hatte diese Gruppe Kontakte mit China verloren, aber 
hat trotzdem ihre chinesischen Sitten und Gebräuche mit verschiedenen Modifikationen in Über-
einstimmung mit der örtlichen Kultur beibehalten. Von Generation zu Generation üben sie die 
sozialen und religiösen Aktivitäten ihrer Vorfahren aus wie Hochzeiten, Begräbnissen und Ahnen-
verehrung. Die Peranakan (auch Baba-Nyonya genannt) identifizieren sich trotz Ansiedlungen für 
Jahrhunderte im neuen Land immer als Chinesen. Eine parallele Bezeichnung ist heute auch in Ma-
laysia und Singapur gebräuchlich.  

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Stoke-on-Trent%2C+England+%3A+Trentham+Books%22


19 

normalen Überseechinesen.30 Mit zunehmender Globalisierung und davon ausgelös-
ter Mobilität von Personen wird diese „zweite Migration“ oder sogar „mehrmalige 
Migration“ gegenwärtig immer häufiger, z.B. Migrationsbewegungen der Übersee-
chinesen im Schengen-Gebiet, von den USA nach Mexiko oder von Großbritannien 
nach Indien. 
Die chinesische Auswanderungsgeschichte vor dem 21. Jahrhundert ist für die 
Emigranten traurig und schmerzhaft, weil ein Teil der chinesischen Bevölkerung als 
Folge von Kriegen, politischem und sozialem Wandel seine Heimat verlassen hat, 
um im Ausland sehr hart zu arbeiten und sich dort temporär oder dauerhaft aufzu-
halten. Heutzutage entwickelt sich Chinas Wirtschaft rasch und auch in Chinas Ge-
sellschaft scheint soziale Stabilität, Frieden und Harmonie zu herrschen. Trotzdem 
ist der Migrationsfluss längst nicht abgebrochen. Im Jahr 2007 ist China der wich-
tigste Akteur der weltweiten Migration geworden.31 Diese freiwillige und spontane 
chinesische Auswanderung kann in zwei Trends zusammengefasst werden: „Migran-
ten-Investoren“ und „Migrant-Brain-Drain“. Wohlhabende Chinesen emigrieren 
vermittels Investitionen ins Ausland, entweder um einen höheren Ausbildungsstan-
dard für ihre Kinder zu sichern, oder für größeren finanziellen Gewinn oder einfach 
für bessere Lebensbedingungen. Beispielweise stellen Chinesen im Jahr 2011 unter 
allen ausländischen Migranten-Investoren in den USA bis zu 75 % dar, also zehnmal 
mehr als im Jahr 2007.32 Im Bezug auf  Migrant-Brain-Drain gibt es zwei Kategorien: 
Studenten, die im Ausland studieren und dort leben sowie qualifizierte oder talen-
tierte Menschen wie Intellektuelle, Facharbeiter usw. Diesem Auswanderungsmodell 
liegen normalerweise berufliche und einkommensbezogene Faktoren zugrunde. Der 
Brain-Drain aus Asien, vor allem China, in die westlichen entwickelten Länder zählt 
im Augenblick zu den bedeutendsten Migrationsphänomenen. Zum Beispiel wollten 
im Jahr 2007 nur 25 % von 270.000 chinesischen Studenten, die auf  eigene Kosten 
im Ausland studieren, nach ihrem Studium nach China zurückkehren.33 Und auch 
im Jahr 1995 wurden von China ins Ausland entsandte Manager auf  450.000 ge-
schätzt.34 Im Hinblick auf  dieses neue Auswanderungsmodell wird die Zukunft der 
Chinatowns unberechenbar und könnte ihr Bestehen komplett in Frage stellen. 
 

                                                           
30 Die heuristische Studie über „Re-Migration“ besteht aus Werken von Gungwu Wang. Vgl. Wang, 
China and Chinese Overseas. und Wang, The Chinese Overseas – From Earthbound China to the 
Quest for Autonomy. Dies gilt als Anregung für meine eigene Forschung bezüglich dieser „Re-
Migration” in der Pariser Chinatown. 
31 Vgl. Lam, „China’s Brain Drain Dilemma“. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Vgl. Peter Stalker, Workers without frontiers: The impact of  globalization or international migra-
tion (London: Lynne Rienner Publishers, 2000), 109. 
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Teil 2. Chinesische Immigrationsgeschichte in Frankreich und 
in Großbritannien - Analyse und Vergleich 

2. 1. Früheste Fußspuren 

Viele historische Forschungen über die sino-europäischen Beziehungen beschäftigen 
sich vorwiegend mit der frühen europäischen Anwesenheit in China wie Marco Polo 
und seine China-Reise. Was aber bisher weitgehend übergangen wurde, sind die 
zeitgleichen Reisen in umgekehrter Richtung von chinesischen Besuchern. 1275 
wurde Bar Sauma, ein in Peking geborener nestorianischer Mönch und Diplomat, 
auf  eine Pilgerreise nach Jerusalem gesandt. Dann leitete er eine von Kublai Khan35 
gebilligte Gesandtschaft nach Konstantinopel und Rom, um ein Bündnis mit dem 
Christentum aufzubauen. 1287 reiste er weiter nach Paris und verhandelte dort mit 
König Philipp IV. Dann traf  er in Bordeaux mit König Edward I. von England zu-
sammen. Trotz seiner geringen Bekanntheit wird er als erster Chinese in Europa 
angesehen.36 
Bar Sauma und Marco Polo reisten beide über die Seidenstraße, die ein Beweis für 
die frühesten Kontakte zwischen China und Europa ist. Mit der Ankunft der Seide 
in Westeuropa im späten Mittelalter war Lyon einer der Endpunkte der Seidenstraße 
geworden. Durch diese Handelsstraße zu Land und zu Wasser wurden asiatische 
Erkenntnisse und Waren nach Europa gebracht. 
Im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigten sich die in China bei christlichen Missio-
nierungsversuchen gescheiterten Missionare mit dem kulturellen Austausch zwi-
schen dem Fernen Osten und dem Westen. Außerdem waren zu Beginn der Neuzeit 
in Europa geistige und materielle Interessen eng miteinander verflochten.37 1681 
kam Shen Fuzong (bekannt als „Michel Sin“) aus der Provinz Jiangxi als zweiter 
Chinese zu Besuch nach Europa. Er, auch ein Christ, wurde vom belgischen Missio-
nar Philippe Couplet während seines Besuchs begleitet, um in Rom ein Beispiel von 
christianisierten Chinesen zu präsentieren. Nach dem Besuch in Portugal und Rom 
kam er 1684 nach Frankreich und wurde von König Ludwig XIV. in Versailles emp-
fangen. Er schenkte dem König konfuzianische Lehren in Lateinisch. Sein Besuch 
erregte bei der Oberschicht besonderes Aufsehen, vor allem weil die Chinoiserie zu 
dieser Zeit in Frankreich sehr in Mode war. 1687 ging Michel Sin nach England und 
traf  in London König Jakob II. und galt als der erste Chinese in England. In Oxford 
lernte er Thomas Hyde, einen bedeutenden englischen Orientalisten, kennen. Sie 
unterhielten sich auf  Lateinisch. Sin informierte Hyde auch über die Eigenarten der 
chinesischen Sprache und begann die chinesischen Sammlungen in der Bodleian-
Bibliothek zu katalogisieren.38 

                                                           
35 Kublai Khan war ein wichtiger mongolischer Herrscher. Gleichzeitig war er Gründer und Kaiser 
der Yuan-Dynastie Chinas (1279-1368)  
36 Vgl. Erich Güter, Die Geschichte der Chinesen in Deutschland: ein Überblick über die ersten 100 
Jahre seit 1822 (Münster: Waxmann, 2004), 43. 
37 Vgl. Güter, Die Geschichte der Chinesen in Deutschland, 46. 
38 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 23. 
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Eine andere bekannte Persönlichkeit der christlichen Missionierung Chinas war 
Huang Jialue (Arcadio Huang) aus der Provinz Fujian. Auch als „Vertreter der per-
fekt christianisierten Chinesen“ machte sich Huang 1702 mit dem Missionar M. de 
Rosalie auf  den Weg nach Rom. 1704 oder 1705 kamen sie zusammen nach Paris, 
wo sich Huang für den Rest seines Lebens niederließ. Als erster offizieller Dolmet-
scher für Chinesisch und Bibliothekar des Königs Ludwig XIV. führte er eine Pio-
nierarbeit über die chinesische Sprache durch. In Kooperation mit Nicolas Fréret, 
einem französischen Historiker und dem ersten Studenten von Arcadio Huang, 
stellte Huang das erste „Chinesisch-Französische Glossar“ zusammen, schuf  die 
erste „Chinesische Grammatik“ und verbreitete in Frankreich die 214 traditionellen 
Radikale der chinesischen Schriftzeichen des Kangxi-Lexikons. Seine grundlegende 
Arbeit erlaubte es französischen Linguisten, die chinesische Sprache weiter zu erfor-
schen.39 Was sein Privatleben betrifft, heiratete er als erster Chinese im April 1713 in 
Paris eine Französin Marie-Claude Regrier. Dieses „gemischte Ehepaar“ wurde im-
mer von der sozialen Umwelt aufmerksam beobachtet.40 
 

  
Fig. 2.1: 
Michael Sin „The Chinese Convert“ 

Fig. 2.2: Arcadio Huang und seine französi-
sche Frau41 

 
Die frühesten Spuren von Chinesen in Europa hatten immer einen religiösen Hin-
tergrund. Es waren christliche Gelehrte, Künstler und Diplomaten. Der Westen 
zeigte auch großes Interesse für ihre Ankunft und ihre wertvollen Beiträge zur For-
                                                           
39 Vgl. Xingqiu Ye, Chinois de France: Trois siècles d’histoire, 法国华人三百 (Paris: Pacifica, 2009), 
18-20. Siehe auch Danielle Elisseeff, Moi Arcade, interprète du Roi-Soleil (Paris: édition Arthaud, 
1985). 
40 Vgl. Güter, Die Geschichte der Chinesen in Deutschland, 53. 
41 Quelle: Ye, Chinois de France, 19. 
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schung über China und die Sinologie. Beispielsweise gibt es bezüglich des Besuchs 
von Michel Sin die folgende Aufzeichnung: „According to Couplet’s biographer, 
Shen’s visit to the courts’ sparked great interest […] [It] may well have been the final 
push to the establishment of  a French Jesuit mission to China [whose] voluminous 
reports […] ignited eighteenth century interest in China as a model for Europe.“42 
Außerdem bezeugten auch damalige Kunstwerke diese frühe Einwanderungsge-
schichte, z.B. das vom Maler Godfrey Kneller geschaffene Porträt von Michel Sin. 
Und ein Künstler und Modelleur namens Chitqua wurde im späten 18. Jahrhundert 
als zweiter Chinese in London von europäischen Malern portraitiert. 
Außer diesen Intellektuellen tauchten auch chinesische Seeleute schon in früher Zeit 
in East London auf. Seit 1637 begannen die ungleichen Handelsverträge zwischen 
China und Großbritannien, als die Briten Kanton bombardierten und die Einheimi-
schen zu Handelsgeschäften zwangen. Die ersten chinesischen Matrosen, die von 
der East India Company nach Europa gebracht wurden, erschienen am 27. Juli 1782 
in East London. Die Zeitung Morning Chronicle gab die erste Reaktion der Londoner 
Bevölkerung wieder: „Locals because of  his color and his long plait [pigtail] inad-
vertently harassed the Chinese sailor.“43 

 

2. 2. Immigration vor dem Ersten Weltkrieg 

2. 2. 1. Push- und Pullfaktoren der Migration 

Sowohl die inländische als auch ausländische Wanderung sind aus vielfältigen, z.B. 
ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Gründen motiviert. 
Die Gründe für Migration lassen sich nach Push- und Pullfaktoren einteilen. Die 
Pushfaktoren drängen Menschen von ihrer Heimat weg, während die Pullfaktoren 
sie zugleich von einem Ort anziehen lassen. 
 
a) Pushfaktoren in China 
Im 19. Jahrhundert erlebte China wirtschaftliche, politische, kulturelle und soziale 
Umwälzungen. Der Ruf  nach Reformen in der Qing-Dynastie wurde immer lauter 
und führte zu gewaltsamen Aufständen. Und die Aggression der Fremdmächte be-
schleunigte zusätzlich den Untergang der letzten traditionellen Monarchie. 
In der Folge des Ersten Opiumkriegs musste China 1842 Hongkong an Großbri-
tannien abtreten und Vertragshäfen öffnen. Nach den beiden Opiumkriegen (1839-
1842 und 1856-1860) versuchten die Westmächte durch ungleiche Verträge mehrere 
Konzessionen oder Vorrechte in China zu erhalten. Nach dem chinesisch-
französischen Krieg 1884 verlor China Vorrechte in seinem Vasallenstaat in Vietnam. 
Nach dem ersten chinesisch-japanischen Krieg 1895 musste China Taiwan sowie die 
Pescadores-Inseln und die Halbinsel Liaodong an Japan abtreten. Anschließend 
                                                           
42 Jerome Heyndrickx, Philippe Couplet, S.J. (1623-1693): The Man who Brought China to Europe. 
Monumenta Serica Monograph Series XXII (Nettetal: Steyler Verlag, 1990), 139-140. 
43 Stephen Lui Nam Ng, Millennium Faces: Chinese Older People in the United Kingdom, a collec-
tion of black & white photographs (London: Islington Chinese Association, 2002), 3. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Lui+Nam+Ng%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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musste China zwischen 1897 und 1899 Qingdao an das Deutsche Kaiserreich, Wei-
hai und Kowloon an Großbritannien, Liaodong und Lüshun (Port Arthur) an das 
Russische Reich und Zhanjiang in Guangdong an Frankreich verpachten. Auf  diese 
Weise war China eigentlich ein halbkolonialer Staat geworden (siehe die Karte 2.1.). 
Lange andauernde Unterdrückung, Unzufriedenheit und Verarmung des Volkes 
führten endlich im Jahr 1900 in Peking zum Boxeraufstand, der sich vor allem gegen 
Ausländer und chinesische Christen richtete. Der Einmarsch der Vereinigten acht 
Staaten44 beendete diesen Aufstand, aber das chinesische Kaiserreich war gezwun-
gen, das „Boxerprotokoll“ 1901 zu unterzeichnen, das China zu enormen Entschä-
digungen und zur Stationierung ausländischer Truppen in Peking zwang. Das mehr 
als zweitausend Jahre dauernde Kaisertum war endgültig 1911 beseitigt und wurde 
durch die erste Republik ersetzt. Dieser Regimewechsel veränderte aber nicht sofort 
den Status halbkolonialer Abhängigkeit von den Westmächten und die chaotische 
Innenpolitik. 
 

Karte 2.1: Halbkoloniales Qing-China im 19. Jahrhundert 
 
b) Pullfaktoren 
Seit 1600 begannen die Europäer ihren Bedarf  an Arbeitskräften durch den Skla-
venhandel zu decken, wobei der transatlantische Sklavenhandel etwa um 1700 ein-
setzte. Zwischen 1600 und 1860 bezifferte sie die Zahl der Sklaven auf  20 Millio-
                                                           
44 Die Vereinigten acht Staaten waren eine Allianz aus den Staaten Italien, USA, Frankreich, Öster-
reich-Ungarn, Japan, Deutsches Reich, Vereinigtes Königreich und Russland. 
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nen.45 Als der Sklavenhandel im britischen Empire 1838 verboten wurde, wurde das 
„System der Schuldknechtschaft“46 („indentured labour“) eingesetzt, um den Bedarf  
an billigen Arbeitskräften weiterhin zu befriedigen. Dieses Phänomen zeigte sich in 
China als „Kuli-Handel“: 
 

„French vessel shipped the first batch of  Chinese coolies from Amoy to the Isle of  
Bourbon (Reunion) in 1845. In the 1850s, many British colonies had sought Chinese 
indentured laborers to Singapore and other parts of  South East Asia. From 1853-1884, 
18.000 indentured from various ports reaches the British Indies, including Cuba, Peru, 
Hawaii. Tahiti, Jamaica Trinidad, British Honduras (Belize) and British Guiana.”47 

 
Dieser chinesische Kuli-Handel entspricht der von F. Düvell beschriebenen zweiten 
Form der Schuldknechtschaft, so wie das „credit-ticket system“ gegenüber chinesi-
schen Einwanderern in den USA, in Kanada und Australien im 19. Jahrhundert. 
Frankreich und Großbritannien waren damals noch keine Destinationen dieser ers-
ten weltweiten massenhaften Auswanderung von chinesischen Kulis. 
Ein weiterer Pullfaktor gilt nur für Großbritannien und führte zur Bildung der ers-
ten Chinatowns. Ausgangspunkt war die Gründung einer britischen Reederei „Blue 
Funnel Line“ (BFL) von Alfred & Philip Holt im Jahr 1865. Die BFL, mit Sitz in 
Liverpool, betrieb meistens Liniendienste nach Ostasien, was mit der Eröffnung des 
Suezkanals 1869 einfacher geworden war. 1866 begann die BFL den ersten direkten 
Dampfschiffservice von Europa nach China, aber erst ab 1893 beschäftigte die Ree-
derei eine große chinesische Besatzung.48 Die BFL spielte deshalb bei der Gründung 
der chinesischen Niederlassung in Großbritannien, vor allem in East London, Li-
verpool. Cardiff, Bristol und Glasgow, eine wichtige Rolle. 
 

2. 2. 2. Die erste Chinatown in London 

Die ersten Niederlassungen von Chinesen in Großbritannien, insbesondere in Küs-
tenstädten wie London, Liverpool, Cardiff  usw., sind im Zusammenhang mit der 
Seefahrt entstanden. „Even as late as 1901, 61 per cent of  Britain’s China-born resi-
dents were classed as seafarers.“49 In diesem Punkt unterscheidet sich die Entste-
hung der Londoner Chinatown von der Pariser Chinatown. 
In London siedelten sich chinesische Seeleute schneller an Land an und gründeten 
1885 die erste chinesische Ansiedlung im Dock „West India Docks“ im Stadtteil 
Limehouse, im Stadtbezirk Tower Hamlets, East London. Diese kleine Gruppe war 
besonders in zwei Straßen zu finden: Limehouse Causeway und Pennyfields. Im Jah-

                                                           
45 Vgl. Düvell, Europäische und internationale Migration, 35. 
46 Nach F. Düvell trat dies in zwei Varianten auf: „bereits verschuldete Personen wurden quasi zur 
Arbeitsmigration gezwungen, um ihre Schulden zu begleichen, oder aber migrationswillige Perso-
nen gingen eine Form der Schuldknechtschaft ein, um die Kosten der Auswanderung, insbesondere 
der Schiffpassage zu finanzieren.“ Ibidem. 
47 Ng, Millennium Faces, 3. 
48 Vgl. Benton und Gomez, Chinese in Britain, 80. 
49 Benton und Gomez, Chinese in Britain, 26. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Lui+Nam+Ng%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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re 1902 prägte erstmals der Journalist George R. Sims für dieses vornehmlich von 
Chinesen bewohnte Viertel den Begriff  „China Town“.50 
Die frühe Niederlassung von Chinesen im Stadtteil Limehouse im Londoner 
Borough of  Tower Hamlets war nicht zufällig. In Tower Hamlets befand sich der 
größte Teil des ehemaligen Hafengebiets Docklands, inklusive der West India Docks 
und der Canary Wharf  und galt deshalb als traditionelles Arbeiterviertel. Als traditi-
onelle Siedlung von ausländischen Einwanderern ließen sich hier seit dem 17. Jahr-
hundert Hugenotten, Iren, Juden nieder, später dann auch Deutsche, Dänen und 
Schweden. Ng Kwee Choo hebt zudem zwei weitere wichtige Faktoren hervor, die 
„the East End of  London“ zu einem attraktiven Ort für Ausländer machten: „First, 
the growth of  maritime commerce and the presence of  the ships and wharves […] 
secondly foreigners and others, as distinct from those born in London, were prohib-
ited from plying their trade in the city of  London […]“51 
Die Chinesen in Großbritannien wurden 1851 zum ersten Mal in der offiziellen 
Volkszählung registriert. Ihre Zahl stieg seither beständig an (siehe Tabelle 2.1). Man 
muss aber beachten, dass diese frühen Volkszählungen nicht so exakt waren wie sie 
es heute sind. Denn sie erfassten nur die in China geborenen Chinesen, aber nicht 
diejenigen mit chinesischer Abstammung, die schon in das British Commonwealth 
of  Nations wie Hongkong, Malaysia, Singapur usw. eingebürgert waren. Trotzdem 
spiegeln diese Zahlen meines Erachtens eine globale Tendenz wieder. Nach J.P. May 
konzentrierten diese Chinesen sich meistens in London und Liverpool. Beispielwei-
se gab es unter diesen 1319 registrierten Chinesen im Jahr 1911, 403 in Liverpool 
und 247 in London.52 Die Zeitung East London Observer bezeugte ebenfalls diese 
chinesische Konzentration in London: „[…] the Chinese colony there has grown 
hugely in past years, the number of  boarding-houses having increased from about 
three to 20.“53 
  

                                                           
50 Nick Merriman und Colin Holmes, The Peopling of  London: fifteen Thousand Years of  Settle-
ment from Overseas (London: Museum of  London, 1993), 8. 
51 Kwee Choo Ng, The Chinese in London (London: Oxford University Press, 1968), 15. 
52 Vgl. J. P. May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” in Immigrants and Minorities in British Society, hrsg. 
von Colin Holmes (London: Allen & Unwin, 1978), 122. 
53 File 410: „Chinese Community,” Tower Hamlets local History Library. Zeitungsartikel mit dem 
Titel „Chinese in East London: Effect of  the Language Test” - am 10. April, 1902. 
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Jahr Anzahl der Auslandschinesen 
1851 78 
1861 147 
1871 202 
1881 665 
1901 387 
1911 1319 

Tabelle 2.1: Die Auslandschinesen in Großbritannien 1851-191154 
 
In dieser Periode gab es in Limehouse Chinatown außer Seeleuten (z.B. 42 % im 
Jahr 190155) auch einige Wäschereien, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Pen-
sionen, die hauptsächlich chinesischen Seeleuten dienten. Außerdem betrieben diese 
Auslandschinesen Opiumlokale, was von den lokalen Zeitungen berichtet wurde. In 
der East London Adventure am 28. Dezember, 1907 steht mit dem Titel Opium Smok-
ing: East End Dens, dass 
 

„[…] indulge in opium smoking in one of  the dock districts of  the East End, where 
the Chinese form a very considerable section of  the population, […] there are at least 
half-a-dozen recognized places which, by day and night, are patronized by a very large 
number of  customers […] for there are many Europeans residing in London who are 
as greatly addicted to opium as the Chinese themselves […]“.56 

 
Abgesehen von der Kritik an Opiumhöhlen wurden die erste Londoner Chinatown 
und die in ihr lebenden Auslandschinesen relativ positiv von den Einheimischen 
angesehen. Und mit einer überwiegend männlichen Immigration57 waren viele Chi-
nesen mit einheimischen Frauen verheiratet. Ein Report des London National Archive 
am 18. Februar, 1911 beschreibt die damaligen Chinesen in den Augen von 
Londonern: „On the whole the Chinese population is well-behaved and respectable, 
and the Chinaman often becomes intimate with an English girl does not lead her to 
prostitution but prefers to marry and treat her well.“58  
Außerdem erregten chinesische Sitten und Gewohnheiten Neugier und Aufmerk-
samkeit der Londoner. Einige Veröffentlichungen erschienen erstmals, z.B. Roast 
sucking-pig and whisky for the dead in The illustrated London News am 24. April, 1909: 
„Strange rites in the east London cemetery: providing food, drink and paper ‚Mon-
ey‘ for dead Chinese. The grave in the foreground received the greatest amount of  
attention.“59 

                                                           
54 Vgl. Ng, Millennium Faces, 4. 
55 Vgl. Ng, The Chinese in London, 12.  
56 File 410: „Chinese Community,” Tower Hamlets local History Library.  
57 Unter 1319 Auslandschinesen in Großbritannien im Jahr 1911 gab es nur 87 Frauen, davon 27 in 
London. Vgl. Ng, The Chinese in London, 9; 11. 
58  „Report on Miss Robinson’s Allegation re Chinamen,” The Home Office File 
HO45/11843/139147/18, London National Archive.  
59 File LMA/4505/02/001, London Metropolitan Achives. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Lui+Nam+Ng%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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In London erschien die Beziehung zwischen Chinesen und Einheimischen als har-
monisch. Dagegen stießen die chinesischen Gemeinschaften in Liverpool und Car-
diff  auf  Feindseligkeiten und aggressives Verhalten. Mit der zunehmenden Zahl 
chinesischer Seeleute in britischen Hafenstädten wurden sie von britischen Seeleuten 
als billige Arbeitskräfte und potentielle Streikbrecher betrachtet. Das Gesetz The 
Aliens Restriction Act of  1905, das erstmals Einwanderungskontrollen sowie Einwan-
derungsregistrierung in Großbritannien einführte, verschlimmerte diese anti-
chinesische Stimmung. Die Folgen waren Diskriminierung und ein Aufruhr gegen 
die chinesische Gemeinschaft: „In 1906, the Liverpool Trades Council protested 
against any further increase in their number“;; und „The Seaman, the official journal 
of  the seamen’s union, maintained a continuous attack upon the Chinese until it 
ceased publication in 1909.“60 Der Höhepunkt dieser Rassenunruhen fand 1911 
statt, als ein „Streik von Seeleuten“ in Liverpool und Süd-Wales ausbrach und mehr 
als 30 chinesische Wäschereien in Cardiff  schwer angegriffen wurden. In Bezug auf  
diese anti-chinesische Atmosphäre vergleicht J.P. May die chinesischen Seeleute mit 
einer anderen asiatischen Ethnie, auf  die „Lascar“.61 Laut der Volkszählung von 
Seeleuten im Jahre 1911 dienten 4595 Seeleute mit chinesischer Abstammung in der 
britischen Handelsmarine. In Vergleich zu den Lascars war diese Anzahl aber sehr 
gering: „Between 1891 and 1911 the number of  Lascars sailing on British vessel 
increased by 21,583 […].“62 Es gab trotz dieses riesigen Zuwaches keine Widerstän-
de gegen die Lascars. 
Eine Reihe von anti-chinesischen Unruhen in Liverpool und Cardiff  hatten sicher-
lich auch Auswirkungen auf  die Londoner Chinatown. Insbesondere ließ die Ro-
man-Reihe Dr. Fu Manchu von Sax Rohmer seit 1913 die „Gelbe Gefahr“ als ein 
Hauptthema in der Londoner Chinatown erscheinen. In seinen literarischen Fiktio-
nen war Dr. Fu Manchu ein chinesischer Verschwörer, der immer mit Sex, Drogen 
und Verbrechen zu tun hatte. Die Inspiration für seine Romane kam nur aus ober-
flächlichem Kontakt mit Limehouse Chinatown, aber die gleichnamigen Filme und 
Serien erfreuten sich sowohl in Großbritannien als auch in den USA einer ungeheu-
ren Beliebtheit.63 Einige Monate davor wurde die Londoner Chinatown aber vom 
The London Magazine als „Idealtyp“ angesehen: „London appears to be the European 
headquarters for the more advanced Chinese of  all classes.“64  
 

                                                           
60 May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” 114-15. 
61 Zwischen dem 16. Jahrhundert und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts verweist „Lascar“ auf  
Seemann oder Milizionär hauptsächlich aus dem Indischen Subkontinent stammend, die auf  euro-
päischen Schiffen beschäftigt waren. 
62 May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” 115. 
63 Mehr Informationen über diese Personifikation der „Gelbe Gefahr“ siehe Jenny Clegg, Fu Man-
chu and the Yellow Peiril: The Making of  a Racist Myth (Staffordshire: Trentham Books Ltd, 1994). 
64 „The Chinese in England - A growing national problem (June 1911),” London National Archive. 
File HO45/11843/139147/39. 
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2. 2. 3. Anwesenheit der Chinesen in Paris 

Im Gegensatz zur chinesischen Gemeinschaft in der ersten Londoner Chinatown 
seit Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Chinesen erst seit dem Ersten Welt-
krieg sich wirklich in Frankreich niederzulassen. Davor wurde eine kleine Gruppe 
von Diplomaten, Studenten, Händlern und Arbeitern registriert im Gegensatz zu 
den das öffentliche Bild weitgehend dominierenden Seeleuten in Großbritannien. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Tätigkeit der Chinesen und der räumlichen Zer-
streutheit existierte damals noch keine chinesische Ansiedlung in Paris. 
Um den Unterschied zur chinesischen Gemeinschaft in Großbritannien zu verdeut-
lichen, kann man auch auf  die Volkszählung 1911 in Frankreich zurückgreifen, die 
eigentlich die erste ist, die die Chinesen von anderen Asiaten unterscheidet: 
 

„Le nombre de Chinois s’élève 283 pour un total de 1458 Asiatiques, dont 246 
hommes et 37 femmes. La classe de 20-30 ans absorbe 61% de l’effectif  total de la po-
pulation chinoise. 58,6% des Chinois de France résidaient dans Paris et a région : Paris 
compte 134 individus (113 hommes et 21 femmes) et la banlieue 32 individus (30 
hommes et 2 femmes).“65 

 
Diese erste chinesische Gemeinschaft in Frankreich war klein, männlich, jung und 
auf  Paris konzentriert. Chinesischer maritimer Tätigkeit in Großbritannien gegen-
über waren die landbasierten wirtschaftlichen Aktivitäten in Frankreich, vor allem in 
Paris verbreitet. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren chinesische Händler in 
Paris anwesend: 
 

„Lors du premier passage (1866) de la mission diplomatique chinoise, les envoyés de la 
cour de Pékin reçuent alors la visite d’un marchand de Ningbo, capable de parler an-
glais aussi bien que français : à Paris depuis une dizaine d’années, il s’y était marié et 
avait ouvert un commerce de produits chinois et japonais.“ „Un autre Chinois de Can-
ton marié en France et devenu parisien, vendait à l’Exposition universelle de 1878 au 
Trocadéro, de belles porcelaines, des étoffes, des essences contre la migraine… et du 
thé Souchong le plus généralement exporté […]“66 

 
Diese ersten chinesischen Händler stammten normalerweise aus den nach dem ers-
ten Opiumkrieg geöffneten fünf  Vertragshäfen (siehe Karte 2.1). Seide und Tee wa-
ren die ersten von China exportierten Produkte und Frankreich war damals der 
wichtigste Kunde.67 Infolge dieser Handelsentwicklung wurde der Aufenthalt von 
chinesischen Arbeitern und Studenten gewissermaßen vorangetrieben. 
Es begann mit der Ankunft eines jungen Agronomen Li Shizeng (auch Li Yuying), 
Gründer der chinesischen anarchistischen Bewegung in Frankreich und Organisator 
der „Studentische Mitarbeiter“ Bewegung namens Le Mouvement Travail diligent-Etudes 
dans la frugalité. 

                                                           
65 Resümiert von „Statistique générale de la France,“ Recensement 1911, Tome I, 2e Partie, 95-97. 
66 Zwei Beispiele zitiert von Yu-Sion Live, „La diaspora chinoise en France: Immigration, activités 
socio-économiques, pratiques socio-cilturelles“ (PhD diss., Paris, EHESS, 1991), 72. 
67 Vgl. Jacques Lacour-Gayet, hrsg., Histoire du commerce, Tome III (Paris: Spid, 1950), 378. 
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Im Jahr 1902 begleitete Li den Botschafter Sun Baoqi nach Frankreich und arbeitete 
an der Gesandtschaft der Qing-Dynastie. Später gab er seine Arbeit auf  für ein Stu-
dium im Bereich der Agrarwissenschaft in Montargis. Gleichzeitig behielten Li 
Shizeng und seine Freunde Cai Yuanpei (späterer Rektor der Peking-Universität), 
Wu Zhihui und Zhang Jingjiang ihre Bewunderung für die Aufklärung und gründe-
ten gemeinsam die „Gesellschaft zur Förderung der Moral“ und beteiligten sich an 
der Herausgabe der Zeitung Xin Shiji (Das Neue Jahrhundert), die den Anarchismus 
an die Öffentlichkeit brachte. Ihr Ziel war, das damalige China von der inländischen 
Krise und der Aggression der Westmächte zu retten. 
Im Jahr 1908 gründete Li in La-Garenne-Colombes, einem Pariser Vorort, die 
„Caséo-Sojaïne“, eine Fabrik für Soja-Verarbeitung. Dadurch wollte er Chinas Er-
nährungsbedarf  decken und chinesische Arbeiter nach Frankreich bringen. Unge-
fähr 30 Arbeiter wurden von China aus angestellt. Sie arbeiteten tagsüber in dieser 
Fabrik und besuchten Abendkurse für persönliche Weiterbildung (französische 
Sprache, Politik usw.). Sein Freund Zhang Jingjiang hatte auch seit seiner Ankunft 
eine Import- und Exportfirma mit dem gleichen Ziel gegründet. Dies war schon das 
Vorspiel für die Bewegung Travail-Etudes. 
Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Deklaration der Republik von 
Sun Yat-sen 1911 wurde die „Ausbildung im Westen“ noch bedeutender. Der 
Schlüssel für Chinas Reform lag in der Bildung in westlichen Ländern und dem Er-
lernen der westlichen Zivilisation. Im Jahr 1912 errichtete Li Shizeng mit Unterstüt-
zung seines Freundes und auch des damaligen Erziehungsministers Cai Yuanpei, die 
Association Travail-Études in Frankreich. Er rekrutierte die jungen Chinesen, und auch 
Chinesinnen, denen in China das Studium an der Universität noch verboten war. 
Eine andere Fabrik für Kunstseide in Dieppe, Normandie, wurde anschließend 1913 
von ihm gegründet, wo 49 junge Chinesen aus seiner Heimatprovinz Hebei arbeite-
ten.68 Bis 1914 gab es 140 junge Chinesinnen und Chinesen, die im Namen dieser 
Bewegung ihrem Studium nachgingen.69 
Tatsächlich gab es vor dem Beginn der Bewegung Travail-Etudes schon aus China 
gesandte Delegationen von Studenten nach Frankreich. Nach mehreren kriegeri-
schen Niederlagen gegen europäische Mächte wurde eine sogenannte „Selbststär-
kungsbewegung“ oder „Verwestlichungsbewegung“ seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts von chinesischen Beamten betrieben, deren Ziel eine wirtschaftliche und mili-
tärische Modernisierung des kaiserlichen Chinas nach westlichem Vorbild war. Im 
Rahmen dieser Bewegung wurden vor allem junge Intellektuelle in verschiedene 
Länder gesandt, jedoch mit einer klaren Präferenz für Japan und die USA.70 Zwi-
schen 1875 und 1897 wurden fünf  Entsendungen nach Frankreich realisiert, um 
Schiffbautechnologie und französische Navigationsmethoden zu studieren. Anfang 

                                                           
68 Vgl. „Fonds d’archives Li Yu Ying, FR AIP LIY,“ Institut Pasteur, abgerufen am 25. April 2012, 
http://www.pasteur.fr/infosci/archives/liyo.html. 
69 Die Bewegung „Travail-Etudes“ entwickelte sich schnell nach dem Sieg des Ersten Weltkrieges. 
Deshalb werde ich eher im nächsten Kapitel davon weiter sprechen. 
70 Vgl. Nora Wang, Emigration et politique: les étudiants-ouvriers chinois en France, 1919-1925 
(Paris:les Indes savantes, 2002), 52. 
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des 20. Jahrhunderts kamen Ausbildungen in Jura, Wissenschaft, Literatur und Me-
dizin dazu.71 
Das Fazit: In London und Paris, zwei wichtigen Hauptstädten Europas, die als Ver-
treter der Modernisierung und Entwicklung galten, suchten die ersten chinesischen 
Immigranten Arbeit, Reichtum, Wissen, Wahrheit, sogar Liebe und Familie. Sie wa-
ren nicht zahlreich, aber regten manchmal die Lokalpresse zu sensationellen Berich-
ten und Storys an, besonderes im Bezug auf  die erste Limehouse Chinatown in 
London. Die chinesische Diaspora in London und Paris war jung und vorwiegend 
männlich und ihre Einwanderungserfahrung ebnete ihren später immigrierten 
Landsleuten den Weg. Zunächst kamen 150.000 chinesische Arbeiter während des 
Ersten Weltkriegs. 
 

2. 3. Immigration während der zwei Weltkriege (1914-1945) 

2. 3. 1. Erste chinesische Immigrationswelle in Frankreich 

a) Anwerbung der chinesischen Arbeitskraft 
1914 brach in Europa der Erste Weltkrieg aus. Angesichts des großen Drucks von 
Japan hatte China keinen anderen Weg als am 6. August 1914 seine Neutralität zu 
erklären. Als alle Westmächte auf  den europäischen Schlachtfeldern im Einsatz wa-
ren, nutzte Japan diese Gelegenheit, China anzugreifen. Zuerst hatte Japan kurz 
nach seinem Eintritt in den Weltkrieg das deutsche Pachtgebiet Qingdao besetzt. Im 
Januar 1915 stellte Japan dann an China die „Einundzwanzig Forderungen“, um 
einen großen Teil der chinesischen Territorien zu kontrollieren. Angesichts dieser 
schweren Situation schlug der damalige Finanzminister Chinas, Liang Shiyi, vor, 
durch eine Allianz mit Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien und den USA 
diesen Ländern Arbeitskräfte zu verschaffen, damit China die Herrschaft von Japan 
abschütteln und bei der deutschen Niederlage Qingdao wiedergewinnen konnte. In 
Anbetracht von Chinas Neutralität wurde von Liang vorgeschlagen, „Kontraktarbei-
ter statt Soldaten“ in private Unternehmen zu entsenden. 
Für diese „private Angelegenheit“ wurde der französische Oberstleutnant a.D. 
Geoges Truptil zum Anwerbungsleiter ernannt. Er reiste als angeblicher Landwirt-
schaftsexperte nach China. Gleichzeitig gründete die chinesische Regierung dafür 
eine private Firma namens Huimin. Anfang 1916 fing die „Truptil-Mission“ in Chi-
na an. Bezüglich der Rekrutierung schrieb der französische Kriegsminister General 
Foch: „Possibilité illimitées, à condition de n’employer que des Chinois du Nord qui 
ne souffriraient pas du froid en France, ni des fortes chaleurs.“72 Die meisten jungen 
Männer stammten daher aus der an der chinesischen Ostküste befindlichen Provinz 
Shandong: 
 

                                                           
71 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 71. 
72 Pen-chung Wou, Les Travailleurs chinois et la Grande Guerre (Paris: Editions A. Pedone, 1939), 
15. 
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„C’est en conformité avec ce désir que la Chine a donné les plus robustes et les meil-
leurs de ses fils : 80 à 90 pour cent des travailleurs chinois envoyés en Europe étaient 
en effet originaires de la province de Shantoung, où les natifs sont grands, forts et ca-
pables de la plus grande endurance. Leur âge ne devrait pas être moins de 20 ans et 
plus de 40 ans.“73 

 
Darüber hinaus wurden Rekrutierungsbüros auch in Guangdong und in dem dama-
ligen französischen Konzessionsgebiet von Shanghai aufgestellt. Die erste Gruppe 
kam am 24. August 1916 in Frankreich an.74 Nach dem Archiv der Stadt Weihai75 
verlief  die französische Anwerbung nicht reibungslos und so wurden schließlich 
50.000 Chinesen von Frankreich direkt rekrutiert: „Although the scale of  
recruitment was large, France was facing many problems in recruitment. Together 
with France’s unwise policy toward China, eventually only 50.000 Chinese laborers 
were directly recruited by France.“76  
Ende 1916 hatte Großbritannien schwere Verluste erlitten und musste ebenso wie 
Frankreich, chinesische Arbeiter anwerben. Anders als Frankreich wurde die briti-
sche Rekrutierung nicht durch „Kontraktarbeit“, sondern durch Bildung der „Chi-
nese Labour Corps“ im Auftrag der britischen Regierung in den chinesischen Nord-
provinzen Shandong und Hebei realisiert. Der Aufruf  an Freiwillige erging durch 
öffentliche Ankündigungen und britische Missionare. Außerdem arbeitete der Ver-
treter des britischen Kriegsministeriums in Weihaiwei für die Rekrutierung direkt 
mit diplomatischen Einrichtungen in China zusammen. Andererseits war die 
Entlohnung ein starker Anreiz: 
 

„to offer themselves for three years’ service in an unknown country on the other side 
of  the world. In addition to a daily rate of  pay much higher than most were used to, 
food, clothing, housing and medical support would be provided, and the labourer’s 
family would receive a regular separation payment until his return.“77 

 
Im Gegensatz zum französischen Vorgehen war die Anwerbung durch die Briten 
wesentlich erfolgreicher: 
 

„The effectiveness of  British recruitment was much better than that of  France be-
cause of  Chinese government’s best support and other factors. By 1918, about 100,000 
Chinese Laborers had been sent to the front, more than 44.000 of  whom were trans-
ferred via Weihaiwei.”78 

 

                                                           
73 Ibidem. 
74 Vgl. „Procès-verbaux de la Conférence Interministérielle,” Archives Nationales F14 11.334., 24 
février 1917. 
75 Weihai, eine Stadt der Provinz Shandong, war von 1898 bis 1930 britisches Pachtgebiet unter dem 
Namen Weihaiwei. Damals war ein wichtiges Rekrutierungszentrum hier errichtet.  
76 „The Chinese Labour Corps at the Western front,” Archiv der Stadt Weihai Chinas, Teil über die 
chinesischen Arbeiter während des Ersten Weltkrieges, 16. 
77 „The Chinese Labour Corps at the western front,” Commonwealth War Graves Commission, 
abgerufen am 27. April 2012, http://www.skycitygallery.com/japan/WWI_Chinese_1 
78 „The Chinese Labour Corps at the western front,” Archiv der Stadt Weihai Chinas, 19. 
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Auf  diese Weise wurden nach der chinesischen offiziellen Urkunde 150.000 chinesi-
sche Arbeiter von Frankreich und Großbritannien angeworben. Bezüglich der An-
zahl der chinesischen Arbeiter während des Krieges gibt es je nach den verschiede-
nen Quellen erhebliche Unstimmigkeiten. G.Xu hat in China and the Great War völlig 
andere Zahlen erwähnt, die zwischen 140.000 und 320.000 liegen.79 Nach seiner 
Analyse kann von einer Zahl zwischen 140.000 und 150.000 ausgegangen werden. 
Die überwiegende Anzahl dieser von Frankreich und Großbritannien rekrutierten 
chinesischen Arbeiter wurden nach Frankreich geschickt, einige in den Nahen Osten, 
nach Nordafrika und auf  die Balkanhalbinsel. Außerdem wurden 10.000 von Frank-
reich angeworbene Chinesen an die USA-Truppen ausgeliehen. 
 
b) Chinesische Arbeitskräfte 

 
„Le grand champs de travail de ces travailleurs se trouvait dans la Flandre, le Pas-de-
Calais et la Somme, formant ainsi un triangle limité à l’ouest par la Manche, au Sud par 
la Somme à l’Est par le front de 1917, ligne de défense des Alliés, partant du Nord de 
Dunkerque, traversant la Région Ouest de Lille et se terminant au Nord de Soissons.“80 

 
Ihnen wurden immer die schwierigsten und härtesten Arbeiten übertragen. Ihre 
Aufgabe war es vornehmlich, militärische Güter in Häfen und Bahnhöfen zu lö-
schen, Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien und Befestigungen nahe der Front zu 
bauen, Minen zu räumen, im Bergbau zu arbeiten, Verletzte und Leichen auf  den 
Schlachtfeldern zu beseitigen, Rüstungen herzustellen und Lebensmittel zu trans-
portieren usw. Ihre Arbeitszeit betrug bis zu sieben Tage in der Woche und zehn 
Stunden täglich. 
 

                                                           
79 Vgl. Guoqi Xu, China and the Great War: China’s pursuit of  a new national identity and interna-
tionalization (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 126-130. 
80 Wou, Les Travailleur chinois et la Grande Guerre, 19. 
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Fig. 2.3: Chinesische Arbeiter81 
Die Mehrzahl dieser 150.000 Chinesen diente in nordfranzösischen Gebieten. 
 

                                                           
81 Quelle: „The Chinese Labour Corps at the western front,” Archiv der Stadt Weihai Chinas. 
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Ihr Lohn und ihre Anwerbungsdauer wurden im Vertrag zwischen Truptil und 
Huimin aufgeführt: „un salaire journalier fixe de 1 Franc à 1F50 en suivant la caté-
gorie ;; une indemnité mensuelle de 30F à 40F expédiée à la famille de l’ouvrier en 
Chine ;; un engagement fixé pour cinq années, résiliable par l’employeur au bout de 
trois ans.“82  Diese chinesischen Arbeiter wurden sehr streng behandelt und gewis-
sermaßen diskriminierend kontrolliert, insbesondere die von Großbritannien rekru-
tierten Arbeiter.83 Zwei Beispiele davon spiegeln diese Situation wieder: „The Chi-
nese, especially those working for the British, often worked in or close to the mili-
tary zones. At least ten Chinese laborers under British control were executed under 
military law during the war.“84 Und: 
 

„One confidential report from the quartermaster general of  British troops in France 
and Flanders, R. Ford, recognized, [Perhaps the most striking discrepancy being the 
fact that whilst a British Chinese coolies are not allowed to enter cafes or estaminets, 
the French Chinese coolies are not subject to any such prohibition].“85 

 
Ganz wie die erste chinesische Gemeinschaft in London, die die besondere Auf-
merksamkeit der lokalen Presse erweckte, waren diese chinesischen Vertragsarbeiter 
Gegenstand des Interesses in französischen Zeitungsartikeln, als sie in Paris anka-
men: 
 

„Tous portaient la même tenue, un costume spécial de travail, cottes et pantalons bleus, 
analogue à celui qu’emploient ordinairement nos ouvriers. Par quatre, tout comme des 
militaires, ils se sont rangés sur le quai, puis ont défilé dans la gare et à travers Paris, 
pour gagner la gare St-Lazare où ils sont embarqués à destination du Havre.“ (Le Petit 
Parisien, 28. août 1916) 
„Ces travailleurs ont été recrutés avec un soin tout particulier ; ils sont en majorité ha-
bitants de la Chine du Nord, plus capables que les Annamites de résister au climat de 
notre pays. Le rapport médical constate d’ailleurs, d’une manière générale, la vigueur de 
la grande majorité des sujets examinés et ses conclusions sont encourageantes pour la 
continuation du recrutement […]“ (L’Excelsior, 22 août 1916) 

 
Diesmal hatten die Chinesen eine relativ positive Presse bekommen: Sie seien orga-
nisiert, diszipliniert, körperlich gesund und robust. Dadurch wollte auch die Presse 
das französische Volk während des Krieges beruhigen und eine kollektive Panik vor 
einer unbekannten ethnischen Gruppe vermeiden, besonders die von lokalen Arbei-
tern. 
Wie ich oben dargestellt habe, waren die britischen Arbeiter Anfang des 20. Jahr-
hunderts feindlich gegen chinesische Seeleute eingestellt, weil die chinesischen Ar-
beitskräfte billig waren und ihren normalen Lohn senkten. Diese Besorgnis teilten 
                                                           
82 B. Nogaro und L. Weil, La main-d’œuvre étrangère et coloniale pendant la guerre (Paris: PUF, 
1926), 12. 
83 Vgl. Xu, China and the Great War, 131-137. 
84 Michael Summerskill, hrsg., China on the Western Front: Britain’s Work Force in the First World 
War (London: Michael Summerskill,1982), 82. 
85  Xu, China and the Great War, 132: “General R. Ford Report,” September 18, 1919, PRO, 
FO371/3682/144. 
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auch die französischen Arbeiter. Um die Interessen der französischen Arbeiter zu 
wahren und Rassenunruhen wie in Großbritannien zu vermeiden, wurde eine Regel 
zum Arbeitslohn aufgestellt: „les salaires des ouvriers étrangers devaient être au 
moins égaux à la moyenne de ceux des ouvriers français, afin d’éviter une concur-
rence préjudiciable à la fois, aux intérêts des ouvriers français et à la bonne entente 
entre travailleurs de plusieurs nations.“ 86  Trotzdem bestand eine unvermeidliche 
Rivalität. Ein Bericht von einem im Hafen von Rouen arbeitenden Ingenieur zeigt 
im Jahr 1918: „rixe grave (…) entre soldats et ouvriers français d’une part et 
Travailleurs Chinois d’autre part.“87 
Für die überwiegend männlichen und jungen Einwanderer war eine gemischte Hei-
rat mit einer Einheimischen unvermeidlich. Man erinnert sich noch an die gute Re-
putation der chinesischen Männer mit britischen Ehefrauen in Limehouse China-
town. Aber die französische Regierungsbehörde machte sich seit der Ankunft der 
chinesischen Arbeiter große Sorgen über mögliche Verbindungen zwischen Franzö-
sinnen und Chinesen wegen der Gefahr von Polygamie und Bigamie. Schließlich 
verbat 1919 der Innenminister die Heirat zwischen Französinnen und chinesischen 
Arbeitern völlig.88 Trotzdem wurden ungefähr 15 Mischehen seit dem Krieg aufge-
zeichnet: „Selon les renseignements donnés par le Consulat, il y avait, au lendemain 
de la guerre, tout au plus, une quinzaine de mariage franco-chinois.“89 

 
c) Repatriierung der chinesischen Arbeiter und chinesische Friedhöfe 
Nach dem Waffenstillstand 1918 begannen die Westmächte ihre ausländischen Ar-
beiter in ihre Herkunftsländer zu repatriieren. Ab Herbst 1919 fingen auch die Bri-
ten und Französen mit der Repatriierung der chinesischen Arbeiter an. Die ersten 
beendeten dies im April 1920 und die zweiten im März 1922.90 Die Rückführung 
dieser Männer verlief  aber ganz anderes, als die Regelungen der Repatriierung es im 
Rekrutierungsvertrag vorgesehen hatten. P.Wou zeigte diese traurige Tatsache: „La 
quasi totalité des coolies venus par le contrat Truptil-Huimin furent réexpédiés en 
Chine en mars 1922 ; aucune indemnité sérieuse, ni aucune pension équitable ne leur 
fut accordée après l’accomplissement de leur devoir, on les avait laissés à leur triste 
sort.“91 Sie wurden ohne angemessene Entschädigung nach China zurückgesandt, 
während ihre Landsleute ihr Leben für Großbritannien und Frankreich gelassen hat-
ten. 
Was die genaue Anzahl der chinesischen Kriegsopfer betrifft, gibt es verschiedene 
Versionen. Nach der „Commonwealth War Graves Commission“ waren fast 2000 
Chinesen während des Krieges gestorben: „some as a direct result of  enemy action, 
or of  wounds received in the course of  their duties, but many more in the influenza 

                                                           
86 „Procès verbaux de la réunion du Comité Confédéral des Travailleurs,“ Archives Nationales F7 
13.569., 31 décembre 1915. 
87 Archives Nationales F14 11.331. Rapport du 25 janvier 1918. 
88 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 118. 
89 Ibidem. 
90  Vgl. Ta Chen, Chinese Migrations, with Special Reference to Labor Conditions, 1919-1927 
(Washington DC: Government Printing Office, 1923), 156. 
91 Wou, Les Travailleurs chinois et la Grande Guerre, 29. 
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epidemic that swept Europe in 1918 -19.“92 Hingegen gab es nach den Angaben 
chinesischer Behörden fast 10.000 Opfer an der Front.93 Egal, welche Registrierung 
der Gefallenen genauer ist, wiegt die Bilanz der chinesischen Opfer schwer. 
 

  
Fig. 2.4: Chinesischer Friedhof  von Nolette in Noyelles-sur-Mer94 
 

Diese nicht in die Heimat überführten Toten bekamen als Kriegsopfer ihre Grab-
stätten in fremder Erde, vor allem in Großbritannien und Frankreich. Etwa 2000 
wurden in der Nähe von Folkestone und Plymouth beerdigt. Und eine beträchtliche 
Anzahl von Grabstätten in Frankreich wurde von der „Commonwealth War Graves 
Commission“ (GWGC) für die Toten der „Chinese Labour Corps“ errichtet.95 Die 
chinesischen Kriegsopfer wurden in zahlreichen kommunalen und militärischen 
Friedhöfen in Frankreich begraben. Die bedeutendsten davon sind der „Chinesische 
Friedhof  und das Mahnmal in Noyelles-sur-Mer“ (837 chinesische Grabstätten), der 
„Chinesische Friedhof  Ruminghem“ (75), der „Kommunale Friedhof  St Etienne-
au-Mont“ (168), der „Militärische Friedhof  Les Baraques“ (mehr als 200) und der 

                                                           
92 „The Chinese Labour Corps at the western front.” 
93 Vgl. Yuan Li und Dazhang Chen, 海外华人及其居住地概况 (Abriss der Uberseechinesen und 
ihrer Wohnorte) (Beijing: Zhongguo Huaqiao Chuban gongsi, 1991), 273. 
94 Quelle: „Cimetière chinois de Nolette à Noyelles-sur-mer,“ horizon 14-18, abgerufen am 23. Mai 
2012, http://horizon14-18.eu/cimetiere-chinois-noyelles.html 
95 Die GWGC, ehemalige „Königliche Kriegsgräber-Kommission“ wurde im Mai 1917 ins Leben 
gerufen und war eine Einrichtung für den Bau und die Betreuung der britischen Soldatenfriedhöfe 
im Commonwealth of  Nations. 
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„Britische Friedhof  Arques-la-Bataille“ (mehr als 70).96 Diese fünf  Friedhöfe mit 
insgesamt mehr als 1350 chinesischen Grabstätten verteilen sich im Departement 
Somme, Pas-de-Calais und Seine-Maritime, Nordfrankreich, wo sich Kriegsfront, 
Lagerplätze und Krankenhäuser während des Krieges befanden. 
Alle Grabsteine tragen Inschriften in englischer Sprache und mit chinesischen Zei-
chen und wurden von Männern der Chinese Labour Corps, die nach dem Ablauf  
ihres Mandats noch in Großbritannien und Frankreich blieben, eingraviert. Die 
Friedhöfe und Grabstätten stehen als ständige Mahnung für die Anwesenheit von 
chinesischen Arbeitern und ihres Beitrags während der Kriegsjahre (siehe das Bei-
spiel des chinesischen Friedhofs von Nolette in Noyelles-sur-Mer). 
 
d) Beiträge und Enttäuschung in Paris 
Chinas Beitrag zum Krieg war die Bereitstellung von Arbeitskräften. Diese 150.000 
chinesischen Arbeiter stärkten die Industrie und damit auch die Alliierten an der 
Front. Wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und Intelligenz wurden chinesische Arbei-
ter in der Regel mehr geschätzt als Arbeitskräfte aus anderen Ländern wie Indien 
und Ägypten.97 Und sie wurden von den hohen Behördenvertretern immer gut be-
urteilt. General Ferdinand Foch, französischer Marschall im Ersten Weltkrieg, be-
zeichnete chinesische Arbeiter als „erstklassige Arbeiter“.98 Der damalige britische 
Premierminister Lloyd George schätzte sie ebenfalls hoch ein: „They were im-
mensely powerful fellows, and it was no uncommon spectacle to see one of  the 
Chinese pick up a bulk of  timber or a bundle of  corrugated iron sheets weighting 
three or four hundred pounds, and walk off  with it as calmly as if  it weighed only as 
many stone!“99 
Die für den Sieg im Krieg kämpfenden Chinesen wollten eigentlich Chinas Territo-
rien vor japanischer Aggression schützen und ungleiche Abkommen wie die „Ei-
nundzwanzig Forderungen“ für ungültig erklären lassen. Darüber hinaus hatten die 
Großmächte vor Chinas Eintritt in den Krieg versprochen, bei späteren Friedensge-
sprächen China als gleichberechtigten Partner zu behandeln. Entgegen den Hoff-
nungen und Versprechen wurde hingegen das deutsche Pachtgebiet Shandong nach 
dem „Friedensvertrag von Versailles“ an Japan abgetreten und das japanische Vor-
recht in China bestätigt. Über den Beitrag Chinas zum Ersten Weltkrieg äußerte der 
damalige britische Außenminister Arthur Balfour auf  der Pariser Friedenskonferenz: 
„China’s contribution during the war had involved neither the expenditure of  a sin-
gle shilling nor the loss of  a single life.“100 Die sogenannte Friedenskonferenz ent-
täuschte die Chinesen und die noch in Paris bleibenden chinesischen Arbeiter und 

                                                           
96 Vgl. „The Chinese Labour Corps at the western front.” Siehe auch Commonwealth War Graves 
Commission – Find a Cemetery, abgerufen am 23 Mai 2012, http://www.cwgc.org/  
97 Vgl. Xu, China and the Great War, 143. 
98 Vgl. Xu, China and the Great War, 142: General Foch’s Secret Report to Prime Minister, August 
11, 1917, Vincennes, 16N2450/GQG/6498 
99 David Lloyd George, War Memoirs of  David Lloyd George (Boston: Little, Brown, and Compa-
ny, 1937), II, 235. 
100 Xu, China and the Great War, 146: Balfour to Curzon, May 8 1919, Woodward, Documents on 
British Foreign Policy, 1919-1939, Series I, VI: 565-66. 

http://www.cwgc.org/
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Studenten protestierten dagegen. In der Folge wurde die „Protestbewegung des 4. 
Mai“ im Jahr 1919 in China ausgelöst. 
 
e) Die erste Pariser Chinatown 
Die meisten chinesischen Arbeiter wurden nach dem Waffenstillstand nach China 
zurückgeführt. Allerdings blieben etwa 3000 Chinesen schließlich in Frankreich, 
darunter waren fast 2000 während des Krieges von Frankreich rekrutierte qualifi-
zierte Arbeiter. Ihre Verträge in den metallurgischen, mechanischen oder aeronauti-
schen Sektoren nach dem Krieg waren noch verlängert worden.101 Sie siedelten sich 
mehrheitlich in Paris, in der Nähe von Gare de Lyon auf  dem Îlot Chalon an, wo die 
erste Pariser Chinatown entstand. 
Aus zwei Gründen lag das erste „quartier chinois“ der Hauptstadt in der Nähe von 
Gare de Lyon, des 12. Arrondissements. Als chinesische Arbeiter nach China repa-
triiert wurden, sollten sie zuerst am Gare de Lyon den Zug nach Marseille nehmen, 
wo sie mit dem Schiff  nach China weiterreisen sollten. Manche davon benutzten 
aber diese Gelegenheit, sich von der Gruppe abzusetzen und in Paris niederzulassen. 
Ganz wie die in Limehouse befindliche erste Londoner Chinatown, wurde diese 
chinesische Ansiedlung durch die städtischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen des Stadtviertels begünstigt. Der L’îlot Chalon wurde durch die Rue Chalon, 
den Boulevard Diderot, die Avenue Daumesnil und die Rue Rambouille begrenzt. 
Dieses Stadtviertel ist historisch durch Verarbeitungsfabriken, Handwerk und Han-
del geprägt. Die billige Miete und die günstige Lage führten zur Ansiedlung vieler 
Arbeiter, wie es V.De Rudder-Paurd beschreibt: 
 

„Au tournant du siècle, l’îlot Chalon est un centre d’intenses activités manufacturières, 
artisanales et commerciales. Entre Bercy (entrepôt et commerce en gros du vin) et le 
faubourg Saint-Antoine (artisanat du meuble), et liée à ces deux pôles, une population 
industrieuse d’artisans et d’ouvriers y travaille et y habite, dans les maisons, les im-
meubles, les garnis.“102 

 
Im Übrigen wurde der L’îlot Chalon seit langem als ein Einwanderungsviertel ange-
sehen: von Italienern und Maghrebinern am Ende des 19. Jahrhunderts, über Chine-
sen nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zu Senegalesen in den 1960er und 1970er 
Jahren. V.De Rudder-Paurd legte die Situation des ersten „quartier chinois“ so dar: 
 

„Avant la Seconde Guerre mondiale,[…] le « quartier chinois » de Paris était fort prisé 
pour ses restaurants. Les salles de jeu (de ma-jong, en particulier) et les fumeries 
d’opium, qui, dit-on, y étaient ouvertes, ajoutaient du mystère à l’exotisme qu’on y ve-
nait chercher. Il était aussi, (et déjà) considéré comme insalubre, et ses détracteurs ne 
manquaient pas, qui le jugeaient « mal famé ».“ 103 

 

                                                           
101 Vgl. Lynn Pan, Sons of  the Yellow Emperor, the Story of  the Overseas Chinese (London: Seck-
er & Warburg, 1990), 82. 
102  Véronique De Rudder-Paurd, Autochtones et immigrés en quartier populaire: du marché 
d'Aligre à l'Îlot Chalon en collab. avec Michelle Guillon (Paris: CIEMI: l'Harmattan, 1987), 176. 
103 De Rudder-Paurd, Autochtones et immigrés en quartier populaire, 176. 
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Ob es der Realität entspricht oder auch nur den Stereotypen, so gewinnen wir von 
der ersten Londoner und Pariser Chinatown den gleichen Eindruck: Spielsäle für 
Mah-Jongg, Opiumhöhlen, mysteriös und anrüchig sind die Charakteristika und 
Steretypen der Chinatowns. Die beiden Chinatowns befanden sich beide in den mul-
ti-ethnischen Stadtvierteln, wo ein interenthnisches und interkulturelles Zusammen-
leben sowie der Austausch auf  der Bühne der autochthonen Gesellschaft viel riskan-
ter und herausfordernder waren. 
 
f) Bewegung Travail-Etudes 
Außer den chinesischen Arbeitern während des Krieges zählten auch chinesische 
Studentinnen und Studenten zur ersten chinesischen Immigrationswelle in Frank-
reich. Im Kapitel 2.2.3. wurde schon über die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in 
China verbreitete Verwestlichungsbewegung und den Anfang dieser „Bewegung für 
fleißige Arbeit und zielstrebiges Lernen“ angesprochen. Besonders nach der Revolu-
tion 1911 war es für chinesische Intellektuelle und Reformer von erstrangiger Be-
deutung, westliche Lehren und Wissenschaft für China zu entwickeln. Das Prestige 
von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA usw. zog viele junge Chine-
sen mit konfuzianischer Erziehung an. Frankreich wurde dabei wegen seiner Philo-
sophie der Aufklärung, der Menschenrechte, wegen seiner Demokratie und Freiheit 
bevorzugt. 
Während und nach dem Ersten Weltkrieg nahm der Zustrom chinesischer Intellek-
tueller nach Frankreich eine rasante Entwicklung an. Anlässlich der französischen 
Rekrutierung von chinesischen Arbeitern in China wurde die „Société franco-
chinoise d’éducation“ (Französische-chinesische Gesellschaft für Erziehung) in Paris 
1916 von Li Shizeng, Cai Yuanpei, Professor Aulard Alphonse der Universität 
Sorbonne und dem Abgeordneten Marius Moutet ins Leben gerufen. Als privater 
Verein nahm er die Einladung von französischen Behörden an, direkt in China chi-
nesische Arbeiter zu rekrutieren.104 Es war die Hoffnung von Li Shizeng, dass eine 
so beträchtliche Zahl von chinesischen Arbeitern mit neuen Ideen und neuer Inspi-
ration einen enormen Einfluss auf  die chinesische Gesellschaft nehmen würde, 
wenn sie später nach China zurückkehrten.105 Im Jahre 1917 hatte Li Shizeng in Pa-
ris für chinesische Arbeiter die Zeitschrift Huagong Zazhi („Zeitschrift für chinesi-
sche Arbeiter“) gegründet. Gleichzeitig nutzte er diese Gelegenheit, seine zukünfti-
gen studentischen Mitarbeiter kostenlos nach Frankreich kommen zu lassen: „Pen-
dant la guerre, le gouvernement français avait recruté, en même temps que les 
travailleurs chinois, des étudiants et des enseignants, pour pallier le manque 
d’interprètes. Li Yu-Ying voyait le moyen de transporter gratuitement ses futurs étu-
diants en France.“106 
Die aufgrund der nicht eingehaltenen Versprechen entstandene Enttäuschung durch 
die Pariser Friedenskonferenz 1919 und die in der Folge stattfindende Protestbewe-
gung des 4. Mai brachten viele junge Chinesen dazu, nach neuer Zivilisation und 
                                                           
104 Vgl. Xu, China and the Great War, 148. 
105 Vgl. Sanjing Chen, 华工与欧战 (Chinesische Arbeiter und europäische Kriege) (Taipei: Zhong 
yang yan jiu yuan jing dai shi yan jiu suo, 1986), 13.  
106 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 139. 
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Kultur zu streben. Bis 1921 kamen mehr als 2000 junge Chinesinnen und Chinesen 
nach Frankreich, wobei etwa 62 % davon aus den landesinneren Provinzen Hunan 
sowie Sichuan und der Küstenprovinz Guangdong stammten,107 wo sich die politi-
schen Konflikte konzentrierten und sich die meisten jungen Aktivisten für die 
Kommunistische Partei und die Nationale Volkspartei Kuomintang sammelten. In 
Frankreich wurden sie von insgesamt 202 Bildungseinrichtungen aufgenommen. Die 
beliebtesten Disziplinen waren Geisteswissenschaft, Jura, Literatur, Medizin und 
Pharmazie. 869 industrielle, kommerzielle und landwirtschaftliche Unternehmen 
oder einzelne Arbeitgeber verschafften ihnen Arbeitsmöglichkeiten. Und sie verteil-
ten sich mehrheitlich auf  Paris, Lyon und Montargis (etwa 110 Kilometer südlich 
von Paris).108 
Es war die erste von Intellektuellen organisierte Massenmigration der jungen Chine-
sinnen und Chinesen. Deren besondere Organisationsstruktur, das heißt organisier-
te Arbeit und selbstbesorgtes Studium, ist bis heute einzigartig in der chinesischen 
Immigrationsgeschichte geblieben. Bei dieser Gelegenheit waren ungefähr 15 zu-
künftige sehr hochrangige Führer der Kommunistischen Partei Chinas in Frankreich, 
vor allem in Paris, darunter Zhou Enlai und Deng Xiaoping.109 
Im Archive de la Préfecture de Police de Paris findet man einen Eintrag bezüglich Zhou 
Enlais (im Archiv unter dem Namen „Chou Enlai“) vom 26. Januar 1925. Hier zi-
tiere ich zusammenfassend: 
 

„[…]en 1920, il se rend à Paris poursuivre ses études. Il passe ensuite en Allemagne où 
il fonde avec quelques compatriotes, la section de Rhénanie du Parti Communiste chi-
nois. Il se rend aussi en Grande-Bretagne, puis revient à Paris ; travaille aux Usines Re-
nault et prend pour quartier général de son action communiste militante une chambre 
d’hôtel de la rue Geoffroy, près de la Place d’Italie (du 6 avril au juin 1923, venant 
d’Allemagne, il est revenu en France le 21 novembre 1923). Il y abandonne d’ailleurs 
de nombreux tracts et brochures quand il regagne la Chine le 7 janvier 1924.  
Au cours de leur séjour dans la capitale, ces étrangers qui se faisaient passer pour étu-
diants, se livraient, dans leur chambre, avec d’autre compatriotes, à l’impression de 
tracts et de brochures révolutionnaires qu’ils expédiaient en Chine.“110 

 
Wie dieser Archiveintrag beweist, war Zhou bei revolutionären chinesischen Studen-
ten sehr aktiv. Mit Unterstützung seiner wohlhabenden Familie hatte er halb Europa 
bereist und im Jahr 1921 eine kommunistische Gruppe in Paris gegründet, die die 
Rolle einer Zelle der KPCh in Europa spielte. Um an seinen Aufenthalt in Paris zu 
erinnern, wurde eine Gedenktafel für ihn an der „17 rue Godefroy, Paris 13e“, wo er 
in Paris wohnte, installiert (siehe Fig. 2.5). Auf  dieser Tafel steht: „Chou En Laï, 
                                                           
107 Vgl. Wang, Emigration et politique, 64. 
108 Vgl. Archiv des „Centre de Recherches et de Documentation sur la Chine Contemporaine de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales“ Anzahl zwischen 1920-1940. 
109 Zhou Enlai war einer der Gründer der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) im Jahr 1921, 
Außenminister von 1949 bis 1958 und Premierminister der VR China von 1949 bis zu seinem Tod 
1976. 
Deng Xiaoping trat der KPC 1924 bei und war Generalsekretär der KPC von 1956 bis 1967 und 
führte die VR China nach Maos Tod faktisch von 1979 bis 1997. 
110 Archive de la Préfecture de Police de Paris, Fonds GA C2G 71-316. 
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1898-1976, habita cet immeuble lors de son séjour en France de 1922 à 1924.“ Die-
ses Hotel wurde zum historischen Denkmal erklärt, als Jacques Chirac Bürgermeis-
ter von Paris war. 
 

 
Fig. 2.5: Gedenktafel für Zhou Enlai im 13. Pariser Arrondissement 
 
Mit Zhou Enlai war Deng Xiaoping eng befreundet. Er kam nach Frankreich im 
Oktober 1920 und teilte sich mit ihm die oben genannte Wohnung in Paris. Deng 
studierte zuerst im Gymnasium in Bayeux (Departement Calvados in der Region 
Basse-Normandie), jedoch im Jahre 1921 hatte die Stiftung kein Geld mehr und er 
musste in verschiedenen Fabriken im Großraum Paris arbeiten, so auch in der Fab-
rik Hutchinson in Montargis. Als Jacques Chirac am 16. Mai 1997 China besuchte, 
beschenkte er den damaligen Staatspräsidenten Jiang Zemin mit der originalen carte 
de travail Dengs in dieser Fabrik, um an diese große Persönlichkeit zu erinnern (siehe 
Fig. 2.6 und 2.7). 
Am Anfang seines Aufenthalts in Frankreich kam er schon mit den Ideen des Mar-
xismus in Kontakt und wurde Mitglied der chinesischen kommunistischen Jugendli-
ga. Er stand in naher Beziehung zu chinesischen Revolutionären wie Zhou Enlai 
und machte sehr aktiv Propaganda und beteiligte sich an der Organisation der De-
monstrationen. Die Parteiaktivisten erregten bald die Aufmerksamkeit der französi-
schen Polizei, besonders nach dem Tod des Revolutionsführers und Gründers der 
Kuomintang Sun Yat-sen im März 1925: 
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Fig. 2.6: Deng Xiaoping im Gymnasium in 
Bayeux 

Fig. 2.7: Dengs Personalkarte bei Hutchin-
son111 

 
„Une certaine émotion se manifeste parmi les membres de la Colonie Chinoise de Pa-
ris depuis l’annonce des événements qui se déroulent en Chine. Cette émotion se tra-
duit notamment par une agitation au sein des étudiants chinois; ceux-ci se réunissent 
dans divers restaurants du quartier latin et tiennent des conciliabules. Exclusivement de 
tendance nationaliste jusqu’ici, […] à affirmer la solidarité des Chinois résidant en 
France avec leurs compatriotes restés dans la mère patrie.“112 

 
Dengs Aktivitäten wurden auch von der französischen Polizei beobachtet. Im Januar 
1926 machte er sich auf  den Weg nach Moskau. Nicht nur zukünftige Politiker, son-
dern auch im 20. Jahrhundert bedeutende chinesische literarische und künstlerische 
Persönlichkeiten machten sich diese Bewegung zu Nutze, ihr Leben und ihre 
Kenntnisse in Frankreich zu bereichern, z.B. der Schriftsteller Ba Jin, der Maler Xu 
Beihong und der Komponist Xian Xinghai. Aber diese günstige Situation dauerte 
nur bis Anfang 1921, als eine umfassende Gesellschafts- und Wirtschaftskrise 
Frankreich erfasste und die „Societé franco-chinoise pour l’éducation“ jede finanzi-
elle Unterstützung verlor. Die meisten Studenten und sonstigen Intellektuellen kehr-

                                                           
111 Quelle der Fig. 2.6 und Fig. 2.7: Ye, Chinois de France, 48-49. 
112 „Chinois résidant en France (1914-1927),“ Archives Nationales. Paris F/7/13438 Chine, le 14 
juin 1925. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ba_Jin
http://de.wikipedia.org/wiki/Xu_Beihong
http://de.wikipedia.org/wiki/Xu_Beihong
http://de.wikipedia.org/wiki/Xian_Xinghai
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ten nach China zurück einschließlich der Initiatoren Li Shizeng und Zhang Jingjiang. 
Etwa 500 junge Chinesen ließen sich hingegen endgültig in Frankreich nieder.113 
Es sah so aus, als sei diese Bewegung Travail-Etudes schließlich gescheitert. Meines 
Erachtens war dieser kühne Versuch allerdings in gewissem Maße erfolgreich, weil 
er die geistige Beziehung zwischen Frankreich und China entwickelte und jungen 
Chinesinnen und Chinesen ohne Geld ein Studium in Frankreich ermöglichte. In-
folgedessen markierte diese Bewegung nicht nur in der chinesischen Immigrations-
geschichte in Frankreich einen bedeutenden Punkt, sondern spielte auch bei der 
Entwicklung des neuen Chinas eine wichtige Rolle. 
Diese jungen chinesischen Studenten, gleichzeitig als Einwanderer und Arbeiter, 
blieben relativ isoliert von der französischen Gesellschaft. Ihre Schwierigkeiten wie 
Krankheit, Armut sowie Konflikte zwischen Aktivisten der verschiedenen politi-
schen Parteien und auch ihre kollektive Solidarität sowie ihr gemeinsamer Traum für 
ein modernes China ergaben ein ambivalentes Bild dieser Immigration von jungen 
Intellektuellen. Sie wurden nicht wie ihre Landsleute während des Krieges von den 
Franzosen so gut aufgenommen. Die von gegenseitiger Unwissenheit ausgelösten 
Vorurteile machten die Runde. Ein Artikel in der Zeitung Le Journal kann als gutes 
Beispiel dienen: 
 

„Chaque pavillon est occupé par une quarantaine locataires, couchant jusque dans les 
caves, serrés les uns contre les autres comme des chevaux dans une écurie […]. Il 
existe, autour de Billancourt, deux ou trois restaurants […] où les Célestes peuvent dé-
guster leur mets nationaux, les plats de choux et de vermicelle, en buvant du thé noir 
comme notre café. Ils ont leurs blanchisseuses et leur coiffeur. Ils ont leurs débits de 
vin, où ils s’aventurent parfois pour goûter aux liqueurs de France. […] Pas un mot aux 
autres consommateurs, ni aux autres ouvriers, leurs voisins d’ateliers. Quelquefois, ils 
sourient légèrement. On ne comprend pas ce que signifie le sourire. Calmes voisins, di-
ra-t-on, pour les populations du quartier. Discrétion et mystère.“ (Le Journal, 6 juillet 
1925) 

 
Als Fazit dienen die folgende Darstellung der allgemeinen Situation bezüglich dieser 
chinesischen Gemeinschaft mag: 
 

„La colonie chinoise comprend : une élite, se compose des fonctionnaires de la Léga-
tion et des Consulats, de journalistes et de commerçants;; un millier d’étudiants et envi-
ron 3000 ouvriers (dont 200 sans emploi) ou apprentis (Leurs Professions : ajusteurs 
(1/4), monteurs, mécaniciens, chauffeurs d’auto, manœuvres (1/2)). L’élément com-
merçant compterait quatre cents personnes originaires de la Province du Tchékiang. 
La statistique établie pour le département de la Seine fait ressortir pour la Seine 2400 
chinois (femmes et enfants compris) dont 6 à 700 étudiants. 
Sur l’ensemble de la colonie on a recensé 82 mariés dont : 12 avec des chinoises ou al-
lemandes. 70 avec des Françaises (une vingtaine d’enfants). 
Une trentaine de ménages ouvriers franco-chinois seraient dans la misère, sans tra-
vail.“114 

                                                           
113 Vgl. Yu-Sion Live, Chinois de France: un siècle de présences de 1900 à nos jours (Paris: Ed. 
Mémoire collective, 1994), 8. 
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Die erste chinesische Immigrationswelle in Frankreich fand vom Ersten Weltkrieg 
an bis 1925 statt. Chinesische Arbeiter und Studenten waren die beiden wichtigsten 
Gruppen. Diese manchmal von ambitionierten politischen Projekten begleitete Im-
migration zeigte auch einen gemeinsamen Willen für die Öffnung Chinas und für 
eine bahnbrechende Modernisierung Chinas. Diese fast vergessene Geschichte wird 
durch Erinnerungsorte wie chinesische Friedhöfe sowie Grabsteine und Gedenkta-
feln bezeugt und erhalten. 
 

2. 3. 2. Neuankömmlinge in der Londoner Chinatown 

Die meisten chinesischen Arbeiter, die während des Ersten Weltkrieges von der bri-
tischen Behörde rekrutiert wurden, arbeiteten eigentlich in Frankreich. Und die 
strenge britische Disziplin und Konrolle verbaten Chinesen jeglichen Umgang so-
wohl mit militärischen als auch zivilen Europäern.115 Ihre dauernde Niederlassung in 
Großbritannien nach dem Krieg schien unmöglich. Deshalb zählten „chinesische 
Arbeiter für den Krieg“ überhaupt nicht zur chinesischen Immigrationsquelle in 
Großbritannien. Ganz wie M.Summerskill sagte, „only the dead remained on British 
soil“116. Er meinte sicherlich die fast 2000 in der Nähe von Folkestone und Plymouth 
beerdigten chinesischen Kriegsopfer. 
Wider aller Erwartung wurden Rekrutierung und Beiträge der chinesischen Arbeiter 
für die Alliierten weder von der lokalen Presse noch von Archiven aufgezeichnet. 
Insbesondere beschäftigten sich die Zeitungen vom London East End weiter mit 
ihren Lieblingsthemen wie „Chinese gambling den raid“, „Opium den prosecutions“, „Yellow 
peril in London“, „Chinamen and English girls“.117 Auf  der Wirklichkeit beruhend oder 
von dem Klischee der „Gelben Gefahr“ beeinflusst, sahen „sensationelle Sto-
rys“ bezüglich der Londoner Chinatown und den chinesischen Männern nach einem 
Interview mit einer britischen Ehefrau ganz anderes aus: „He has been an ideal husband 
to me, and he worships his children […] Just an ordinary English home […] My husband eats 
his own food during the week, mostly, but on Sundays we sit down to the good old-fashioned Eng-
lish meals.“118 Da erscheint es klar, dass die Londoner Einheimischen an den Kli-
schees festhaltend den größeren Anteil der chinesischen Gemeinschaft nicht akzep-
tieren wollten.  
Nach dem „London National Archive“ gab es ungefähr 4000 chinesische Seeleute 
(im Juli 1919), die entweder vor dem Krieg schon ansässig oder seit dem Krieg ge-
landet waren. Während des Krieges arbeiteten sie auf  dem Meer, beim Bau des 
Flugplatzes und in der Munitionsherstellung. Seit dem Waffenstillstand wurden sie 
                                                                                                                                                                          
114 „Chinois résidant en France (1914-1927), L’organisation de la colonie chinoise en France,“ Ar-
chives Nationales, Paris F/7/13438 Chine, le 26 juin 1925. 
115 Vgl. Xu, China and the Great War, 134. 
116 Summerskill, China on the Western Front, 4. 
117 Zeitungsartikeln von London East End Chinatown zwischen 1917 und 1920. Vgl. Tower Ham-
lets local History Library, File 410: Chinese Community. 
118 „Daily Graphic: What Chinatown says (1. October 1920),” Tower Hamlets local History Library, 
File 410: Chinese Community.  
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arbeitslos und siedelten sich im Wesentlichen in London und Liverpool an, wo sie in 
die bestehende chinesische Gemeinschaft aufgenommen wurden.119 Abgesehen von 
mehr als 700 Chinesen, die beim Flugplatzbau oder in der Gastronomie arbeiteten, 
lebten die nach dem Krieg noch verbliebenden Chinesen auf  Kosten der Inhaber 
der Chinese Boarding House.120 
In London East End (vor allem in Stepney und Poplar) gab es ungefähr 130 solche 
Boarding Houses, die von Chinesen geführt und frequentiert wurden. Es wurde 
geschätzt, dass 500 Chinesen in diesem Bezirk wohnten, viele von ihnen als ständige 
Bewohner der Boarding Houses.121 
Und diese Anzahl stieg bis Ende 1920 auf  1000.122 Die lokale Zeitung STAR zeich-
nete auch die Prosperität der Londoner Chinatown seit dem Krieg auf: 
 

„[…]since the war the yellow population of  the East-end has increased, and in many of  
the streets around the East and West India Dock-roads there are Chinese families now 
living. 
As Englishmen joined the Army, Chinese came in to replace them in the kitchens of  ho-
tels and restaurants. The Chinamen gave up the sea for a shore job, earned good money, 
and then he and his compatriots overflowed from his original quarter, forming alliances 
in some cases with white women.“123 

 

 
Fig. 2.8 a: Limehouse Chinatown - Limehouse Causeway 1920 
 

                                                           
119 Vgl. London National Archives: The Home Office File HO/45/11843 - part one and part two. 
120 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 28. 
121 Vgl. „London Country Council to the Public Health Committee - Chinese Seamen in the East 
End of  London (7. November, 1918),” London National Archives: HO/45/11843/139/147. 
122 Vgl. „Daily Express: Yellow peril in London (1. October 1920),” Tower Hamlets local History 
Library, File 410: Chinese Community.  
123 „Chinaman’s Home smashed - Chinese prospered in the war (17. June 1919),” Tower Hamlets 
local History Library, File 410: Chinese Community.  
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Fig. 2.8 b: Limehouse Chinatown - Limehouse Causeway 1920124 
 
Diesem Zeitungsartikel kann man entnehmen, dass sich Einheimische über die chi-
nesischen neuen Ankömmlinge und ihre Verbindungen zu den Frauen vor Ort auf-
regten. Außerdem meinten G.Benton und E.T.Gomez, dass die neue chinesische 
Immigration die Grundlage von illegalen Netzwerken in den Nachkriegsjahren bil-
dete: 
 

„The immigrants settled down to a life of  hard graft or crime and enlivened China-
town with a new ingredient, formed by experiences quite different from those of  its 
customary residents. The ties of  some to Huagong on the Continent formed the basis 
for illegal networks in the postwar years.“125 

 
In dieser Epoche spielten chinesische Studentinnen und Studenten bei der ersten 
chinesischen Immigrationswelle in Frankreich eine nicht unbeträchtliche Rolle. Was 
chinesische Studenten in Großbritannien angeht, zählten sie auch zur wichtigen Mi-
norität der chinesischen Gemeinschaft. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges stu-
dierten mehr als 350 Chinesen in Großbritannien, vor allem in London. Drei Viertel 
davon finanzierten ihr Studium selbst und die Übrigen wurden von der chinesischen 
Regierung unterstützt.126 Die Studiengänge waren gleichmäßig auf  Medizin, Recht, 
Wirtschaft und Ingenieurwesen verteilt. 

                                                           
124 Quelle: Tower Hamlets local History Library, File 024; File 410. 
125 Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 28. 
126 Vgl. John Derek Michael Freeberne, „The Chinese Community in Britain: With Special Refer-
ence to Housing and Education” (PhD thesis, London University, 1979), 29. 
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Anders als chinesische Studenten in Frankreich waren sie „unpolitisch“127, aber in 
dem Londoner Alltagsleben sehr engagiert. Ihr Engagement spiegelte sich insbe-
sondere durch ihre Beiträge zur Bildungsbewegung für chinesische Kinder in der 
Chinatown wider. Die lokalen Zeitungen berichteten sehr positiv über dieses Enga-
gement und bezeichneten es als „surprising change“ 128: 

„A number of  learned and wealthy Chinese gentlemen in this country, and there is also 
an Anglo-Chinese Friendship Bureau. Classes are to be opened to teach Chinese chil-
dren their own language, and to assist Chinese men to learn English.“ (Daily Telegraph: 
Children of  Chinatown - An Educational Movement, 26/05/1920) 
„Chinese students in London have themselves established an evening school in 
Limehouse for Anglo-Chinese children. Here the children are taught Chinese character 
writing and the history and geography of  China.“ (East London Observer: Limehouse 
Chinese School, 25/12/1920)129 

 

2. 3. 3. Die Einwanderer aus der Provinz Zhejiang nach Frankreich 

Auf  die schon im Pariser chinesischen Quartier „Îlot Chalon“ ansässigen Chinesen 
folgte eine zweite chinesische Einwanderungswelle nach Frankreich zwischen den 
1920er und 1940er Jahren. Diese chinesische Immigration hatte einen anderen Cha-
rakter als die während des Ersten Weltkrieges. Diesbezüglich schreibt Ma Mung: „La 
migration internationale chinoise n’est plus structurée comme dans le passé par le 
recrutement de main-d’œuvre organisé par les Etats coloniaux. Elle est beaucoup 
plus autonome et s’appuie sur des filières et des réseaux migratoires établis parfois 
depuis longtemps.“130 Das heißt, dass sich diese chinesische Einwanderung auf  die 
Migrationsnetzwerke stützte, z.B. durch Familien-, Clan- oder Nachbarschaftsver-
bindungen. Und die Einwanderer kamen hauptsächlich aus der Provinz Zhejiang im 
Südosten Chinas, mit einer Dominanz jener, die aus dem Kreis Qingtian und der 
Stadt Wenzhou stammen. 
Qingtian, ein Kreis der Provinz Zhejiang, befindet sich ungefähr 100 km westlich 
von der Hafenstadt Wenzhou, die an der Küste des Ostchinesischen Meeres liegt. 
Der Hafen von Wenzhou wurde 1876 unter Druck der Fremdmächte für den Au-
ßenhandel geöffnet. Der Untersuchung von Charles Archaimbault im Jahre 1949 
gemäß gab es während des Ersten Weltkrieges unter 150.000 chinesischen Arbeitern 
etwa 2000 aus Qingtian und seiner Umgebung.131 Die sich in der Nachkriegszeit in 
Frankreich niederlassenden Qingtianesen wurden als eine tatsächliche Grundlage 

                                                           
127 Szeming Sze, „Chinese Students in Great Britain,” in The Asiatic Review vol. XXVII (London: 
China Society, 1931), 311. 
128 Die Gründung der Chinesischen Schulklasse wurde von der Zeitung „Manchester Guardian“ als 
„a surprising change“ angesehen. „London’s Chinatown - A surprising change (December 13th, 
1920),“ London National Archives, HO/45/11843/139/147. 
129 Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese Community. 
130 Ma Mung, La diaspora chinoise, géographie d’une migration, 22. 
131 Vgl. Véronique Poisson, „Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et 
la France,“ in Hommes & migrations, „Chinois de France“, n° 1254 Mars-Avril (Paris: Hommes & migra-
tions, 2005), 9;; Siehe auch Charles Archaimbault, „En marge du quartier chinois de Paris,“ in Bulle-
tin de la société d’études indochinoises, vol. 27, n°3 (Saigon: 1952), 275-294. 
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der Emigration aus der Provinz Zhejiang angesehen. Eine oben schon zitierte Auf-
zeichnung im Juni 1925 der „Archives Nationales“ belegt dies: „L’élément commer-
çant compterait quatre cents personnes originaires de la Province du Tchékiang.“132 
Die Immigrationsgeschichte der Qingtianesen in Europa geht jedoch auf  das 17. 
und 18. Jahrhundert zurück, als sie über den Weg durch Sibirien begannen, sich im 
Handel mit Europa zu engagieren.133 Qingtian ist von Bergen umgeben und fast die 
Hälfte seines Landes ist unfruchtbar. Allerdings ist in dieser Gegend Jadestein reich-
lich vorhanden und ihre Steinschnitzkunst genießt einen jahrhundertalten Ruf. We-
gen des ertragsarmen Bodens sind Qingtianesen mit ihrem Heimatland nicht so 
emotional verbunden wie andere Chinesen, bei denen eine traditionelle chinesische 
Mentalität „安土重迁“ (An tu zhong qian, „So befestigt zum Heimatland und Vor-
fahren sein, dass man unwillig ist es zu verlassen“) verwurzelt ist. Ganz wie Live Yu-
Sion zeigt: „La nature du sol façonne la mentalité des Qingtian qui échappent à un 
enracinement profond dans leur terre ancestrale en raison d’une quasi-absence de 
travaux agricoles.“ 134  In dieser Hinsicht führte die Steinschnitzkunst von 
Qingtianesen zur kommerziellen Wanderschaft und Auswanderung aus ökonomi-
schen Gründen. 
Die Eröffnung des Handelshafens Wenzhou im Jahr 1876 und die Inbetriebnahme 
der Transsibirischen Eisenbahn seit 1904 erleichterten die berufliche Mobilität der 
Qingtianesen und erhöhten ihre weltweiten Emigrationsströme. Den chinesischen 
Statistiken zufolge waren 800 Qingtianesen im Jahr 1905 ins Ausland ausgewan-
dert.135 Im Jahre 1915 wurden mehrere Qingtian-Steinskulpturen auf  der Panama-
Pacific Exposition in San Francisco gezeigt und preisgekrönt. Dadurch wurden sie in-
ternational bekannt und geschätzt. Das verstärkte das Verlangen der Qingtianesen 
und auch von Nachbardorfbewohnern nach „Goldwäsche“ im Ausland. Laut den 
Chroniken Qingtians erreichte die Emigration von Qingtianesen ihren Höhepunkt 
zwischen 1924 und 1930.136 
Die wirtschaftlichen Gewinne durch ihre Steinskulpturen waren sicher nicht der 
einzige Grund für ihre weltweite Auswanderung seit den zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Sie ist wahrscheinlich auch durch die Getreidekrise Chinas der späten 
1920er Jahren und die Verknappung von Nahrungsmitteln im Gefolge von der 
plötzlichen Bevölkerungszunahme in den 1930er Jahren beeinflusst worden.137 Nach 
Ma Mung gab es in den 1920er und 1930er Jahren 10.000 Qingtianesen in Europa, 
davon 3000 in Frankreich.138 Gemäß dem französischen Zensus existierten im Jahre 

                                                           
132 Siehe das Kapitel 2.3.1. (f), Fußnote 114. Tchékiang = Zhejiang.  
133 Vgl. Flemming Christiansen, Chinatown, Europe: An Exploration of  Overseas Chinese Identity 
in the 1990s (London: RoutledgeCurzon, 2003), 101. 
134 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 185. 
135 Vgl. Véronique Poisson, „Les Chinois du Zhejiang en France,“ in Migrations société, „La migration 
chinoise en France,“ vol. 9, n° 54 Nov. - Déc. (Paris: CIEMI, 1997), 45. 
136 Vgl. Minghuan Li, We Need Two Worlds: Chinese Immigrant Associations in a Western Society 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999), 21. 
137 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 182. 
138 Vgl. Ma Mung, La diaspora chinoise, géographie d’une migration, 23. 
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1931 insgesamt 3660 chinesische Einwanderer, von denen 3194 in Paris lebten.139 
Damit stellten die Qingtianesen in der Zeit zwischen den Weltkriegen den größten 
Teil der chinesischen Immigration in Frankreich dar. In Paris schlossen sie sich ihren 
schon im Îlot Chalon ansässigen Landsleuten an und waren auf  die Netzwerke ihrer 
eigenen Gemeinschaft angewiesen. Sie griffen auf  ihre traditionelle Wirtschaftsform 
zurück und beschäftigten sich meistens mit dem Hausierhandel und Straßenhandel. 
Die Einwanderer von Qingtian spielten in der ersten Pariser Chinatown bis 1931 
eine dominante Rolle, bis die Einwohner der Stadt Wenzhou auf  Grund der japani-
schen Aggression in China nach Frankreich zu immigrieren begannen. 
Wenzhou, eine bezirksfreie Hafenstadt im Süden der Provinz Zhejiang, liegt in einer 
gebirgigen Region am Fluss Ou, circa 30 km von der Küste zum Ostchinesischen 
Meer entfernt. Der Überseehandel der Provinz Zhejiang florierte aufgrund ihrer 
begünstigen Lage seit dem Altertum. Insbesondere war Wenzhou seit der Tang-
Dynastie mit Südostasien, Indien und Japan in engem Handelskontakt. Aber diese 
lange Handelsbeziehung mit Japan ging seit 1931 mit den sino-japanischen Konflik-
ten und Chinas Handelsboykott gegen Japan zu Ende. Dann mussten Wenzhou und 
ihr Umkreis andere Märkte anstelle von Japan entwickeln. 1937 waren am Hafen 
von Wenzhou drei ausländische Reedereien vorhanden: eine französische – Indo-
China Steam Navigation Co. Ltd., eine englische – China Merchant’s Steam Naviga-
tion Co., Ltd. und eine italienische – Chinese Italien Navigation Co.140 Seither bega-
ben sich Wenzhouesen massenhaft nach Europa, ganz wie V.Poisson argumentiert: 
„Le flux de marchandises vers cette destination va s’accompagner d’un mouvement 
de personnes.“ 141  Außer dieser objektiven Handelsbedingung gaben die 
Wenzhouesen Frankreich den Vorzug, was auf  die schon im Îlot Chalon ansässige 
Gemeinschaft von Qingtianesen zurückzuführen war. Trotz der ökonomischen Kri-
se der dreißiger Jahre in Europa war die Immigration von Wenzhou nach Frankreich 
in den 1930er Jahren intensiv. 
 
Von „Îlot Chalon“ zu „Arts et Métiers“ : 
Die Qingtianesen mit ihrer traditionellen Wirtschaftsform des Hausier- und Stra-
ßenhandels und die Wenzhouesen mit ihrer traditionellen Industrie von Lederwaren 
arbeiteten alle am Anfang ihrer Einwanderung in Paris als Kleinhändler von z.B. 
Kurzwaren, Strumpfwaren, Handtaschen oder sie gingen „kleinen Jobs“ nach. Ihre 
Zulieferer waren die jüdischen, polnischen und ungarischen Handwerker und Groß-
händler im Quartier Arts et Métiers (Künste und Handwerk) des 3. Pariser Arrondis-
sements, wo vor allem die Juden schon seit Generationen den Sektor von Lederwa-
ren in Paris in fester Hand hatten. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges führte die Ju-
denverfolgung zur Schließung vieler Fabriken und Geschäfte, die den deportierten 
Juden gehörten. Die Chinesen aus Zhejiang ergriffen diese Gelegenheit und ersetz-
ten die Juden in diesem Bereich. Wie Pierre Trolliet betont: „c’est en même temps 

                                                           
139 Vgl. Thierry Pairault, L’intégration silencieuse: la petite entreprise chinoise en France (Paris: Ed. 
L’Harmattan, 1995), 29. 
140  Vgl. Poisson, „Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la 
France,“ 13. 
141 Poisson, „Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France,“ 14. 
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une reconversion qui fait des Chinois wenzhou de remarquables maroquiniers ayant 
prospéré dans un créneau laissé vacant par les artisans juifs.“142 Ihre neue wirtschaft-
liche Aktivität und ihr neuer Lebensstil führten zu ihrer neuen Ansiedlung im Vier-
tel Arts et Métiers. 
Der Umzug der Chinesen aus Zhejiang von der ersten Pariser Chinatown ins neue 
„quatier chinois“ führte allmählich zur Veränderung seines Charakters. Seine Trans-
formation vom „quartier chinois“ zum „quartier africain“ in den sechziger Jahren 
war allerdings überhaupt nicht mit einem totalen Verschwinden der chinesischen 
Gemeinschaft verbunden. Noch im Jahre 1954 zählten die Algerier und die Chine-
sen zu den zwei zahlreichsten Nationalitäten in diesem Quartier.143 Im Îlot Chalon 
findet man noch immer Spuren der ersten Chinatown in Paris: 
 

„Quelques vieux sont restés dans le quartier, quelques restaurants chinois subsistent 
rue Raguinot. Cette vieille population chinoise semble avoir servi de relais: plusieurs 
familles de réfugiés, d’ethnie chinoise, se sont installées à Chalon depuis 1977. Leurs 
enfants fréquentent l’école de la rue Jean Bouton.“144 

 
Nach der Renovierung dieses alten Viertels wurde am 11. November 1988 eine Ge-
denktafel in der „Rue Maurice Denis“ in der Nähe von Gare de Lyon angebracht, 
um die chinesischen Beiträge zu den Kriegsanstrengungen anzuerkennen und an 
ihre erste Ansiedlung in Îlot Chalon zu erinnern. Die Inschriften sind in Französisch 
und Chinesisch eingraviert: 
 

 
Fig. 2.9: Gedenktafel für die erste chinesische Gemeinschaft in Paris 
 

                                                           
142 Pierre Trolliet, La diaspora chinoise (Paris: PUF, 1994), 66. 
143 Vgl. De Rudder-Paurd, Autochtones et immigrés en quartier populaire, 179. 
144 Archaimbault, „En marge du quartier chinois de Paris,“ 280.  
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„De 1916 à 1918 cent quarante mille travailleurs chinois participèrent en France à 
l’effort de guerre des allies et perdirent plusieurs milliers des leurs. 
Au lendemain de la victoire 3000 d’entre eux s’installèrent définitivement dans ce pays 
et créèrent autour de la gare de Lyon à Paris la première communauté chinoise.“ (siehe 
die Fig. 2.9) 

 
Das neue chinesische Quartier in Arts et Métiers wird begrenzt durch die Rue du 
Temple, Rue Beaubourg, Rue au maire, Rue des Gravilliers, Rue Chapon und Rue 
Vertus. Ähnlich wie die Londoner Limehouse Chinatown und die erste Pariser Chi-
natown hat Arts et Métiers auch eine multiethnische Tradition: „En 1921, celles-ci 
comprennent (5,8% de la population totale du IIIe arrondissement) des Suisses, des 
Allemands, des Russes, des Hongrois, des Polonais […] Après guerre, elles sont 
remplacées par des migrants du pourtour méditerranéen (Espagnols, Portugais, 
Maghrébins […]).“145 
Durch die weltweite politische Instabilität nach dem Zweiten Weltkrieg und die Ver-
schlechterung des Transportwesens verlangsamte sich die Immigration von Chine-
sen aus Zhejiang. Teilweise wurde sie sogar gestoppt und die schon in Frankreich 
ansässigen Chinesen wurden daran gehindert, nach China zurückzugehen, vor allem 
diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen nur vorübergehend ausgewandert wa-
ren. Gewünscht oder erzwungen erlebten die chinesischen Einwanderer aus 
Zhejiang den Wechsel von einem vorübergehenden Aufenthalt für wirtschaftliche 
Zwecke zur langfristigen Ansässigkeit. Nach chinesischen Quellen waren 1945 zwi-
schen 27.000 und 36.000 Chinesen aus der Gegend von Wenzhou und Qingtian vor 
allem nach Europa und in die USA eingewandert.146 
Die während des Zweiten Weltkrieges noch in Frankreich verweilenden Auslands-
chinesen spielten außerdem bei der Rettung ihres Vaterlands gegen japanische Ag-
gression eine unentbehrliche Rolle. Um Chinas Krieg gegen Japan zu unterstützen, 
vereinigte sich der „Antijapanische und Vaterland-rettende Ausschuss von Aus-
landschinesen in Frankreich“ im Jahr 1936 mit chinesischen Gemeinschaften in an-
deren europäischen Ländern wie Deutschland, Holland, Belgien, der Schweiz usw. 
und sie gründeten zusammen den „Vaterland-rettenden Ausschuss von Auslands-
chinesen in Europa“. Dank dieser zwei Ausschüsse wurden 1937 insgesamt mehr als 
400.000 Francs von Auslandschinesen gespendet und nach China gesendet, um dem 
Widerstand gegen Japan zu helfen.147 Außerdem engagierten sich viele chinesische 
Einwanderer in Frankreich im anti-japanischen und weltweiten antifaschistischen 
Kampf  direkt an der Front, z.B. meldete sich 1939 ein chinesischer Arbeiter wäh-
rend des Ersten Weltkriegs, Herr Jean Tchou Kouei Cheng, zusammen mit seinem 
Sohn, beim französischen Militär.148 Dies zeigt die Heimatliebe von Auslandschine-

                                                           
145 Yu-Sion Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle: Présence urbaine et activités éco-
nomiques,“ in Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 8, n°3 (Poitier: Revue européenne 
des migrations internationales, 1992), 162. 
146  Vgl. Poisson, „Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la 
France,“ 14-15. 
147 Vgl. Ye, Chinois de France, 217-223. 
148 Vgl. Ye, Chinois de France, 29-31. 
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sen und ihre „physisch entfernte“ aber „innerlich enge“ Beziehung zu ihrem Hei-
matland. 
 

2. 3. 4. Untergang der Limehouse – Chinatown 

In der Kriegszeit verließen die Auslandschinesen in Paris aufgrund der veränderten 
wirtschaftlichen Aktivitäten ihre erste Pariser Ansiedlung Îlot Chalon und fanden ein 
neues chinesisches Quartier Arts et Métiers. Im Vergleich dazu erlebte die Limehouse 
Chinatown wegen des Umzuges der Auslandschinesen von Limehouse nach Liver-
pool ihren Untergang. Die damalige Liverpooler Chinatown blühte mit der Ankunft 
der neu rekrutierten chinesischen Seeleute auf  und manche ortsansässigen Chinesen 
machten bei dieser Gelegenheit ein kleines Vermögen.149 
Die Rekrutierung von Ausländern erschien in der Kriegszeit als notwendig. „In 1939, 
around 5000 Chinese seafarers were employed on British-registered ships, rising to 
between 10,000 and 20,000 in the war[…] Most members of  the wartime Chinese 
pool were recruited after the outbreak of  the Pacific War in December 1941.“150 Es 
traten dabei noch die gleichen Probleme wie im Ersten Weltkrieg auf: niedrigerer 
Lohn gegenüber nicht-chinesischen Seeleuten und Misshandlung, was während des 
Zweiten Weltkrieges zu Streiks der chinesischen Seeleute führte. Die chinesischen 
Kriegsopfer stellten aber eine beträchtliche Zahl dar. Nach „Chinese Seamen’s Uni-
on“ waren 831 Chinesen bis zum März 1943 getötet worden, 254 weitere wurden als 
vermisst und 268 als Kriegsgefangene gemeldet.151 Und während der Landung in 
der Normandie sind bis zu 700 Chinesen gestorben.152 Bald nach Kriegsende wur-
den die meisten chinesischen Seeleute repatriiert, deshalb wurden sie auch nicht in 
der chinesischen Immigrationsquelle in Großbritannien erwähnt. 
Wenige Informationen über die Limehouse Chinatown waren während der Kriegs-
zeit in der Presse erschienen. Ein positiver Bericht im Express Staff  Reporter zeigte 
eine neue Funktion der Limehouse Chinatown in der Kriegszeit und Beiträge der 
Auslandschinesen zu ihrem Heimatland, wie ihre Landsleute in Frankreich: 
 

„Many Chinese working in Bloomsbury and London’s West End restaurants go down 
to Pennyfields on Sunday afternoons to find out from the wall posters how the war 
against Japan is going, and […] how Limehouse is helping China’s war effort. Every 
Chinese – even the poorest – gives something every week to the Limehouse war chest. 
The money is sent to help China […].“153 

 

                                                           
149 Vgl. Sydney Collins, Coloured Minorities in Britain: Studies in British Race Relations Based on 
African, West Indian and Asiatic Immigrants (London: Lutterworth, 1957), 229. 
150 Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 76. 
151 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 78. 
152 Vgl. Lehua Wu, hrsg. 华侨事概要 (Die allgemeine Geschichte der Auslandschinesen) (Beijing: 
Zhongguo Huaqiao chubanshe, 1994), 179. 
153 „Edits a news wall (26. Jan. 1942),“ Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese 
Community.  
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Zwischen 1940 und 1941 wurde die Limehouse Chinatown von deutschen Luftan-
griffen, dem sogenannten Blitz, auf  London schwer beschädigt und dies beschleu-
nigte das Ende des ersten chinesischen Quartiers in London. Es sollte bis zu den 
1960er Jahren dauern, bis eine neue Chinatown auf  der „Gerrard Street“ in Soho in 
London West End entstand. 
 

2. 4. Schließung der Grenzen und Häfen seit 1949 in China 

 
Im Jahr 1949 übernahm die Kommunistische Partei Chinas nach dem langjährigen 
chinesischen Bürgerkrieg (1927-1949) die Macht und am 1. Oktober proklamierte 
Mao Zedong die Volksrepublik China. Nach der Staatsgründung beschäftigte sich 
Mao erneut mit den Angelegenheiten der Auslandschinesen, um die legitimen Rech-
te und Interessen der Überseechinesen sowie der Heimgekehrten zu schützen. Der 
von der Parteiführung hochgeschätzte Status der Auslandschinesen und die Zukunft 
des neuen Chinas bewegten viele Auslandschinesen, nach China zurückzugehen und 
beim Aufbau des Vaterlands zu dienen. In diesem Zusammenhang kehrten ab 1949 
zahlreiche Intellektuelle, Studenten usw. nach China zurück. 
Die favorisierte Einstellung von Mao gegenüber den Auslandschinesen und die Lo-
yalität der Auslandschinesen gegenüber China verursachten bei der damaligen kom-
plizierten Weltlage einige Probleme. Nach dem Ausbruch des Kalten Krieges zwi-
schen der Sowjetunion und den USA, insbesondere nach dem Ausbruch des Korea-
Krieges, wurden die Länder, in denen sich die Überseechinesen sammelten, entwe-
der Gegner Chinas wie die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien usw. oder 
waren unter westlichem Einfluss China  feindlich eingestellt wie die Philippinen, 
Malaysia, Süd-Vietnam, Indonesien usw. Die meisten dieser Länder hatten noch kei-
ne diplomatischen Beziehungen mit dem neuen China geschlossen, das heißt, die 
neue Regierung wurde noch nicht anerkannt. Die neue VR China wurde deshalb im 
Wesentlichen als feindlich behandelt und die Überseechinesen wurden sogar als die 
„Fünfte Kolonne“154 zur Expansion des Kommunismus angesehen. Daraus folgte 
eine Anti-Chinesen-Politik, vor allem in Südostasien. Die KPCh war damals in der 
Tat nicht in der Lage, einen wirksamen Schutz für Auslandschinesen zu bieten. In 
diesem Kontext wurde eine „Schließung der Grenzen und Häfen“ von Mao durch-
geführt. 
Beim Regimewechsel 1949 zog sich die chinesische Nationalpartei Kuomintang 
nach Taiwan zurück, es flohen viele Mitglieder nach Südostasien oder etwa in die 
USA. Gleichzeitig wurde die Expatriierung einer großen Zahl von Bauern nach 
Hongkong ausgelöst, wo sie das Land in Besitz nahmen und mit der einheimischen 
Bevölkerung konkurrierten.155 Auf  diese Weise wurde Hongkong trotz der inländi-

                                                           
154 Die VR China übernahm das seit 1909 in China durchgeführte Prinzip von „Jus Sanguinis“, 
anderes gesagt, von „doppelter Staatsangehörigkeit“. Das war auch der Grund, warum die Loyalität 
der Überseechinesen von südostasiatischen Ländern in Frage gestellt wurde.  
155 Vgl. Zhiqiang Hu, 英国华侨概括 (Die allgemeine Situation der Auslandschinesen in Großbri-
tannien) (Taibei: Zhengzhong shudian, 1989), 25. 
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schen und ausländischen Migrationskontrolle zum Ausgangspunkt für die Einwan-
derung nach Großbritannien. Und die ehemaligen französischen Konzessionen in 
China wie Tianjin, Shanghai, Fuzhou usw. wurden gleichermaßen Anlass für die 
Auswanderung nach Frankreich: „En premier lieu, on trouve parmi eux des indus-
triels de Shanghai ou de Canton, des hommes d’affaires, des banquiers, des 
politiciens, des intellectuels et des officiers […] La plupart de ces familles arrivèrent 
des concessions françaises de Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Guangzhou-wan […].“156 
 

2. 5. Re-Migration der Auslandschinesen nach Frankreich und Großbritanni-
en (von den 1950er bis zu den 1980er Jahren) 

Die chinesische Auswanderung direkt vom Festlandchina aus blieb während der 
„Schließung der Grenzen“ gering, aber Maos Migrationspolitik konnte die chinesi-
sche Auswanderung nicht vollständig stoppen. Maos gescheitertes Wirtschaftspro-
gramm, der sogenannte „Großer Sprung nach Vorne“ (1958-1961) löste ein indust-
rielles und wirtschaftliches Chaos aus. Die zeitgleichen Naturkatastrophen und die 
Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 zwangen viele Chinesen, sich ohne Rück-
sicht auf  das Auswanderungsverbot ins Ausland abzusetzen. Man muss praktisch bis 
zu Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik 1978 warten, bis ein nennenswer-
ter Auswanderungsstrom vom Festlandchina erneut anfing. In dieser Zeitspanne war 
die chinesische Migrationsgeschichte durch die Re-Migration der Auslandschinesen 
in Hongkong, Taiwan, Südostasien usw. charakterisiert. In diesem Sinne bezeichnet 
Re-Migration die Wanderung der Menschen mit chinesischer Abstammung, die zu-
vor schon ins Ausland emigriert waren, in ein anderes Ausland oder zurück ins 
Heimatsland. 
Die dritte chinesische Einwanderungswelle nach Frankreich begann mit der franzö-
sischen Dekolonisierung in Südostasien (Laos, Kambodscha und Vietnam) seit 1954. 
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen Chinas mit Frankreich im Jahr 1964 
und die bevorzugte Immigrationspolitik durch Familienzusammenführung be-
schleunigten die chinesische Zuwanderung, insbesondere aus dem geschlossenen 
und instabilen Festlandchina. Die Hochphase der Zuflucht von chinesisch-
stämmigen Einwanderern aus Südostasien fand ab 1978/79 in der Folge der Wie-
dervereinigung Vietnams statt. Diese Flüchtlinge waren die sogenannten „Boat 
People“. 
Die koloniale Vergangenheit hat in der Re-Migration der Auslandschinesen nach 
Frankreich und Großbritannien einen besonderen Stellenwert. Aber im Unterschied 
zu der von der politischen und ethnischen Repression ausgelösten chinesischen 
Fluchtwelle aus Südostasien war die Entwicklung der chinesischen Gemeinschaft in 
Großbritannien in der Nachkriegszeit direkt mit dem favorisierten „British 
Nationality Act 1948“ verflochten, der den überseeischen Bürgern von Common-
wealth-Staaten auch die britische Staatsbürgerschaft verlieh. Dieses Staatsangehörig-
keitsgesetz vereinfachte die Einwanderung von ethnischen Chinesen aus Hongkong, 
Malaysia, Singapur und der Karibik nach Großbritannien. Sie genossen den unein-
                                                           
156 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 198.  
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geschränkten Zugang nach Großbritannien bis 1962, als das Einwanderungsgesetz 
„Commonwealth Immigrants Act 1962“ erlassen wurde, das die Einwanderung nur 
bei Vorliegen einer Arbeitsgenehmigung erlaubte. Seither wurde der massive Zu-
strom von Einwanderern durch schrittweise verschärfte Einwanderungsgesetze in 
gewissem Maße kontrolliert. Für die Rettung der Boat People zählte Großbritannien 
auch zu einem der wichtigsten Aufnahmeländer für ethnisch chinesische und viet-
namesische Flüchtlinge aus Vietnam. 
 

2.5.1. Die dritte chinesische Einwanderungswelle nach Frankreich 

a) Zustrom seit der französischen Dekolonisation 
Das heutige Nordvietnam stand von 111. v. Chr. bis 938 n. Chr. unter der Kontrolle 
der Han-Chinesen als chinesischer Provinz. Seither war Nordvietnam Chinas Pro-
tektorat Tonkin geworden. Chinesische Migration nach Südostasien geht auf  die 
Tang-Dynastie zurück und Vietnam war ein natürliches Einwanderungsziel für Chi-
nesen. Infolge großer maritimer Expeditionen von Admiral Zheng He erlebte der 
Schiffshandel zwischen China und Vietnam im frühen 15. Jahrhundert eine Blütezeit 
und mehr und mehr Geschäftsleute aus Guangdong und Fujian wanderten nach 
Vietnam ein. Das 17. Jahrhundert markierte einen massiven Zustrom der Ming-
Loyalisten nach Mittel- und Südvietnam. Während sich die chinesische Migration in 
ganz Vietnam kontinuierlich vollzog, betrieb man gegenüber chinesischen Einwan-
derern eine Assimilationspolitik und differenzierte Kontrollmaßnahmen. 
Das 19. Jahrhundert stellte einen weiteren Höhepunkt der massiven chinesischen 
Migration dar. Die florierenden chinesischen Wirtschaftsaktivitäten im Aufnahme-
land und die französische Kolonialherrschaft begünstigten diesen Trend, vor allem 
nach Südvietnam. Um die erste Phase des Zweiten Opiumkriegs zu beenden (Groß-
britannien und Frankreich gegen das Kaiserreich China), wurde der „Vertrag von 
Tianjin“ 1858 geschlossen, in dem das Kaiserreich China auf  das Protektorat 
Tonkin verzichten und das französische Protektorat über Tonkin anerkennen musste. 
Anschließend annektierte Frankreich im Jahre 1863 Cochinchina (Südvietnam und 
Teile des östlichen Kambodschas) als Kolonialgebiet. Nach dem chinesisch-
französischen Krieg (1884-1885) errichteten Franzosen in Tonkin und Annam (Mit-
telvietnam) Protektorate. Im Jahre 1887 wurde die „Indochinesische Union“ ge-
gründet. Sie umfasste drei vietnamesische Landesteile Tonkin, Annan und 
Cochinchina, sowie das Khmer-Reich (das heutige Königreich Kambodscha) und ab 
1893 auch Laos. Auf  diese Weise wurde die Kolonie Französisch-Indochina erschaf-
fen. Möglicherweise im Hinblick auf  die wirtschaftliche Stärke der chinesischen 
Minderheit in Indochina oder die reichen chinesischen Arbeitskräfte wurden sowohl 
kontrollierende als auch ermutigende Maßnahmen gegenüber chinesischer Einwan-
derung in der Kolonialzeit ergriffen. 
Während des Zweiten Weltkrieges gründete der kommunistische Anführer Ho Chi 
Minh 1941 eine „Liga für die Unabhängigkeit Vietnams“ (Việt Minh) gegen den 
japanischen Imperialismus und den französischen Kolonialismus und führte seit 
1946 den Indochina-Krieg. Im Frühling 1954 besiegte die Việt Minh die französi-

http://de.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
http://de.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
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sche Kolonialarmee in der Schlacht von Diện Biên Phủ und dieser Triumph beende-
te auch die französische Kolonialherrschaft in Südostasien. Nach dem Vertrag der 
„Genfer Konferenz“ vom 21. Juli 1954 wurde Vietnam in die kommunistische 
„Demokratische Republik Vietnam“ im Norden mit der Hauptstadt Hanoi und die 
nationale „Republik Vietnam“ im Süden mit der Hauptstadt Saigon geteilt. 
Dekolonisation und die Teilung Vietnams führten zur Auswanderung der ethni-
schen Chinesen aus Vietnam. Nach Yu-Sion Live repatriierte die französische Regie-
rung nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft nicht nur ihre Staatsan-
gehörigen, sondern auch die ethnischen Vietnamesen und Chinesen mit französi-
scher Nationalität. 157  Andererseits hatte die vom antikommunistischen Präsident 
Ngô Dình Diệm158 durchgeführte Vietnamisierung der chinesischen Minderheit ein 
massives Exil der ethnischen Chinesen in Südvietnam zur Folge. Um ethnische Chi-
nesen zu assimilieren, wurden Beschränkungen und Maßnahmen getroffen, die die 
wirtschaftlichen Aktivitäten, das Erziehungssystem, die gesellschaftliche Organisati-
on betrafen. Die zwanghafte Einbürgerung des Ngo-Regimes, das mittels eines 
Dekrets alle in Vietnam Geborenen ungeachtet ihres eigenen Wunsches die südviet-
namesische Nationalität anzunehmen verpflichtete, beschleunigte schließlich den 
Zustrom in die französischen Metropolen. Laut der französischen Volkszählung gab 
es im Jahr 1954 2320 chinesische Staatsangehörige (1880 Männer und 440 Frauen) 
in Frankreich und diese Zahl erreichte im Jahr 1968 2480 Personen,159 während 
6091 Vietnamesen im gleichen Jahr in Frankreich gezählt wurden.160 Man kennt aber 
nicht die genaue Zahl der damaligen ethnischen Chinesen in Frankreich. 
Diese Einwanderung der ethnischen Chinesen war meistens im Quartier Latin im 5. 
Arrondissement in Paris161 und auch um die Straße Monsieur-le-Prince herum im 6. 
Arrondissement 162  konzentriert. Nichtsdestoweniger entwickelten sich diese zwei 
Pariser Viertel auf  Grund des relativ geringen Anteils der chinesischen Gesellschaft 
nicht zu „chinesischen Quartiers“. 
 

                                                           
157 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 200.  
158 Ngô Dình Diệm war der erste Präsident der Republik Vietnam von 1955 bis 1963. Die chinesi-
sche Gemeinschaft war wegen ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit das größte Ziel von Ngôs Vietna-
misierung der ethnischen Minderheiten. In der Republik Vietnam spielten die Chinesen eine wichti-
gere Rolle als die Vietnamesen wirtschaftlich gesehen. Von damaligen 14 Mio. Einwohnern waren 
ca. 800.000 ethnischen Chinesen, die etwa 80% der verarbeitenden Industrie, 90-100% des Groß-
handels, 50% des Kleinhandels und 90% des Außenhandels kontrollierten. Vgl. Ramses Amer, The 
Challenge of  Managing the Border Disputes Between China and Vietnam, EAI Working Paper, 16 
(Singapore: East Asian Institute, National University of  Singapore, 1998), 27. 
159 Vgl. Recensements de lnstitut national de la Statistique et des Études économiques. Chinese 
heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise，sous la dir. de Lynn Pan, trad. de l’anglais 
par Thierry Piélat, Anne-Marie Hussein, Thomas Guidicelli (Paris: les Éd. Du Pacifique, 2000), 312. 
160 Pairault, L’intégration silencieuse, 32. 
161 Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 314. 
162 Tai Hong Yuen, „L’immigration chinoise en France: Histoire et caractéristiques,“ in Migrations 
société - La migration chinoise en France, vol. 9, n° 54, nov.- déc. (Paris : CIEMI, 1997), 38-39. 
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b) Chinesische Einwanderung von 1964 bis 1975 
Mehrere kleine chinesische Einwanderungswellen fanden in dieser Zeitspanne statt. 
Die Etablierung der diplomatischen Beziehung Chinas mit Frankreich im Jahre 1964 
begünstigte trotz Schließung von Chinas Grenzen gewisse Immigrationsmöglichkei-
ten, vor allem die der Familienzusammenführung. Es war natürlich die größte in 
Frankreich ansässige Dialektgruppe der Zhejiang, die sich nach 1949 schon in Ma-
cau und Hongkong etabliert hatte und die von dieser Situation maximal profitier-
te.163 Die zehnjährige Kulturrevolution in China zog die Flucht der jungen Studen-
ten, Intellektuellen und der wohlhabenden Klasse ins Ausland nach sich (immer zu-
erst von Festlandchina nach Macau oder Hongkong und dann nach Übersee). Das 
demokratische und liberale Frankeich wurde ohne Zweifel eines der beliebtesten 
Einwanderungsziele. 
 
c) Fluchtwellen nach der Wiedervereinigung Vietnams 
Um die kommunistische Kontrolle in Südvietnam einzudämmen, starteten die USA 
ab 1964 massive Bombardierungen und Luftangriffe nicht nur auf  Nordvietnam, 
sondern auch auf  Kambodscha und Laos. Durch die militärische Hilfe der Sowjet-
union und der VR China sowie den hartnäckigen Widerstand der Nordvietnamesen 
ging der Vietnamkrieg (Zweiter Indochina-Krieg) am 30. April 1975 mit der Ein-
nahme Saigons zu Ende. Danach wurden Nord- und Südvietnam im Juli 1976 unter 
kommunistischer Herrschaft mit dem Namen „Sozialistische Republik Viet-
nam“ wiedervereint. Die von den schweren Kriegsverlusten ausgelöste verschlech-
terte Infrastruktur und die schlechten Lebensbedingungen sowie die Wiedervereini-
gung Vietnams hatten eine große Nachkriegsfluchtwelle zahlreicher Vietnamesen 
(vorwiegend aus der ehemaligen Republik Vietnam), Kambodschanern, Laoten und 
ethnischen Chinesen zur Konsequenz. Teilnehmer dieser Fluchtwelle nach dem Fall 
Saigons fanden in den USA, Kanada, Frankreich usw. Asyl. 
Die Jahre 1978/79 waren aufgrund der radikalen wirtschaftlichen Transformation 
Südvietnams und des chinesisch-vietnamesischen Krieges der Höhepunkt der 
chinesischstämmigen Flüchtlingsbewegungen. Viele versuchten die Flucht per Boot 
über das Südchinesische Meer und wurden deswegen als „indochinesische Boots-
flüchtlinge“, als sogenannte „Boat People“ bezeichnet. 
Die nach der kommunistischen Machtübernahme durchgeführte Kollektivierung 
von großem Privateigentum und die ab März 1978 erfolgte Enteignung von Handel 
und Kleinhandel führten schließlich zu einer drastisch zunehmenden Fluchtwelle 
von chinesischen Händlern, Unternehmern usw. aus Südvietnam. Diese ökonomi-
schen Maßnahmen trafen besonders hart die ethnischen Chinesen in Südvietnam, 
vor allem in Saigon-Cholon, wo die chinesische Gemeinschaft seit langem die wirt-
schaftliche Dominanz hatte. Nach Yu-Sion Lives Schätzung flohen in dieser Zeit ca. 
130.000 bis 135.000 ethnische Chinesen auf  dem Seeweg zu den Lagern des Hohen 
Flüchtlingskommissars in Thailand.164 
Die in der Folge des Vietnamkrieges ab 1975 an die Macht gekommenen Roten 
Khmer in Kambodscha und ihre im Vergleich zur chinesischen Kulturrevolution 
                                                           
163 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 202. 
164 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 207. 
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noch extremistischere maoistisch-nationalistische Guerillabewegung brachten einen 
Massenmord an Kambodschanern und einen Exodus zahlreicher kambodschani-
scher und chinesischer Flüchtlinge mit sich. Um einen Agrarkommunismus und eine 
neue Gesellschaft mit totaler Egalität nach maoistischem Muster zu gründen, wur-
den unzählige Händler, Beamte, Lehrer, intellektuelle Eliten und buddhistische 
Mönche vertrieben und ermordet. 
Seit 1977 befand sich Kambodscha in Grenzstreitigkeiten mit Vietnam. Die Roten 
Khmer begannen mit Attacken auf  die Vietnamesen in den Grenzgebieten. Dies 
führte zum Einmarsch vietnamesischer Truppen in Kambodscha im Dezember 
1978. Anfang 1979 war Phnom Penh schon erobert. Die Entmachtung der von 
China unterstützten Roten Khmer, jahrelange Grenzzwischenfälle zwischen China 
und Vietnam, die damalige politische Rivalität zwischen China und der Sowjetunion 
(Ende 1978 schloss die Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag mit Vietnam; An-
fang 1979 nahm China diplomatische Beziehungen zu den USA auf.) und die als 
anti-chinesische Bewegung angesehene wirtschaftliche Transformation Südvietnams 
verursachten schließlich im Februar 1979 den chinesisch-vietnamesischen Krieg 
(Dritter Indochina-Krieg). Dieser Krieg hatte sowohl den Exodus hunderttausender 
chinesischer Flüchtlinge aus ganz Vietnam zur Folge, als auch die aufgrund der 
Furcht vor der Repression erfolgte Massenflucht der ethnischen Chinesen aus 
Kambodscha und Laos. 
Während ca. 230.000 ethnische Chinesen aus Nordvietnam bis 1980 auf  dem 
Landweg nach China flohen, waren nach Schätzungen des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen (UNHCR) von 300.000 Boatpeople, die von 1976 
bis Ende September 1979 in die Flüchtlingslager Südostasiens (Thailand, Indonesien, 
Philippinen, Malaysia und die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong) gelang-
ten, ungefähr 60-70% ethnische Chinesen.165 Diese Boatpeople litten häufig unter 
Piratenangriffen, Nahrungsmangel und Krankheiten und zwischen 200.000 und 
250.000 fanden nach UNHCR-Angaben im Südchinesischen Meer den Tod.166 In 
diesem Zusammenhang fand im Juli 1979 die UN-Flüchtlingskonferenz in Genf  
statt, in der sich die Teilnehmerstaaten bereit erklärten, den in Flüchtlingslagern ge-
landeten Boatpeople Asyl zu gewähren. Abgesehen von den USA, Australien, Ka-
nada und Japan zählten in Europa Frankreich, Deutschland und Großbritannien zu 
den wichtigsten Aufnahmeländern der Boat-People aus ganz Indochina. 
Nach Angaben des Innenministeriums erhielt Frankreich zwischen 1975 und 1987 
145.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Indochina, von denen etwa 60% chinesi-
scher Abstammung waren.167 Die Flüchtlinge wurden von der französischen Bevöl-
kerung teils mit Mitleid und teils mit Begeisterung aufgenommen. 
 

                                                           
165 Vgl. Ramses Amer, The ethnic Chinese in Vietnam and Sino-Vietnamese relations, Kuala Lumpur: Fo-
rum, 1991, 106. 
166 Vgl. „Vietnam, post-war Communist regime (1975 et seq.): 365,000,“ in Necrometrics, abgerufen 
am 25. Juli 2012, http://necrometrics.com/20c300k.htm#VN75 
167 Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 312. 

http://necrometrics.com/20c1m.htm#Vietnam
http://necrometrics.com/20c300k.htm#VN75
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d) Niederlassung der Flüchtlinge im 13. Pariser Arrondissement 
Die erste Reaktion auf  die südostasiatischen Flüchtlinge von der französischen 
eimnheimischen Bevölkerung war vor allem positiv und günstig. Sie wurden meis-
tens von der französischen Presse als „réfugiés“, „réfugiés Vietnamiens“ oder 
„Khmer ou Cambodgiens“ bezeichnet. Und die gebräuchlichsten Formulierungen in 
Zeitungsartikeln waren beziehungsweise „miraculés“, „martyrs“, „pauvres gens“, 
„liberté“, „cauchemar“, „drame“, „malheureux“, „travailleurs“, „compétents“, 
„discipline“.168 Ihre Flucht aus Kriegen und Kommunismus hatte offenkundig Mit-
leid bei den französischen Behörden und in der Bevölkerung erregt. Ein absolutes 
Vertrauen wurde gleichzeitig in die Bevölkerung der ehemaligen französischen Ko-
lonie gesetzt. Guillon und Taboada-Leonetti erklärten in ihrer Recherche die 
Gründe folgendermaßen: „Au niveau concret et institutionnel, il existait déjà des 
structures franco-indochinoises qu’il n’a pas été difficile de renforcer ou qui ont ser-
vi de base pour la mise en place de structures d’accueil et de tout un réseau 
d’assistance.“169 
Eine Serie von Aufnahmeprojekten wurde infolgedessen mit großem Enthusiasmus 
durchgeführt. Um eine breite Verteilung zu garantieren, wurden Unterbringungsla-
ger in fast allen Departements eingerichtet.170 Und eine Wahl zwischen „solution 
collective“ und „solution individuelle“ stand den Flüchtlingen frei. Eine Mehrzahl 
davon hatte die „kollektive Lösung“ gewählt, die Transitcenter für Präformationen 
und Vorsorgeuntersuchungen sowie die Unterbringungslager für eine Anpassung an 
die neue Umwelt und Hilfe bei der Suche nach Wohnraum und einer ersten Be-
schäftigung.171 Ein anderer Teil der Flüchtlinge verließ sich vorzugsweise auf  eigene 
Beziehungen, vor allem auf  Freunde und Familie in Frankreich. Dies war die soge-
nannte „individuelle oder persönliche Lösung“. Sie waren zum Teil keine armen 
Einwanderer und besonders die ersten Ankömmlinge kamen aus der Mittelschicht 
und der Oberschicht ihrer Herkunftsländer oder einige davon waren schon in Han-
delsaktivitäten sehr erfolgreich. Dem Prinzip „disperser Aufteilung der Flüchtlin-
ge“ entgegen konzentrierten sie sich überwiegend in Paris und in der Pariser banlieue, 
wo sich ihre Familien und Freunde ansiedelten und ein wirtschaftliches Netzwerk 
der Gemeinschaft vorhanden war, das sie für ihre Geschäftswiederherstellung ein-
setzen konnte. Darüber hinaus zog ihre Lebensweise diejenigen an, die früher die 
„kollektive Lösung“ gewählt hatten, überall in Frankreich verstreut waren und 
brachte sie dazu, sich in Paris niederzulassen. J.P.Hassoun und Y.P.Tan sind der An-
sicht, dass diese Bewegung der Annäherung an Paris wenig mit dem Prestige der 
Stadt zu tun hatte. Und sie resümieren diese Attraktivität in der großen Stadt mit 
zwei Gründen: „l’une est d’ordre culturel et a trait à des habitudes de vie 

                                                           
168 Zusammenfassung von französischen Zeitungsartikeln zwischen 1978-80. Vgl. Jean Pierre Has-
soun und Yinh Phong Tan, Les Réfugiés de l’Asie du Sud-Est de langue chinoise: langues et dia-
lectes, éléments d’histoire (péninsule indochinoise), aspects ethnographiques (région parisienne) 
(Paris: Ministère de la culture et de la communication, 1986), 18-19.  
169 Michelle Guillon und Isabelle Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy: un quartier chinois à 
Paris (Paris: CIEMI: l’Harmattan, 1986), 170. 
170 Vgl. Hassoun und Tan, Les Réfugiés de l’Asie du Sud-Est de langue chinoise, 229.  
171 Vgl. Ibidem. 
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communautaires, l’autre est commandée par des facteurs matériels“172 Sobald sie in 
Paris ankamen, setzten sie sich schnell in einem anderen Teil von Paris fest, im 
Choisy-Dreieck im 13. Arrondissement, das heutzutage für sein „Quartier 
asiatique“ (eher als „Quartier chinois“) bekannt ist. 
Die Ansiedlung der Flüchtlinge im 13. Arrondissement hatte eng mit der Pariser 
städtischen Umgestaltung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun. Seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts war das 13. Arrondissement mit der Einrichtung der In-
dustriefabriken wie Panhard & Levassor und S.N.C.F. zu einem Industrie- und Ar-
beiterviertel geworden, das schon früh Immigranten aus verschiedenen Ländern 
anzog. Mit der Dezentralisierung der Industrien wurde das 13. Arrondissement in 
der Neugestaltungsbewegung grundlegend umstrukturiert. So beschrieben 
J.P.Hassoun und Y.P.Tan das damalige 13. Arrondissement: 
 

„Avant la rénovation, le XIIIè était dans l’ensemble un quartier de misère et de déla-
brement. Hormis la Place d’Italie où se dressaient déjà des façades haussmanniennes, 
le reste du quartier se composait de vieilles masures, de petits immeubles bâtis au 
XIXè siècle, privés de tout confort et en butte à une désintégration avancée.“173 

 

Anfang der 1960er Jahre begann das Umgestaltungsprojekt, das stark von den da-
maligen architektonischen Vorstellungen von Le Corbusier inspiriert war. Auf  diese 
Weise wurden mehr als dreißig Wohntürme, die bekannten „tours du 13ème“, ge-
baut. Dieser Wohnungsbau in großer Höhe hatte sofort für polemische Debatten in 
Paris gesorgt. Zunehmend feindliche Einstellungen der Pariser führten im Jahr 1974 
zu einer neuen Politik der Stadtplanung des französischen Staatspräsidenten Valéry 
Giscard d’Estaing: „frein à la construction de bureaux, abandon des autoroutes ur-
baines dont une avenue d’Italie de 70 mètres de large était un exemple type, priorité 
à la restauration des immeubles anciens sur la rénovation […]“174 Ab 1975 wurde 
sogar ein Großteil der vorgesehenen Gemeinschaftseinrichtungen aufgegeben: „Les 
salles de théâtre, de cinéma, de concert, les bibliothèques, les stades, les piscines, les 
centres sportifs, les crèches […] qui devaient caractériser le « nouveau XIIIe » ne 
verront, pour la plupart, jamais le jour.“175 Die „Hässlichkeit“ dieser Hochhäuser 
und der Mangel an Infrastruktur im Wohngebiet ließen viele Gebäude leerstehen 
oder sie waren kaum zu vermieten. Wohnqualität und Miete standen in keinem Ver-
hältnis. So endete die Sanierung im 13. Arrondissement mit einem halben Fehlschlag, 
dies fiel mit der Ankunft der Flüchtlinge ab 1975 zusammen. Aufgrund dieses Zu-
sammenhangs wurden die Entstehung und die rasche Entwicklung einer neuen Chi-
natown (oder Asiatown) begünstigt.  
Die Niederlassung der Chinesen im 13. Arrondissement ist aber nicht neu. Die Tafel 
an der 17 rue Godefroy, in der Nähe des Place d’Italie, bezeugt den Aufenthalt von 
Zhou Enlai und jungen chinesischen Aktivisten der Kommunistischen Partei. 176 
                                                           
172 Hassoun und Tan, Les Réfugiés de l’Asie du Sud-Est de langue chinoise, 231. 
173 Hassoun und Tan, Les Réfugiés de l’Asie du Sud-Est de langue chinoise, 240. 
174 Guillon und Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy, 28-29. 
175 Ibidem. 
176 Mehr Informationen bezüglich der chinesischen Revolutionäre im 13. Arrondissement siehe 
„Révolutionnaires et anarchistes“ Vgl. Jacqueline Costa-Lascoux und Yu-Sion Live, Paris XIIIe: 
lumières d’Asie (Paris: Éd. Autrement, 1995), 45-53. 
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Diesmal konzentrierten sich die meisten Neuankömmlinge auf  den Süden des Ar-
rondissements, dem „Choisy-Dreieck“, das zwischen der Avenue de Choisy, der 
Avenue d’Ivry, dem Boulevard Masséna und den umliegenden Straßen wie Rue de 
Tolbiac verläuft (siehe Karte 2.2). Sie kauften oder mieteten Appartements in 
Hochhäusern und dann wurden die für die Gemeinschaft lebensnotwendigen Ein-
richtungen sukzessive aufgebaut: chinesische Supermärkte, Restaurants, Imbisse, 
Geschäfte, Ärzte, Rechtanwälte, Banken, Reisebüros, Zeitungen, buddhistische 
Tempel usw. Diese räumliche Konzentration und die exotische Charakteristik führ-
ten zur Entwicklung eines authentischen „quartier asiatique“ in Paris. Seit Anfang 
dieser Entwicklung wurde „Asiatown“ statt „Chinatown“ aufgrund der ethnischen 
Heterogenität verwendet, obwohl die Anzahl der ethnischen Chinesen bei dieser 
Immigration der südostasiatischen Flüchtlinge eine dominierende Rolle spielte. 177 
Dies ist auch einer der Gründe, warum man hier keine Eingangstore, die eigentlich 
zum Stadtbild der Chinatown gehören, finden kann. 
Im Laufe der Zeit wurden sich französische Autochthonen und Journalisten der 
Tatsache bewusst, dass die Mehrheit der südostasiatischen Flüchtlinge aus ethni-
schen Chinesen bestand. Und seit 1980 begann die französische Presse damit, sich 
auf  „etwas Chinesisches“ zu beziehen: „Chinatown-sur-Seine“, „Même les habricots 
sont chinois“, „Petit morceau de Chine“ usw.178 
 

                                                           
177 Ein Großteil dieser ethnischen Chinesen, ungefähr 67%, kamen aus Kambodscha, dann 18% aus 
Laos und 12%-13% aus Vietnam. Vgl. Brigitte Bottin „Le quartier chinois du 13ème arrondissement 
de Paris,“ in Cahiers d’étude chinoises, n° 6 (Paris: Publications Langues'O, 1987), 83-84. 
178 Aus der Zeitung „France Soir“ Week-End: Samedi 17 mai 1980-DH-NEUF. Hassoun und Tan, 
Les Réfugiés de l’Asie du Sud-Est de langue chinoise, 20-21. 
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Karte 2.2: Die Chinatown Choisy-Dreieck des 13. Pariser Arrondissements (Google Map) 
 
Trotz des harmonischen Zusammenlebens und der asiatischen Liebenswürdigkeit 
fühlten sich die Franzosen unbehaglich: „La cohabitation se passe très bien. La 
courtoisie asiatique y est pour beaucoup. Malgré cela, nous sommes « gênés » à 
cause de ce déséquilibre de population.“179 Ihre Einstellung gegenüber denselben 
Flüchtlingen hatte sich von „mitleidig“ bis „ambivalent“ gewandelt. 
Die dritte Welle chinesischer Einwanderung nach Frankreich ist von der „Re-
Migration“ der Auslandschinesen gekennzeichnet, bei der multiple Identitäten und 
differenzierte Heimatvorstellungen, besonders von jüngeren Generationen, als Folge 
erscheinen. Eine andere Fragestellung stellt sich gleichzeitig, nämlich ob ihre mehr-
maligen Migrationserfahrungen zu ihrer Integration in neuen Aufnahmeländern 
beitragen können. Das werde ich im nächsten Kapitel aus der ethnisch-kulturellen 
und sozio-kulturellen Sichtweise eingehender behandeln. 
 

2. 5. 2. Die chinesische Masseneinwanderung und die neue Londoner Chinatown 

In dieser Zeitspanne (von den 1950er bis zu den 1980er Jahren) war die chinesische 
Einwanderung nach Frankreich spontan und unkontrolliert, während die Immigra-

                                                           
179 Ibidem. 
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tion nach Großbritannien völlig von der Migrationspolitik Großbritanniens abhing. 
Die Einwanderung der Kolonisierten verlief  entsprechend der großartigen kolonia-
len Vergangenheit dieser beiden Länder völlig verschieden. Nichtsdestoweniger war 
die Einwanderungspolitik in Frankreich bis 1976 nicht wirklich definiert. 180 Der 
Wiederaufbau in der Nachkriegszeit und das Wirtschaftswachstum, insbesondere 
während der „Trente Glorieuses“ Frankreichs (1945-1973), verstärkten den Bedarf  
an billigen Arbeitskräften. Deshalb war die französische „Migrationspolitik“ dieser 
Jahre durchaus liberal: 
 

„Cette politique du « laisser-faire, laisser-passer » se poursuit sans discontinuer jus-
qu’aux débuts des années 1970, période où se manifestent les premières tensions sur le 
marché de l’emploi […] puis en 1974, la fermeture des frontières à l’immigration de 
travailleurs est annoncée.“181 

 
Dagegen herrschte in Großbritannien zu verschiedenen Epochen der chinesischen 
Einwanderung eine abwechselnd restriktive oder befürwortende Migrationspolitik. 
 
a) Nachkriegszeitboom und „British Nationality Act 1948“ 
Das Nachkriegsengland, wie das damalige Frankreich, benötigte sehr viele Arbeits-
kräfte für Wiederaufbauarbeiten und die Einwanderungspolitik war infolgedessen 
tolerant-liberal, und zwar in einem kolonialen Sinne: Alle Kolonisierten gehören zu 
uns.182 Der Höhepunkt dieser liberalen Zuwanderungspolitik fand mit der Erlassung 
des „British Nationality Act 1948“ statt, der den überseeischen Bürgern von Com-
monwealth-Staaten auch die britische Staatsbürgerschaft verlieh. Sie konnten sich 
damit ohne Einschränkungen in Großbritannien ansiedeln. Dieses Staatsangehörig-
keitsgesetz hatte im Übrigen zur Bildung einer Bevölkerung von „ethnischen Min-
derheiten“ geführt.183 
Einige der ethnischen Chinesen, die seit langer Zeit in Hongkong, Singapur und 
Malaysia ansässig waren, nutzten diese Gelegenheit, um nach Großbritannien aus-
zuwandern. Dies dauerte bis zur Durchführung der restriktiven Einwanderungspoli-
tik ab 1962 an. Die nachfolgende Tabelle weist die Volkszählung der in Südostasien 
geborenen ethnischen Chinesen in Großbritannien auf.  
 
 

                                                           
180 Vgl. Lucienne Germain und Didier Lassalle, „De l’immigration « libre » à l’immigration « choi-
sie »: parcours croisés au 20ème siècle,” in Les politiques de l’immigration en France et au Royaume-Uni (Pa-
ris;; Torino;; Budapest [etc.]: l’Harmattan, DL 2006), 11. 
181 Germain und Lassalle, „De l’immigration « libre » à l’immigration « choisie »,” 7.  
Sehe auch Danièle Lochak, „L’immigration, une question trop sensible,” in CURAPP, Questions 
sensibles (Paris: PUF, 1988), 250, abgerufen am 7. August 2012, http://www.u-
picardie.fr/labo/curapp/revues/root/41/daniele_lochak.pdf_4a09375f4c51e/daniele_lochak.pdf 
182 Vgl. Jürgen Bellers, „Ausländer- und Zuwanderungspolitik Großbritanniens,” abgerufen am 7. 
August 2012, http://juergen-bellers.de/dokumente/migration_gb.pdf 
183 Vgl. Lionel Arnaud, dir., Les minorités ethniques dans l'Union européenne: politiques, mobilisa-
tions, identities, publ. avec le concours du Centre de recherche sur l'action politique en Europe, 
CRAPE-CNRS-UMR 6051 (Paris: la Découverte, 2005). 
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Jahr China Hong Kong Singapur Malaysia Total 

1951 1763 3459 3255 4046 12.523 

1961 9192 10.222 9820 9516 38.750 
Tabelle 2.2: In Südostasien geborene ethnische Chinesen in Großbritannien184 
 
Die tolerante Migrationspolitik war eine entscheidende, aber nicht die einzige Be-
dingung für diese massenhafte Einwanderungswelle. Eine andere Bedingung dafür 
stellte der Nachkriegsboom der chinesischen Restaurants in Großbritannien dar. 
Nach dem Weltkrieg brachten die aus Asien zurückkehrenden britischen Soldaten 
eine Vorliebe für „exotischen und abenteuerlichen“ Geschmack mit. Die chinesische 
Kochkunst wurde nachfolgend für Briten modern und bevorzugt. Das Ende der 
Lebensmittelrationierung im Jahr 1954 und der Anstieg der Haushaltausgaben führ-
ten zur Gewohnheit des „Auswärts-Essens“ in britischen Familien. Viele Chinesen 
wurden sofort von einer Stelle im Gastgewerbe angezogen, was auch nur ein Mini-
mum an englischen Sprachkenntnissen erforderte. Das florierende chinesische Cate-
ring fiel mit der massenhaften Emigration der Landwirte aus Hong Kongs New 
Territories in den 1950er und 1960er Jahren zusammen. Dies kann auch erklären, 
warum Hongkong nach dem Krieg einen wichtigen Beitrag zum Anstieg der chine-
sischen Bevölkerung in Großbritannien leistete, die sich zwischen 1951 und 1961 
fast um das Dreifache steigerte (vergleiche Tabelle 2.2). 
Um die Abhängigkeit von China zu beenden, begann die Kolonialregierung in den 
1950er Jahren billigen Reis aus Thailand zu importieren und ermutigte Landwirte in 
die Gemüseproduktion überzuwechseln.185 Diese Reiskrise betraf  vor allem die New 
Territories, ein ländliches Gebiet im Norden Hong Kongs. Die dortigen Landwirte, 
die schon unter der starken Konkurrenz der nach 1949 aus Festlandchina expatriier-
ten Bauern litten, waren unter großem Druck und stark geschwächt. Hongkongs 
Urbanisierung in derselben Zeit untergrub die lokale traditionelle Landwirtschaft 
noch zusätzlich. Der Bankrott der Landwirtschaft veranlasste die Landwirte einen 
abenteuerlichen Weg zu nehmen und in die Stadt oder ins Ausland zu emigrieren. 
Es wird geschätzt, dass diese Auswanderungswelle zwischen 50.000 und 60.000 Per-
sonen betrug.186 Im Übrigen wurde die Einwanderung nach Großbritannien von der 
Hongkonger Regierung sehr aktiv gefördert, die dazu beitrug, Pässe und Arbeitsge-
nehmigungen leicht verfügbar zu machen. 187 Durch das traditionelle Migrations-
netzwerk von Familien, Freunden, Nachbarn, Landsleuten usw. ließen sich diese 
armen Immigranten in Großbritannien und anderen Ländern nieder. Die Mehrzahl 
davon arbeitete in chinesischen Restaurants: „The Hongkong Report for the year 

                                                           
184 Quelle: recensements du pays de Galles et de l’Angleterre. Vgl. Chinese heritage centre, Ency-
clopédie de la diaspora chinoise, 305; Siehe auch Census Reports for England and Wales, 1851-1961. 
Vgl. Choo, The Chinese in London, 6. 
185 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 36. 
186 Vgl. Ronald Skeldon, Reluctant Exiles?: Migration from Hongkong and the New Overseas Chi-
nese (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1994), 7. 
187 Vgl. James L. Watson, Emigration and the Chinese lineage: The Mans in Hongkong and London 
(Berkely: University of  California Press, 1975), 76 
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1962 emphasised that ‘Chinese-style restaurants in Britain and other countries pro-
vided employment for many waiters and cooks at attractive wages.”188 
 
b) Restriktive Migrationspolitik ab 1962 
Großbritanniens restriktive Migrationspolitik ab 1962 fand sich im entgegengesetz-
ten Trend zu internationalen Entwicklungen. Mit dem „Immigration Regulations 
Act 1962“ war Kanada das erste Land, das seine Politik der „weißen Einwande-
rung“ preisgab. Seit 1965 wurden Chinesen in den USA infolge des „Immigration 
and Nationality Act of  1965“ zum ersten Mal in der Verwaltung gleichwertig be-
handelt wie andere eingewanderte Nationalitäten. Es folgten Australien im Jahr 1973 
und Neuseeland 1978, die auf  ihre rassischen Beschränkungen verzichteten. 
Bei einer erheblichen Arbeitslosigkeit und aus Angst vor Rassenunruhen im Lande 
(wie in den USA)189 führten die Labour-Regierung und die Konservativen-Regierung 
seit den 1960er Jahren zunehmend striktere Restriktionen für Migration ein. Der 
„Commonwealth Immigrants Act 1962“ drängte auf  einen Einwanderungsstopp für 
Bürger des Commonwealth und erlaubte die Einwanderung nur bei Vorliegen einer 
von der britischen Regierung ausgestellten Arbeitsgenehmigung (employment voucher). 
Dies wurde weiterentwickelt im Erlass des „Commonwealth Immigrants Act 1968“, 
der das Einreiserecht der Bürger des Commonwealth weiter beschränkte.190 Diese 
zwei Einwanderungsgesetze hatten gewisse Auswirkungen auf  chinesische Immig-
ranten, insbesondere auf  das chinesische Catering in Großbritannien, das einen gro-
ßen Bedarf  an Arbeitskräften hatte. 
Nach Durchsetzung dieser gesetzlichen Beschränkungen waren chinesische Immig-
ranten nach Großbritannien in der Mehrzahl auf  die Familienzusammenführung 
angewiesen. Abgesehen von diesem Migrationsgrund gab es auch eine besondere 
Gruppe, nämlich die in China geborenen aber in Hongkong lebenden Chinesen, die 
vom „voucher system“ befreit wurden. Viele dieser Chinesen durften mit der von 
der Hong Kong-Regierung ausgestellten zwölf-monatigen Arbeitserlaubnis (work 
permit), für eine bestimmte und vorher vereinbarte Arbeit in Großbritannien Auf-
enthalt nehmen.191 Die Volkszählung von 1971 zeigte somit einen signifikanten An-
stieg der chinesischen Gemeinschaft in Großbritannien, genauer 13.495 aus China 
und 29.520 ethnische Chinesen aus Hong Kong.192  
Diese zwei Einwanderungsgesetze wurden durch den „Immigration Act of  
1971“ noch weiter verschärft, der auch heute als die rechtliche Grundlage für die 
                                                           
188 Prakash Shah, „British nationality and immigration laws and their effects on Hong Kong,“ in 
Coping with 1997, the reaction of  the Hongkong people to the transfer of  power, ed. Werner Menski et al. 
(England: Trentham Books, 1995), 73. 
189 Vgl. Bellers, „Ausländer- und Zuwanderungspolitik Großbritanniens.” 
190 Nach dem Act 1968 wurden britische Pässe an diejenigen vergeben, die in Großbritannien gebo-
ren waren oder mindestens einen dort geborenen Elternteil oder Großelternteil hatten. Dieses 
Einwanderungsgesetz wurde eigentlich wegen ca. 200.000 Kenianern eingeführt, die vor der natio-
nalistischen „Afrikanisierung“ flohen und einen Aufenthalt in GB versuchten.  
191 Vgl. Shah, „British nationality and immigration laws and their effects on Hong Kong,“ 75. 
„Permit-Inhaber“ genossen weniger Rechte als „Voucher-Inhaber“ und sie mussten sich z.B. bei der 
Polizei registrieren oder konnten nicht Arbeit ohne Erlaubnis wechseln usw. Mehr Information 
darüber siehe Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 40. 
192 Vgl. Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 305. 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Stoke-on-Trent%2C+England+%3A+Trentham+Books%22


66 

britische Einwanderungspolitik angesehen wird. Dieses Gesetz betraf  erstmals die 
Commonwealth-Bürger und sonstige Ausländer gleichermaßen (z.B. gleiche Ar-
beitsgenehmigung) und erschwerte den Erhalt der Arbeitserlaubnis und den Erwerb 
des dauerhaften Aufenthalts sowie der britischen Staatsbürgerschaft. 193  Der Zu-
strom der oben genannten Chinesen hat sich in der Folge weitgehend verringert.194 
Die Konzentration der chinesischen Gemeinschaft in Großbritannien wurde seit 
den 1960er Jahren durch die restriktivere britische Migrationspolitik und die toleran-
te Einwanderungspolitik von Nordamerika und Ozeanien vermindert. Der Boom 
der chinesischen Restaurants hielt an, bis der Markt um 1970 gesättigt war.195 Dies 
war der Grund, dass einige Chinesen sich in den westeuropäischen Ländern wie 
Belgien, Holland und Westdeutschland mit einer Beschäftigung in der chinesischen 
Gastronomie niederließen. 196  Parallel trugen die chinesischen Familiennetzwerke 
und der Familiennachzug zur Durchsetzung des britischen „take away“ (Essen zum 
Mitnehmen) bei. Als die Einrichtung des neuen Steuersystems, „Selective 
Employment Tax“197 und „Value Added Tax“ (Mehrwertsteuer) in den 1970er Jah-
ren die Cateringindustrie unwirtschaftlich machte, begannen die Chinesen mit den 
„take away“-Geschäften, die als Familienbetriebe nur ein geringes Investment 
brauchten. Einfacher Zugang zu diesem Geschäft und rascher Zugriff  der Sino-
Briten führten zur breiten geographischen Verteilung der Geschäfte „Chop-suey mit 
gebratenen Nudeln“ oder „fish and chips“. Der Erfolg im „take away“-Bereich er-
mutigte erneut Chinesen, nach Großbritannien zuzuwandern und dort finanziellen 
Erfolg zu suchen. 
 
c) Neue Londoner Chinatown im Londoner West End Soho 
Die Londoner East End Chinatown war abgerissen worden, jedoch immer noch in 
der kollektiven Erinnerung der frühen chinesischen Gemeinschaft bestehen geblie-
ben. Ihr Neuaufbau wurde sogar geplant und zwei Zeitungsartikel machten diese 
Geschichte bekannt. In der East London Adventure vom 21. März 1958 wurde ein 
Artikel New ‘Chinatown’ planned in £114,000 scheme of  redevelopment veröffentlicht. Hier 
hieß es: „Poplar is to lose what remains of  its “Chinatown.” […] But a new “China-
town” will rise. Not quite the same, not in quite the same place, but still a refuge for 
the Chinese folk of  the area and visiting place for those who enjoy Eastern food 
and company.“ Nach fast einem Jahr hieß es in einem anderen Artikel über das 
endgültige Projekt £114,000 plan will mean a new type of  Chinatown (E.L.A.23/1/1959): 
„Poplar’s dwindling “Chinatown” will soon be but a memory… In the opinion of  
the council, it is vitally necessary to clear this land in order to achieve the proper 

                                                           
193 Vgl. Bellers, „Ausländer- und Zuwanderungspolitik Großbritanniens.” 
194 Vgl. Cheun-hing William Cheung, „The Chinese Way: A Social Study oft he Hongkong Chinese 
in a Yorkshire City“ (MPhil thesis, University of  York, 1975), 25. 
195 Vgl. James L. Watson, Between two cultures: migrants and minorities in Britain (Oxford: B. 
Blackwell, 1977), 183. 
196 Vgl. Ng, Millennium Faces, 5. 
197 „Selective Employment Tax“ wurde von der Labour-Regierung Harold Wilson eingeführt, um 
Beschäftigungen in Dienstleistungssektoren zu besteuern, während die im Verarbeitungssektor 
subventioniert wurden.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sign
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Lui+Nam+Ng%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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development of  the area.“198 Eigentlich übernahm die Stadtverwaltung LCC (Lon-
don County Council) durch die Zwangsenteignung (Compulsory purchase order) 
Häuser, Läden, Werkstätten, Höfe und anderer Immobilien in der Ming Street, 
Pennyfields und West India Dock die Aufgabe, dieses alte und schäbige Stadtviertel 
zu entwickeln. Und diese £114.000 waren die geschätzten Kosten für Erwerb, Ab-
riss und teilweise Entwicklung dieses Viertels. Ihre Absicht war es nicht, eine echte 
Chinatown entstehen zu lassen, sondern einige „special characters“ beizubehalten.199 
Als eine bedeutende Zunahme der chinesischen Einwanderer und ihrer Familien 
sich seit den 1960er Jahren in London bemerkbar machte, begann die chinesische 
Gemeinschaft allmählich in die Gerrard Street des Stadtteils Soho im Londoner 
West End umzusiedeln. Nach seiner Rekonstruktion ab Mitte der 1980er Jahre war 
die heutige Londoner Chinatown im Herzen der Hauptstadt entstanden. 
Das Gebiet dieser modernen Chinatown war einmal als „St. Martin’s Field“ bekannt. 
Im Jahr 1666 verwüstete der Große Brand von London vier Fünftel der City of  
London und zerstörte zehntausende Häuser. Danach gehörte St. Martin’s Field zu 
den wichtigsten Entwicklungsgebieten und erstreckte sich bis Gerrard Street und 
Newport Market. Fast alle originalen Gebäude wurden Anfang des 18. Jahrhunderts 
in georgianischer Architektur umgebaut und das Straßenlayout ist seither nahezu 
nicht modifiziert worden. 
Es ist hier anzumerken, dass der Stadtteil, wo sich die Chinatowns befinden, norma-
lerweise eine besondere Verbindung zu ausländischen Gemeinschaften hat. Soho 
bildete aufgrund seiner erschwinglichen Mieten natürlich keine Ausnahme davon. 
Seit dem 17. Jahrhundert war es schon ein Zufluchtsort der französischen Flüchtlin-
ge geworden. „Greek street“ erinnerte auch an die frühe Anwesenheit der griechi-
schen Gemeinschaft. Im späten 19. Jahrhundert begann sich das italienische Cate-
ring in dieser Region zu entwickeln und damals hatten italienische Cafés eine Mo-
nopolstellung inne. 
Als geplant wurde, die während des Krieges bombardierte Limehouse Chinatown zu 
einem Wohnviertel umzubauen, war es für die chinesische Gemeinschaft in London 
Zeit, ein anderes Ansiedlungsgebiet zu finden. Die günstigen Mieten und die kurzen 
Mietverträge von Soho lockten Chinesen an, hier neue Geschäfte und Restaurants 
zu eröffnen. Im Übrigen spielte die von den Italienern mitgebrachter 
Gastronomietradition in dieser Gegend eine wichtige Rolle. Dennoch verdrängten 
Chinesen seither die Italiener aus den während den Kriegen von ihnen beherrschten 
Arbeiterklasse-Cafés.200 
Im Vergleich zur Chinatown des 13. Pariser Arrondissements ist die Chinatown in 
Soho mit ihrem typisch englischen Architekturstil viel moderner und wegen ihrer 
zentralen Lage viel auffälliger. In den 1960er und 1970er Jahren erkannten viele 

                                                           
198 Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese Community. 
199 „Special Character“ stammt aus einer Aussage des Ministers von „Ministry of  Housing and Lo-
cal Government“: „[...] that every effort should be made to ensure that the long standing associa-
tion of  this district with Chinese seamen will be maintained. Zitiert in der E.L.A.23/1/1959 
„£114,000 plan will mean a new type of  Chinatown.” 
200 Vgl. Ng, Millennium Faces, 5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sign
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Lui+Nam+Ng%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Chinesen die Einzigartigkeit dieser neuen Londoner Chinatown und gaben ihr einen 
Spitznamen „The Imperial City“ (die Kaiserstadt). 
 
d) Aufnahme der vietnamesischen Flüchtlinge in Großbritannien 
Großbritannien zählt, wie Frankreich, zu den wichtigsten Aufnahmeländern der vi-
etnamesischen Flüchtlinge. Im Vergleich zu den von Frankreich aufgenommenen 
145.000 Flüchtlingen aus ganz Indochina wurden fast 20.000 Flüchtlinge aus Viet-
nam zwischen den späten 1970er Jahren und dem Anfang der 1980er Jahren von 
Großbritannien zugelassen. Bis 1990 war diese Anzahl auf  rund 22.000 angestie-
gen. 201  Eine beträchtliche Mehrheit hiervon waren ethnische Chinesen: „An 
estimated 70-85 per cent were ethnic Chinese from North Vietnam, which the rest 
were either ethnic Vietnese or ethnic Chinese from South Vietnam.“ 202  Diese 
Flüchtlinge kamen vor allem aus dem Flüchtlingslager in Hong Kong, das der ersten 
materiellen Hilfe und schnelleren Bearbeitung von Umsiedlungsanfragen diente. 
In Frankreich wurde eine Politik der „dispersen Verteilung der Flüchtlinge“ zum 
Zwecke der Ghettoverhütung durchgeführt. Aus diesem Grund wurden 40 Auffang-
lager im ganzen Lande erstellt, wo die Flüchtlinge zwischen drei Monaten und ei-
nem Jahr die britische Lebensweise erlernten und sich auf  ihre Neubesiedlung vor-
bereiteten.203 Sie wurden de facto in viele Kleinstädte und ländliche Dörfer verstreut, 
aber eine starke Konzentration in großen Städten wie London, Birmingham und 
Manchester trat nach und nach ein. Die Gründe für dieselbe urbane Konzentration 
der vietnamesischen Flüchtlinge in Paris und in London waren aber unterschiedlich. 
Anstatt sich auf  die verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Netzwerke in Paris 
zu stürzen, waren die in britischen Kleindörfern isolierten und arbeitslosen Flücht-
linge auf  der Suche nach Arbeit in der Londoner Chinatown. Dies hing vor allem 
mit ihrem sozialen Status in ihrem Heimatland zusammen. Ein Großteil der Flücht-
linge waren Fischer und Bauer und unterschied sich deswegen von den ersten An-
kömmlingen der vietnamesischen Flüchtlinge in Paris, die aus der Mittelschicht und 
der Oberschicht stammten. Mit dem nötigen Kapital und einem Gemeinschafts-
netzwerk konnten solche wohlhabenden Flüchtlinge in Paris wirtschaftliche Aktivi-
täten erfolgreich entwickeln und auch nachfolgende Flüchtlinge rekrutieren. Die 
vietnamesischen Flüchtlinge in London konnten aus Mangel an Kapital und ge-
meinschaftlicher Unterstützung nur für die seit langem ansässige chinesische Ge-
meinschaft, meistens aus Hong Kong, in niedrigen Positionen arbeiten. 
 

2. 6. Zeitphase der „Neuen Migration“ 

F.Düvell führt verschiedene Autoren des Konzeptes „Neue Migration“ in Europa 
an, als deren Beginn entweder 1989 oder die 1990er Jahre gilt. Nach F.Düvell sind 
                                                           
201 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 44. In der Recherche hat Anthony Shang er-
wähnt, dass eine Anzahl von 16.000 Vietnamesen seit 1975 nach Großbritannien umgesiedelt ist. 
Vgl. Shang, The Chinese in Britain, 58. 
202 House of  Commons, „Chinese Community in Britain“, in Second Report from the Home Affairs 
Committee, Session 1984-1985, vol. 2 (London: Her Majesty’s Stationery Office, 1985), 146. 
203 Vgl. Shang, The Chinese in Britain, 59. 
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die charakteristischen Auslöser der „neuen Migration“ in Europa: Zusammenbruch 
des Ostblocks, Fall des „Eisernen Vorhangs“ und die daraus resultierende neue poli-
tische Weltordnung.204 Dieses Konzept findet auch in anderen Staaten Verwendung 
und es handelt sich aber spezifisch um historische, politische, soziale und ökonomi-
sche Rahmenbedingungen. Die Ursachen dieser Migration sind gleichzeitig im in-
ternationalen Geschehen und in den globalen Entwicklungstrends zu suchen. Dieses 
Ensemble wird zusammenfassend als die sogenannten „Push- und Pullfaktoren der 
Migration“ verstanden. Der „alten Migration“ gegenüber bezieht sich die Kategorie 
„Neu“ nicht nur auf  die zunehmende Mobilität der Migranten, neue Auswande-
rungs- und Einwanderungsstaaten, sondern auch auf  die veränderten Migrations-
modalitäten, Migrationsweisen und Integrationsprozesse. 
Im Vergleich zur „neuen Migration“ in Europa fand die „neue Migration“ der Chi-
nesen früher statt. Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik seit 1978, und 
genauer gesagt, die erste Verabschiedung des Gesetzes der Volksrepublik China über die 
Regelung der Ein- und Ausreise von Chinesen im Jahr 1985 liberalisierte schließlich die 
chinesische Abwanderung ins Ausland und markierte eine neue historische Ära der 
weltweiten chinesischen Migration. Dieses Konzept wurde auch von Gungwu Wang 
als „upgrading the Migrant“ und „fresh migrations“ bezeichnet. Diese zwei Be-
zeichnungen ließen „neue Migration“ in „neue Emigranten“ gegenüber Herkunfts-
ländern und „neue Immigranten“ gegenüber Aufnahmeländern gliedern. Das Inte-
resse der VR China an Investitionen und Spenden machte die Überseechinesen, die 
vor der Reformzeit als Verräter angesehen wurden, zu Patrioten: „It ‘upgraded’ 
them from ‘miscellaneous terms referring to merchants, laborers and southern 
provincials […] to the powerful label that clearly marked official recognition, the 
Huaqiao, or Chinese sojourners.“ 205  Die Charakteristika der „neuen Immigran-
ten“ waren die internationale Mobilität und die schnelle Integration der viel besser 
ausgebildeten chinesischen Migranten sowie ihre eigene Bereicherung in multikultu-
reller Umgebung.206 

2. 6. 1. „Neue Migration“ von Chinesen in Europa 

Bevor die chinesische Immigrationsgeschichte des neuen Zeitalters in Paris und 
London weiter dargestellt wird, scheint eine resümierende Erläuterung bezüglich der 
„neuen Migration“ von Chinesen in Europa unerlässlich. Die weitere Entwicklung 
der chinesischen Gemeinschaft in Europa sowie der Chinatowns in europäischen 
städtischen Räumen sind zwangsläufig mit den neuen politischen und wirtschaftli-
chen Umständen in China, der Wechselbeziehung zwischen China und den Auf-
nahmeländern und der Migrationspolitik der Aufnahmeländer eng verbunden. 
Die 1980er Jahre: 
Das entscheidende Element, das zur „neuen Migration“ von Chinesen nach Europa 
führte, war Chinas Öffnung gegenüber der Welt und besonderes gegenüber dem 
Westen durch Deng Xiaoping. Nach seiner politischen und ökonomischen Reform 

                                                           
204 Vgl. Düvell, Europäische und internationale Migration, 54. 
205 Ling-chi Wang und Gungwu Wang, The Chinese Diaspora, 18.  
206 Vgl. Wang, The Chinese Overseas, 103-106: „Fresh Migrations”. 
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und Modernisierung des Landes führte China westliche Investitionen und westliches 
Know-How ein und intensivierte den wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und der 
internationalen Staatengemeinschaft. In diesem Zusammenhang wurden die Aus-
landschinesen erstmals in der Geschichte in ihrem Heimatland als eine essentielle 
Stärke für die wirtschaftliche Entwicklung angesehen, vor allem durch ihre Investiti-
onen und ihr wirtschaftliches Engagement in ihrer Heimat. Die rasch verbesserte 
Wechselbeziehung zwischen China und den Auslandschinesen rief  schließlich die 
Legitimierung und Institutionalisierung der weltweiten chinesischen Auswanderung 
hervor. Die daraus resultierende Liberalisierung der Ein- und Ausreise von Chinesen 
führte sofort zur massiven Mobilität der Chinesen und zur Diversifikation ihrer 
Migration. 
Diese Migrationsdiversifikation zeigte sich zunächst in der Wahl der Migrationsziel-
länder, die traditionell auf  Südostasien und Nordamerika beschränkt waren. Seit 
Chinas Außenöffnung zählt ganz Europa ebenfalls zu den Einwanderungszielen der 
chinesischen globalen Expansion, während sich die chinesischen Gemeinschaften 
nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils in Großbritannien, Frankreich und den 
Niederlanden befanden.207 
In der Anfangszeit der Reformen Deng Xiaopings waren zwei Phänomene zu be-
obachten: „Ausreisefieber“ („chuguo re“ auf  Chinesisch) und „In See 
chen“ („xiahai“ auf  Chinesisch).208 Bei dem „Ausreisefieber“ handelte es sich insbe-
sondere um den Trend der chinesischen Studenten, die ein Auslandsstudium auf  
eigene Kosten durchführen wollten. Seit dem 19. Jahrhundert gab es eine Präferenz 
der chinesischen Studenten für die USA und Japan. Nach 1978 wurde noch eine 
Steigerung in den USA registriert. Dann nach 1984 versuchte die chinesische Regie-
rung diesen Trend auszugleichen und gab die offizielle Erlaubnis zum Auslandsstu-
dium auf  eigene Kosten.209 Dementsprechend wies Deng Xiaoping im Juli 1987 
beim Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Kohl darauf  hin, dass: 
 

„From now on, we have to increase the number of  Chinese students studying in Eu-
rope while reducing the number in the United States. It should soon become a policy 
[...] West Germany is not the only country in Europe, and there are many other coun-
tries there. Our students can learn knowledge in all of  these European countries.“210 

 
Seither studierten mehr und mehr chinesische Studenten in Europa und konzen-
trierten sich, allgemein gesprochen, vor allem in Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland.211 Auf  diese Weise begann das „Ausreisefieber“ seit dem Ende der 
1980er Jahre und führte zur massenhaften Auswanderung junger Chinesen, nicht 

                                                           
207 Vgl. Frank N. Pieke, „Recent Trends in Chinese Migration to Europe: Fujianese migration in 
perspective,” in International Organisation for Migration Research Series, no. 6. (Geneva: IOM, 2002), 5. 
208 Gregor Benton und Frank N.Pieke, The Chinese in Europe (Basingstoke: Macmillan Press, 
1998), 2. 
209 Vgl. Pal Nyiri und Igor Saveliev, hrsg., Globalizing Chinese Migration: Trends in Europe and 
Asia (Aldershot: Ashgate, 2002), 163. 
210 Ibidem. 
211 Vgl. Ibidem. 
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nur in die traditionellen Zielländer des Auslandsstudiums wie die USA, Kanada, Ja-
pan und Australien, sondern auch in die europäischen Länder. Im Übrigen wurde 
parallel dazu eine Diversifikation der Herkunft der chinesischen Auslandsstudenten 
beobachtet. Traditionell waren sie aus Hongkong, Taiwan und Südostasien, Gegen-
den, die mit der kolonialen und postkolonialen Geschichte verbunden waren.212 An-
dererseits folgten mehr und mehr Studenten und Gastwissenschaftler aus Festland-
china, dessen Wirtschaft und Gesellschaft wegen der Reform- und Öffnungsmaß-
nahmen riesige Veränderungen erfahren hatten. Dieser Trend wurde erheblich 
durch den Tian’anmen-Zwischenfall vom 4. Juni 1989 beschleunigt, der ursprüng-
lich eine studentische Demokratiebewegung war. 
Nach Gungwu Wang sind die chinesischen Studenten keine Migranten, gehören 
aber zur „‘delayed’ or ‘future’ migration“.213 Eben diese potenziellen Immigranten 
bilden die gebräuchlichste Immigrationsmodalität der „neuen Migration“. Eine Seite 
ist die Globalisierung der Hochschulbildung und die andere ist, dass ein Auslands-
studium eine Alternative zu anderen Immigrationsmöglichkeiten wie Familienzu-
sammenführung, vorläufiger Arbeitszuwanderung, politischem Asyl usw. ist.214 Ein 
geringerer Teil der Auslandsstudenten kehrte schließlich nach China zurück: „Chi-
nese official said in 1995 that of  the 220,000 Chinese students who had gone abroad 
since 1979, only 75,000 had returned.“215 
Die Politik der Außenöffnung wurde schrittweise durchgeführt. Seit 1980 wurden 
fünf  Wirtschaftssonderzonen in Shenzhen, Zhuhai und Shantou in der Provinz 
Guangdong sowie in Xiamen in der Provinz Fujian und in der Inselprovinz Hainan 
gegründet, damit direkte Auslandsinvestitionen, insbesondere diejenigen von Über-
seechinesen, angezogen würden. Diese fünf  Wirtschaftssonderzonen befinden sich 
nicht nur in der Nähe von Hongkong, Macau und Taiwan, sondern konzentrieren 
sich auch in den traditionellen Qiaoxiang(s) – ehemaligen Heimat-Dörfern der Über-
seechinesen.216  Neben den Wirtschaftssonderzonen wurden 14 Küstenstädte seit 
1984 für diese Investitionsanreize geöffnet. In diesem Zusammenhang kam das „In 
See stechen“ für das Geschäftsleben erst sehr in Mode und die Migration sowohl im 
Innern als auch ins Ausland nahm massiv zu. Viele Chinesen verließen die Staatsbe-
triebe, um entweder Privatunternehmen zu gründen oder um in Privat- oder Aus-
landsunternehmen, entweder in den Wirtschaftssonderzonen und den geöffneten 
Küstenregionen oder im Ausland zu arbeiten. In Europa sammelten sich diese ambi-
tionierten Unternehmer, entweder aus den traditionellen Qiaoxiang(s) oder aus städ-
tischen Küstenregionen, in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, wo 
eine alte und bedeutende chinesische Gemeinschaft bestand. Ansonsten wanderten 

                                                           
212 Vgl. Gungwu Wang, „Liuxue and Yimin: From study to Migranthood,“ in Beyond Chinatown: new 
Chinese migration and the global expansion of  China, hrsg. Mette Thunø (Copenhagen: NIAS press, 2007), 
171. 
213 Wang, „Liuxue and Yimin,“ 165. 
214 Vgl. Pieke, „Recent Trends in Chinese Migration to Europe,” 13-14. 
215 Stalker, workers without frontiers, 109. 
216 Die traditionellen Qiaoxiang(s) liegen in den südostchinesischen Provinzen von Zhejiang, Fujian, 
Guangdong und Hainan, die über eine generationsübergreifende Auswanderungstradition verfügen. 
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sie auch nach Südeuropa aus, etwa nach Italien, Spanien oder Portugal.217 Nach dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ 1989-90 tauchte die Einwanderung von chinesischen 
Unternehmern weiter auch in Ost- und Mitteleuropa auf, vor allem in Russland, 
Ungarn und Rumänien, um Potentiale in diesen postsozialistischen Ländern zu er-
kunden.218 
Diese zwei Phänomene fielen mit der blutigen Niederschlagung der Proteste auf  
dem Tiananmen-Platz im Jahr 1989 zusammen. Dieses Ereignis verstärkte die bei-
den Migrationsströme von hochqualifizierten Studenten/Wissenschaftlern und Un-
ternehmern nach Europa. Auch für die in großer Zahl in Europa politisches Asyl 
Suchenden war dies der Auslöser. Diese neue Migrationsmodalität, vor allem von 
Chinesen aus Festlandchina, fand insbesondere in Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland, den Niederlanden, und auch in Nordeuropa statt.219 
 
Die 1990er Jahre: 
Die 1990er Jahre markierten den Höhepunkt der chinesischen „neuen Migration“, 
die grundsätzlich aus den neuen sozio-politischen und sozio-ökonomischen Syste-
men von Dengs Reform- und Modernisierungspolitik resultierte. Die Öffnung des 
Landes für ausländische Investitionen und die Erlaubnis für Unternehmer zur 
Gründung privatwirtschaftlicher Unternehmen, erste Stufe seiner Reformen, brach-
ten bereits eine massive interne und externe Migration mit sich. Bei der zweiten Stu-
fe handelte es sich in den 1990er Jahren weitergehend um die Privatisierung der 
staatlichen Sektoren, vor allem die Auslagerung der ineffizienten staatlichen Indust-
rie. Als Konsequenz verloren viele Arbeiter ihre Arbeitsstellen, besonders diejenigen 
aus den drei Provinzen Nordostchinas (als „Dongbei“ bezeichnet), wo sich eine der 
wichtigsten Industriebasen des Landes befand. Seit den frühen 1990er Jahren wur-
den zwischen 50 und 60 Millionen Menschen aus den Städten entlassen. Darüber 
hinaus traten sie gleichzeitig mit 50 bis 80 Millionen Menschen der Landbevölke-
rung in Konkurrenz, die in die Städte strömten. 220 Diese Umstrukturierung der 
staatlichen Unternehmen führte nach Y.Gao und V.Poisson zu einer „nouvelle 
pauvreté urbaine“.221 Diese aus der Arbeitslosigkeit und dem sozialen sowie öko-
nomischen Verfall resultierende städtische Armut berührte vor allem die Frauen aus 
Dongbei und galt als ein wichtiger Grund für eine Feminisierung der Migration ins 
Ausland. Die steigende weibliche Mobilität, wobei die Frauen mitteren Alters, gut 
ausgebildet und aus Städten Nordchinas waren, die bisher keine Migrationstradition 
hatten, unterscheidet sich von den frühen chinesischen Migranten. Bisher waren die 
Migranten überwiegend männlich, jung, schlecht ausgebildet und stammten aus 
ländlichen Milieus Südchinas mit einer langen Auswanderungstradition. Das ist der 
                                                           
217 Vgl. Minghuan Li (trad. Éric Gueracimoff), „La Chine et les nouveaux migrants chinois en Eu-
rope“ in Migrations société, „Migration chinoises en Europe“, vol. 15, n° 89 sep. - oct. (Paris: CIEMI, 
1997), 24-25. 
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219 Vgl. Li, „La Chine et les nouveaux migrants chinois en Europe,“ 24-25. 
220 Vgl. Yun Gao und Véronique Poisson, Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en 
France (Genève: Bureau international du travail, 2005), 24. Siehe auch Jean-Louis Rocca, „Boom 
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Grund, warum die weibliche Migration aus Dongbei, oder im Wesentlichen aus ganz 
Nordchina, nach Florence Lévy, als „untypisch“ erscheint.222 Die bevorzugten Ein-
wanderungsländer dieser neuen und untypischen weiblichen Migration blieben 
durchgehend die traditionellen Einwanderungsländer wie die USA, Australien und 
Kanada. Demgegenüber war Europa, insbesondere Frankreich, ihre erste Wahl.223 
Typisch an dieser „neuen Migration“ war daneben die globale Expansion der Chine-
sen aus der Provinz Fujian nach Europa. Anders als die Frauen aus Dongbei kamen 
sie aus einem traditionellen Auswanderungsgebiet und hatten mittels ihres traditio-
nellen maritimen Handels die südostasiatische Szene beherrscht, vor allem auf  den 
Philippinen, in Indonesien, Singapur und Malaysia.224 Ihre Migrationstradition und 
Bereitschaft zur Migration wurden in dieser neuen Atmosphäre, die von der nach 
außen orientierten Entwicklung der Wirtschaft im geöffneten China, den Prosperi-
tätsanreizen und der kollektiven globalen Mobilität charakterisiert war, weiter 
größtmöglich motiviert. Sie ließen sich plötzlich in rasant ansteigenden Zahlen 
weltweit nieder: Nord- und Südamerika, Japan, Australien und Europa. 225 Diese 
Qiaoxiang-Migranten waren in Europa auf  die Auswanderung nach Ungarn, 
Deutschland und Russland spezialisiert.226 Nach F.N.Pieke war Großbritannien auch 
das Vorzugsland dieser neuen Migranten aus Fujian, weil ihre wichtigsten Konkur-
renten, die Chinesen aus der Provinz Zhejiang, entgegen ihrer dominierenden Rolle 
im europäischen Migrationsmarkt, in Großbritannien nicht vorhanden waren.227 
Das Auftauchen einer neuen Weltordnung sowie Migrationssysteme und der schlei-
chende Prozess der Globalisierung eröffneten, de facto, neue Möglichkeiten für die 
globale geographische Mobilität von Menschen. Die häufige internationale Bewe-
gung von Kapital, Waren und Informationen erhöhten zusätzlich die menschliche 
Wanderungsbewegung. In Europa öffneten das 1995 in Kraft gesetzte Schengener 
Übereinkommen und die spätere Erweiterung des Schengen-Raums nach Osten, die 
Grenzen der meisten EU-Mitgliedstaaten und ermöglichten und erleichterten die 
liberale grenzüberschreitende Mobilität der Menschen, einschließlich der überall 
anwesenden chinesischen Migranten. Die innereuropäische Bewegungsfreiheit und 
die favorisierte Migrationspolitik gewisser EU-Mitgliedstaaten wie Amnestien der 
illegalen Immigranten, machten Europa zu einem attraktiven Zuwanderungsziel. 
Zwei Phänomene werden im Zusammenhang mit der chinesischen „neuen Migrati-
on“ in Europa beobachtet: 
Erstens waren die mittel- und osteuropäischen Staaten zu Einwanderungszielen für 
eine permanente Niederlassung oder eine Transitmigration geworden. Die schon in 
Europa sesshaften chinesischen Unternehmer und die durch Investitionen einwan-

                                                           
222 Florence Lévy, „Les femmes du Nord, une migration au profil atypique,” in Hommes et migrations, 
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dernden Unternehmer hatten angefangen, in diese noch nicht ganz erschlossenen 
Handelsmärkte mit einer geringeren Dichte von chinesischen Konkurrenten zu in-
vestieren. Übrigens weist C.Pina-Guerassimoff  darauf  hin, dass die Wirtschafts-
schwierigkeiten in Osteuropa auch die Entstehung der kommerziellen Aktivitäten in 
enger Zusammenarbeit mit China begünstigten.228 Eine andere Migrationsmodalität 
„Transitmigration“ wird oft von chinesischen Einwanderern genutzt, um schließlich 
in ihre Zielländer zu gelangen. F.Düvell argumentiert, dass solche Asyl- und Arbeit-
suchenden entweder direkt an der Grenze vieler osteuropäischen Staaten ihren Asyl-
antrag stellten oder unbemerkt dort einreisten, wo eine Einreise mit liberaleren Vi-
sabestimmungen und lückenhafter Kontrollpolitik bestand, während die legale Ein-
reise in die westeuropäischen Staaten zunehmend erschwert und unmöglich gemacht 
worden war.229 Auf  diese Weise nutzen die chinesischen Immigranten diese Zwi-
schenstopps als das „Sprungbrett“ für West- oder Südeuropa. 
Zweitens hatte das aus ökonomischen und politischen Motiven resultierende neue 
Migrationssystem, vor allem in Südeuropa, eine Re-Migration, insbesondere der 
Asylsuchenden und illegalen Immigranten aus Ländern mit restriktiverer Migrati-
onspolitik zur Konsequenz. Vier europäische Länder hatten mehrmals in den 
1990er Jahren die „Legalisierung der illegalen Immigranten“ durchgeführt: Italien 
(1990, 1996, 1997), Spanien (1991, 1996, 2000), Portugal (1993, 1996) und Frank-
reich (1997, 1998). Eine große Zahl von illegalen Immigranten in ganz Europa hatte 
von diesen Gelegenheiten profitiert, um massenhaft in diese vier Länder einzuwan-
dern und einen legalen Status zu erhalten. Diese „Weiterwanderung“ wird von 
N.Van Hear auch als „sekundäre Migration“ bezeichnet.230 Solche Legalisierungs-
bewegungen hatten die illegale Migration gleich welcher Herkunft ermutigt, ein-
schließlich die von chinesischen Einwanderern. Seit den 1990er Jahren war ein be-
deutender Anstieg der chinesischen Immigranten, legal oder illegal, in diesen vier 
Ländern beobachtet worden.231 Aus dieser Sichtweise waren es die traditionellen 
chinesischen Einwanderungsländer wie Großbritannien, Frankreich und die Nieder-
lande, die der Re-Migration nach Südeuropa dienen, was an ihre andere Rolle als 
Transitländer nach Osteuropa erinnerte.232 Die Bilanz der bisher entwickelten chine-
sischen „neuen Migration“ in Europa war 
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1. neue Herkunftsregionen einschließlich Chinas Metropolen oder Megapolen, 
2. neue Zielstaaten, für die Niederlassung oder Transition, 
3. das Anwachsen der intra-europäischen und transnationalen Mobilität und des 
Austausches, 
4. eine starke Zunahme der Asylsuchenden und illegalen Migranten, 
5. eine Feminisierung der chinesischen Migration, und 
6. der Zuwachs der Migration von Studenten und investitionsorientierten Unter-
nehmern. 
 
Das 21. Jahrhundert: 
Die chinesische „neue Migration“ zu Anfang des 21. Jahrhunderts wird zusätzlich 
durch die Migration von Hochqualifizierten und sehr vielen Studenten gekenn-
zeichnet. Diese zwei Migrationsmodalitäten sind jedoch nicht neu und sie werden 
zusammen mit der Migration durch Investitionen zur dominierenden Form der chi-
nesischen Migrationswelle. Die aus Eliten, Experten und Fachkräften bestehenden 
Braindrain-Migranten verfügen über einen höheren wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Status in den Aufnahmeländern als die ursprünglichen Migranten, die 
relativ arm, ungebildet, mit gering qualifizierter Arbeit und niedrigem Einkommen 
sind. Diese Braindrain-Migranten aus China konzentrieren sich vor allem in den 
USA und sie lassen sich in Europa insbesondere in den „Global Cities“ wie Paris 
und London nieder. Auch die Studentenmigration zählt zur potentiellen Braindrain-
Migration, wenn sich Studierende über das Studium hinaus in den Ankunftsländern 
weiterhin als Fachkräfte aufhalten. Nach „The Chinese Academy of  Social 
Sciences“ betrug im Jahr 2007 die Zahl der im Ausland studierenden Chinesen seit 
1978 etwa 1.06 Millionen, von denen aber nur 275.000 zurückgekehrt sind.233 In 
Europa findet sich eine signifikante Konzentration der chinesischen Studenten in 
Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Ihre weitere Ausbreitung in andere 
europäische Länder verläuft parallel. 
Der chinesischen illegalen Immigration und dem Menschenhandel wird heute be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere nach den zwei Tragödien in Do-
ver und in der Morecambe Bay von Großbritannien.234 Diese tödlichen Dramen 
brachten die heimlichen chinesischen Einwanderer und ihre illegale Migration nach 
Europa durch Schlepper an die Öffentlichkeit. Seither wird eine intensive internati-
onale Zusammenarbeit zwischen China und Europa gegen illegale Migration und 
Menschenhandel gefordert. 
 

                                                           
233 Vgl. Jonathan Watts, „China fears brain drain as its overseas students stay put,” The Guardian, 
Saturday 2 June 2007, abgerufen am 03. September 2012, 
http://www.guardian.co.uk/world/2007/jun/02/internationaleducationnews.highereducation 
234 Im Juni 2000 fand man 58 erstickte chinesische illegale Einwanderer in einem abgeschlossenen 
Lastwagen auf  dem Weg von Rotterdam nach Dover. Und im Februar 2004 waren 23 chinesische 
Arbeiter ohne Papiere beim Muschelsuchen in Morecombe Bay an der Nordwestküste Englands 
ertrunken.  

http://www.guardian.co.uk/theguardian
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2.6.2. Chinesische „neue Migration“ in Paris und Paris extra muros 

Im letzten Kapitel wurden die Push-Faktoren der neuen chinesischen Auswande-
rung und die globale europäische Migrationsumwelt als Pull-Faktor erläutert. Was 
den spezifischen Fall der chinesischen Migration in Frankreich angeht, scheint zu-
erst eine Darstellung der Migrationspolitik Frankreichs unentbehrlich zu sein, die 
bei der Kontrolle der Migrationsströme eine wesentliche Rolle spielt.  
Vor der ersten Ölkrise 1973 führte Frankreich eine Migrationspolitik des „Laisser-
faire“ durch. Seither wollte Frankreich durch die Verabschiedung verschiedener Ge-
setze, wie „la Loi Pasqua“ und „la Loi Chevènement“, die die Migrationsströme 
kontrollieren, auf  die der jeweilige Wechsel der politischen Macht gewisse Auswir-
kungen hatte. Ein globales Phänomen wurde in Frankreich, wie in anderen europäi-
schen Ländern beobachtet: Eine restriktive Migrationspolitik, sogar „zéro-
migration“ in Zeiten der Rezession und eine relativ liberale Migrationspolitik in Zei-
ten der Prosperität. Die Chronik der französischen Migrationspolitik deutet eben-
falls auf  ihre Hauptsorge hin: Bekämpfung illegaler Migration. Insbesondere brachte 
der Höhepunkt der „mouvements des sans-papiers“235 seit 1996 in Paris dieses sen-
sible Thema wirklich in die Öffentlichkeit. Unter dem Kabinett Lionel Jospin wur-
den 77.800 illegale Einwanderer in den Jahren 1997-1998 legalisiert, davon 7600 
Chinesen.236 Während der Präsidentschaftswahl von 2007 war jedoch die „immigra-
tion choisie“ das Leitmotiv der Wahlkampagne von Nicolas Sarkozy geworden. 
 
a) Die zweite Pariser Chinatown von Belleville 
Die vierte chinesische Einwanderungswelle in Paris begann Anfang der 1980er Jahre. 
Diese Einwanderung aus verschiedenen geographischen Gegenden und Migrati-
onsmotiven diversifizierte sich im Gegensatz zu der schon existierenden Gemein-
schaft. Ein Charakteristikum der „neuen Migration“ von Chinesen in Europa war 
ihre räumliche Zerstreutheit über alle europäischen Länder. Das traf  auch für den 
spezifischen Fall zu, das heißt, die Neuankömmlinge ließen sich nicht nur in den 
vorher von Chinesen bewohnten Gegenden wie dem Quartier „Arts et Métiers“ und 
der „Chinatown 13ème“ nieder, sondern sie bewegten sich auch in die anderen Stadt-

                                                           
235 Die „mouvements des sans-papiers“ haben schon seit der Schließung von Frankreichs Grenzen 
1973 angefangen. Mehr Informationen siehe „Chronologie des mouvements de sans-papiers,” vie-
publique, abgerufen am 06. September 2012,  
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.vie-publique.fr%2Fdocuments-
vp%2Fchronoregularisation.shtml&ei=rhHuU7_HEuzZ0QWtioCoAw&usg=AFQjCNHTfTWCQ
D6-79VrCR1TdzxIJeGajQ&sig2=f75o59hL0lSRKQRziYnxeg&bvm=bv.73231344,d.d2k&cad=rjt 
Sie kulminierten im Moment, wo eine restriktivere Einwanderungspolitik und eine repressivere 
Asylpolitik in Frankreich durchgesetzt wurden und die illegalen Immigranten unter den daraus re-
sultierenden sozialen Schwächen litten. Eine Serie von Hungerstreiks, Besetzungen der Kirchen und 
Protestdemonstrationen erweckte die größtmögliche Aufmerksamkeit der Medien und der französi-
schen Bevölkerung. 
236 Vgl. Amanda Levinson, „The Regularisation programmes in France“ (Oxford: Centre on Migra-
tion, Policy and Society, University of  Oxford, 2005), abgerufen am 10. September 2012, 
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/Country%20Case%20France.p
df 
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teile und Vororte von Paris. Insbesondere spielte der Belleville-Distrikt bei dieser 
ethnischen Expansion eine dominierende Rolle. 
Die Ansiedlung der Chinesen in Belleville geht eigentlich auf  das Ende der 1970er 
Jahren zurück, als die Wohnhäuser des 13. Arrondissements nicht genügten, alle 
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Indochina aufzunehmen. In den 1980er Jahren 
fand erst eine signifikante Konzentration während der massiven Ankunft der Chine-
sen aus Zhejiang statt. In diesem Kontext wird die „Chinatown Belleville“ als die 
zweite Chinatown nach der „Chinatown 13ème“ angesehen oder „Quartier der 
Zhejiang-Chinesen“ benannt. 
Belleville ist, wie die meisten Niederlassungsviertel von Auslandschinesen, ein typi-
sches Immigrantenviertel von Paris. Es erstreckt sich auf  das 10., 11., 19. und 20. 
Arrondissement von Paris und hier herrscht eine multikulturelle Atmosphäre von 
Maghrebinern, Schwarzafrikanern, sephardischen Juden, Türken und Chinesen so-
wie ein ethnisches Zusammenleben zwischen ihnen. Seit den 1970er Jahren verän-
derte die städtische Neuumgestaltung, insbesondere durch Errichtung großer Be-
tongebäude, die urbane Landschaft dieses Viertels. Dazu kam, dass Belleville in die-
ser Zeit keinen guten Ruf  genoss. Konsequenterweise standen viele Wohnhäuser 
Anfang der 1980er Jahre leer. Davon profitierte die chinesische Gemeinschaft aus 
Chaozhou, wie ihre kollektive Ansiedlung im 13. Arrondissement belegt, und be-
setzte die erschwinglichen Wohnhäuser in Paris. Darauf  folgte die drastisch zuneh-
mende Ankunft der Chinesen aus Zhejiang, durch Familienzusammenführung, den 
legalen oder den illegalen Immigrationsweg in den 1980er Jahren, als sich ein ande-
res wichtiges chinesisches Quartier allmählich ausbildete. Der Soziologe Patrick Si-
mon weist auch darauf  hin, dass „entre 1982 et 1990, la population asiatique de Bel-
leville s'est accrue de 63 %, soit la plus forte progression avec les Turcs (76 %).“237 
Diese aus den Neuankömmlingen bestehenden billigen Arbeitskräfte favorisierten 
die Entwicklung der ethnischen wirtschaftlichen Aktivitäten wie die Konfektion und 
Lebensmittelgeschäfte (Restaurants, Supermärkte usw.). In diesem Zusammenhang 
hatten sich die Chinesen aus Zhejiang Schritt für Schritt im Quartier geschäftlich 
niedergelassen und angefangen, statt der Franzosen oder anderen Ausländer, vor 
allem denen aus dem Maghreb, den Markt zu beherrschen. Die anderen erforderli-
chen Dienstleistungen wurden allmählich in der Umgebung aufgebaut. Sie sammel-
ten sich schließlich rund um die „Métro Belleville“, die Straße Belleville und den 
Boulevard La Vilette des 19. Arrondissements. Die Ankunft der Chinesen aus 
Dongbei in Belleville, besonders der Frauen in den 1990er Jahren, führte zu einem 
Wettbewerb mit den Chinesen aus Zhejiang. Diese gebildeten und der prekären La-
ge entkommenen Frauen, ohne Familien- oder Klannetzwerke in Paris, konnten nur 
kleine Jobs bekommen oder mussten sogar als Prostituierte arbeiten. Sie wurden 
von der Gemeinschaft aus Zhejiang diskriminiert und zwischen ihnen ergeben sich 
dauernd Spannungen. 
 

                                                           
237 Françoise Morier und Claire Reverchon, Belleville, Belleville: visages d'une planète (Paris: Ed. 
Créaphis, 1994), 158. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Sepharden
http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
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b) Ein Ensemble der Pariser Chinatowns: Arts et Métiers - Belleville - Sentier Chi-
nois 
Was die Einwanderung der Chinesen aus Zhejiang betrifft, denkt man zuerst an das 
chinesische Viertel von Arts-et-Métiers im 3. Arrondissement. Im Vergleich zur 
Chinatown Belleville ist dieses chinesische Viertel, als Nachfolger der ersten Pariser 
Chinatown am Gare de Lyon, alt und emblematisch. Die Expansion der Chinesen 
aus Zhejiang in Belleville zeigt wegen der geographischen Nähe zu Arts-et-Métiers, 
durch den wichtigen Umsteigeknoten „Métro République“ im Nordosten von Paris, 
eine Kontinuität mit der alten Chinatown Arts-et-Métiers. Sie bilden logischerweise 
ein Ensemble der Chinatowns im Nordosten der Hauptstadt. Im Übrigen ist Arts-
et-Métiers - Temple auf  Grund der ultrazentralen Lage in Paris das Herz der chine-
sischen Gemeinschaft: „Elle est devenue un repère géographique, social et écono-
mique, pour tous les Chinois en France, quelles que soient leurs origines.“238 
Seit Mitte der 1990er Jahren ist eine zunehmende Anwesenheit von Chinesen aus 
Zhejiang im südlichen Teil des 11. Arrondissements von Paris beobachtet worden, 
vor allem um die Straßen Sedaine und Popincourt, in der Nähe der Place de la Bas-
tille. Das Quartier Sedaine-Popincourt war geschichtlich eine der Ansiedlungen von 
jüdischen und türkischen Textilgroßhändlern in Paris. Die aus der massenhaften 
Einwanderung der Chinesen aus Zhejiang resultierende räumliche Expansion führte 
zur Konzentration ihrer Mono-Aktivität „Konfektion und Textilgroßhandel“ in die-
sem Quartier. Einer Feldstudie gemäß wurden im Juni 2004 450 Geschäfte des Tex-
tilgroßhandels von Chinesen geführt, entspricht 71% der Gesamtheit.239 Aufgrund 
dieser mehrheitlichen Konzentration wurde Sedaine-Popincourt von der französi-
schen OCRIEST (Office Central pour la Répression de l’Immigration irrégulière et de l’Emploi 
d’étrangers Sans Titre) ebenfalls „Sentier Chinois“ genannt, das sich auf  das Quartier 
Sentier des 2. Arrondissements von Paris, ein traditionelles Viertel der multiethni-
schen Konfektion bezog. 
Diese neue chinesische Konzentration ist nur mit ihrer Berufssparte verbunden, das 
heißt, dass sich ihre Anwesenheit und Sichtbarkeit im urbanen Raum lediglich mit 
dem Textilgroßhandel ihrer Ethnie verbindet. Aus Mangel an ethnischen grundle-
genden Infrastrukturen, worüber ein tatsächliches chinesisches Viertel eigentlich 
verfügen sollte, ist das „Sentier Chinois“ überhaupt keine Chinatown, sondern eine 
kommerzielle Erweiterung der Chinatown Arts et Métiers - Belleville.240 
Diese drei Pariser Stadtteile haben einige Berührungspunkte: 1. traditionelle mul-
tiethnische Stadtteile für Handwerk und Kleinhandel; 2. eine überwältigende Mehr-
heit der chinesischen Gemeinschaft aus Zhejiang; 3. sehr schnelle chinesische Ex-
pansion durch Einkauf  der französischen und lokalen Geschäfte. Dadurch kann 
man zusammenfassen, dass die Chinesen aus Zhejiang in einer multiethnischen 
Umwelt, nicht ohne inter-ethnische Spannungen, ihre eigene Chinatown im Rive 
                                                           
238 Gao und Poisson, Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en France, 62-63. 
239  Vgl. Justine Pribetich „La construction identitaire d’un quartier: l’exemple de Sedaine-
Popincourt,“ in Hommes et migrations. n°1254, mars-avril 2005: “Chinois de France” (Paris: Hommes & 
Migration, 2005), 85. 
240 Trotz der Anwesenheit der 450 chinesischen Textilgroßhandelsgeschäfte wurden nur zwei chine-
sische Wegnehm-Restaurants und eine chinesische Assoziation ACCPPF (Association des 
commerçants chinois de prêt-à-porter en France) registriert.  
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Droite (Rechtes Seine-Ufer) gebildet haben, im Gegensatz zu ihren Landsleuten 
Teochew im Choisy-Dreieck vom Rive Gauche (Linkes Seine-Ufer). Dieses aus drei 
Stadtvierteln bestehende Ensemble bildet, gekennzeichnet durch Metrostationen, 
zufällig ein Dreieck (siehe Karte 2.3). Im Vergleich zur räumlichen Konzentration 
des Choisy-Dreiecks verteilt es sich über drei Punkte und zeigt sein polyzentrisches 
Charakteristikum. 
c) Ausweitung der chinesischen Gemeinschaft in Paris extra muros241 
Die räumliche Entwicklung der weltweiten Chinatowns befolgt fast immer die glei-
che Regel: anfängliche Niederlassung und weitere Entwicklung zu einer oder mehre-
ren Chinatowns (je nach Migrationssituationen, Migrationspolitik der Aufnahmelän-
der und städtischen Planungen) in den der Metropolen intra muros und dann Expan-
sionen in der Entwicklungsblütezeit in die Metropolen extra muros. Ein repräsentati-
ves Beispiel dafür ist die Chinatown von Los Angeles und ihre neuen Vorort-
Chinatowns, insbesondere diejenige in Monterey Park, 16 Kilometer östlich von 
Downtown L.A.. 
Anders als die klassischen Chinatowns ist die mehrheitlich von den wohlhabenden 
taiwanesischen und hongkongesischen Einwanderern bewohnte Chinatown 
Monterey Park viel moderner und wird auch „First Suburban Chinatown“ ge-
nannt.242 Die Erklärung für diese Binnenmigration in Richtung der Metropolenvo-
rorte ist komplex. Sie wird manchmal von den Aufnahmeländern initiiert, um die 
monozentrische Niederlassung der Allochthonen und die Bildung von Ghettos zu 
verhüten, wie bei den damaligen ursprünglichen Aufnahmeprojekten für südostasia-
tische Flüchtlinge in Frankreich und in Großbritannien. Oder sie ist einfach eine 
freiwillige Mobilisierung der Immigranten. Die Sättigung der Entwicklung der Märk-
te, die unerschwingliche Miete und das teure Leben in der Innenstadt lassen sie in 
den verkehrsgünstigen Vororten Unternehmen gründen und Filialen eröffnen. 

                                                           
241  Meine Recherche behandelt vielmehr die Chinatowns in Paris intra muros. Um das Thema 
„Chinatowns in Paris“ zu vervollständigen, wird hier trotzdem eine zusammenfassende Darstellung 
über die chinesische Konzentration in Paris extra muros gegeben. 
242 Vgl. Timothy P. Fong, The First Suburban Chinatown: The Remaking of  Monterey Park, Cali-
fornia (Asian American History & Culture): Temple University Press, 1994. 
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Karte 2.3: Ensemble der Pariser Chinatowns im Rive Droite 
 
Seit den 1980er Jahren, aber vor allem seit den 1990er Jahren hat man auch in den 
Vororten von Paris eine starke Konzentration chinesischer Einwanderer, exakter 
gesagt, asiatischer Einwanderer gefunden. In Bezug auf  die Verteilung der chinesi-
schen Gemeinschaft in Paris intra muros und extra muros existieren aber ganz unter-
schiedliche Angaben. Angesichts der Volkszählung von 1990 zeigte T.Pairault: „En-
viron 60% des Chinois de France vivent en Île-de-France, il se répartissent entre la 
ville de Paris (24,3%), la proche banlieue parisienne (19,7%) et la grande banlieue 
(13,9%).“243 In der neuen Recherche von Y.Gao und V.Poisson waren diese Anga-
ben vereinfacht: „En France, l’immigration chinoise se concentre principalement sur 
Paris, où 70% habitent au nord-est de la capitale et 30% en proche banlieue (22% en 
Seine St Denis).“244 Ein anderer Artikel zeigte auch im Jahr 2010: „Plus de la moitié 
des Chinois de France vivraient dans la région francilienne (jusqu'à 60%). Parmi les 
Franciliens, 40% vivraient à Paris intra-muros.“245 Man kann trotz der Verschieden-
heit dieser Angaben schließen, dass es eine zunehmende, sogar überwiegende Ten-
denz der chinesischen Konzentration in den Pariser Vororten gegeben hat. 
Diese Ausdehnung findet außerhalb von Paris in der Île-de-France statt, vor allem in 
den Vororten des Nordostens (Aubervilliers, La Courneuve) und Ostens (la Ville 
nouvelle Marne-la-Vallée). Die Niederlassung der asiatischen Einwanderer in Marne-
la-Vallée geht auf  die Mitte der 1980er Jahre zurück, als die Familienzusammenfüh-
                                                           
243 Pairault, L’intégration silencieuse, 48-63. 
244 Gao und Poisson, Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en France, 62. 
245 Annabelle Laurent, „«Chinois de France» ne veut rien dire,“ 28. Juni 2010, abgerufen am 19. 
September 2012, http://www.slate.fr/story/23827/chinois-de-france-ne-veut-rien-dire. 
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rung der südostasiatischen Flüchtlinge zu einem massenhaften Andrang führte und 
auch Flüchtlinge nach mehrjährigem Leben in Paris nach einer größeren und er-
schwinglichen Unterkunft und billigen Werkstätten als Subunternehmen suchten. Sie 
konzentrieren sich insbesondere auf  Lognes, Torcy, Noisiel und Noisy-le-Grand.246 
Eine andere Expansion fand seit den 1990er Jahren statt, überwiegend in 
Aubervilliers und La Courneuve im Département Seine-Saint-Denis, wo die Chine-
sen aus Zhejiang als Großhändler der Bekleidungsindustrie erneut ihr Eldorado ge-
funden haben. In Aubervilliers z.B. gab es schon 700 asiatische Textilgroßhandels-
Importeure.247 Mit der Unterstützung des Bürgermeisters von Aubervilliers Jacques 
Salvator, der sagte: „faire d’Aubervilliers une vitrine chinoise en France“ et „J’ai 
décidé de les aider à se développer“, begaben sich mehr und mehr Chinesen aus 
Zhejiang aus den 3. und 11. Arrondissements in diese Richtung, womit Aubervilliers 
die erste französische, sogar europäische Plattform für den Import-Export-Handel 
mit China wird.248 

 
Karte 2.4: Chinesische Konzentration in Paris intra muros und extra muros 
Marne-la-Vallée oder Seine-Saint-Denis liegt in einer für Paris verkehrsgünstigen 
Lage, wobei die führende Rolle der Pariser Chinatowns immer noch unbestreitbar ist. 

                                                           
246 Mehr Informationen in Bezug auf  die Chinesen in Marne-la-Vallée siehe Elisabeth Brunel, „Les 
Chinois à Marne-la-Vallée,“ in Européenne des Migrations Internationales, vol. 8, n°3 (Poitier: Revue 
européenne des migrations internationales, 1992), 195-209. 
247 „Aubervilliers: futur Chinatown?,” Huffingtonpost, 22. März 2011, abgerufen am 20. September 
2012, http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/03/22/2443047_aubervilliers-futur-
chinatown.html 
248 Ibidem. 
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Die starke Konzentration in diesen Banlieues bedeutet aber nicht die sofortige Ent-
stehung einer anderen Chinatown, wenigstens derzeit nicht. Ihre eigentliche Rolle ist 
es, ein Kontinuum der wirtschaftlichen Aktivitäten von den Pariser Chinatowns und 
eine Garantie der Unterkunft für die asiatischen Einwanderer und ihre Familien zu 
schaffen. 
Die Karte 2.4 zeigt die sukzessiven Migrationswellen in der chinesischen Migrati-
onsgeschichte in Paris und im Großraum Paris, wo sich die chinesischen Einwande-
rer konzentrieren. 

2. 6. 3. Chinesische „alte und neue Migration“ in London und ihre symbolische Landschaft 

a) Anerkennung der Londoner Chinatown Soho 
Wenn Migrationspolitik die Migrationsströme kontrollieren könnte, wäre die Integ-
rationspolitik für die räumliche Konfiguration der ethnischen Minoritäten entschei-
dend und würde die Einwanderungslandschaft der „Global Cities“ gestalten. Assi-
milation, Integration und Multikulturalismus sind bedeutende Diskussionsthemen in 
Europa geworden, worunter vor allem der Multikulturalismus von einigen europäi-
schen Staatsführern in letzter Zeit kritisiert wird. 
Anders als viele seiner europäischen Nachbarn hat Frankreich ein typisches Assimi-
lationsmodell und unterscheidet die Staatsangehörigkeit von der Staatsbürgerschaft. 
Frankreich versucht gleichzeitig ein ideales Gleichgewicht zwischen dem republika-
nischen Ius Soli (Geburtsortprinzip) und dem völkischen Ius Sanguinis (Abstam-
mungsprinzip) zu halten,249 und unterscheidet sich dadurch im Vergleich zu Groß-
britannien, dem Prototyp des Ius Soli, und zu Deutschland, dem Modellfall des Ius 
Sanguinis.250 Dieses staatsorientierte und republikanische Modell konzentriert sich 
auf  die seit der Französischen Revolution von 1789 installierte individuelle Bezie-
hung zwischen Bürger und Staat. Die Einwanderung gilt als permanent (im Gegen-
satz zu Deutschlands temporären „Gastarbeitern“) und den Einwanderern wird ein 
rechtlicher Status gewährt, vorausgesetzt, sie wollen sich in die dominierte National-
kultur integrieren.251 Die starke Verbindung zwischen Individuen und der Nation 
führt zum Ausschluss der gruppenmäßigen Eigenschaften und der kollektiven Iden-
titäten von Immigranten in der Öffentlichkeit. Das sind die Gründe, warum man in 
Paris keine Chinatowns amerikanischen Stils mit großen Eingangstoren und Gebäu-
den in traditionell-chinesischer Architektur, mit prächtigen Drachen, Lampions und 
hochgehängten Ladenschildern im strahlenden Neonlicht finden kann. Es gibt keine 
sichtbaren chinesischen Charakteristiken und sogar die buddhistischen Tempel sind 
in den chinesischen Vereinen verborgen. 

                                                           
249 Vgl. Virginie Guiraudon, Les politiques d'immigration en Europe: Allemagne, France, Pays-Bas 
(Paris; Montréal; Budapest [etc.]: l'Harmattan, 2000), 99-101. 
250 Das traditionelle Ius Sanguinis von Deutschland wurde neuerlich modifiziert. Mit der Staatsan-
gehörigkeitsreform 2000 wurde ein ergänzendes Ius Soli für die zweite Einwanderergeneration 
eingeführt. Vgl. Patrick Weil, “Zugang zur Staatsbürgerschaft: ein Vergleich von 25 Staatsangehö-
rigkeitsgesetzen,” in Staatsbürgerschaft in Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle Debatten, hrsg. 
Christoph Conrad u. Jürgen Kocka (Hamburg: Edition Körber-Stiftung, 2001), 92. 
251 Vgl. Arnaud, dir., Les minorités ethniques dans l'Union européenne, 25-26.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit#.C3.84nderungen_des_Staatsangeh.C3.B6rigkeitsrechts_2000_und_sogenanntes_.E2.80.9EOptionsmodell.E2.80.9C
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit#.C3.84nderungen_des_Staatsangeh.C3.B6rigkeitsrechts_2000_und_sogenanntes_.E2.80.9EOptionsmodell.E2.80.9C
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Im Vergleich zu Frankreichs Assimilationsmodell führt Großbritannien das entge-
gengesetzte Gesellschaftsmodell des Multikulturalismus durch. Die Appelle und 
Maßnahmen gegen Rassendiskriminierung seit den 1960er Jahren in Großbritannien, 
insbesondere der 1976 verabschiedete „Race Relations Act“ mit Maßnahmen zur 
Rassengleichheit und zur Institutionalisierung der Minderheitsidentitäten,252 spielten 
bei der Entstehung des Multikulturalismus eine wichtige Rolle. Großbritanniens 
Multikulturalismus ist zwar nach amerikanischem Vorbild gestaltet,253 unterscheidet 
sich aber grundsätzlich vom „Melting Pot“ (Schmelztiegel) in den USA, dadurch 
dass eine homogene Nationalkultur in diesem traditionellen Einwanderungsland 
geformt wird. In Großbritannien ist der Multikulturalismus fundamental nicht mit 
der Einwanderung zum Thema geworden, sondern vor allem mit dem Status der 
Nationalitäten wie Schotten, Waliser, Iren und Engländer. Auf  diese Weise werden 
die diversen Identitäten von Einwanderern aus dem Commonwealth anerkannt und 
ihre ethnischen Gesellschaften autorisiert. 
Großbritanniens Multikulturalismus wird von J.F.Hollifield in entsprechendem Sinne 
als Modell der „minorités ethniques“ (ethnischen Minoritäten) definiert: Jede Ein-
wanderungsgruppe bewahrt ihre ethnischen oder nationalen Identitäten und rekon-
struiert ihre neuen Gesellschaften. Das Ziel dieses Multikulturalismus-Modells ist es, 
ein harmonisches Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Minoritäten sicher-
zustellen.254 Daraus hat sich in der britischen Gesellschaft eine starke Tendenz ent-
wickelt, die Einwanderer zu stereotypisieren und ihre Andersartigkeit hervorzuhe-
ben.255 An dieser britischen Tradition ist in letzter Zeit viel gezweifelt worden und 
auch der ehemalige britische Premierminister David Cameron hat die Gegenpositi-
on vertreten. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am 5. Februar 2011 identifi-
zierte er Segregation und Separatismus als die Schlüsselthemen gegen die Bedro-
hung durch den islamistischen Extremismus und drängte auf  eine „gemeinsame 
nationale Identität“, um „die Doktrin des staatlichen Multikulturalismus“ zu erset-
zen.256 
Eine zusammenfassende Erläuterung dieser zwei Gesellschaftsmodelle, Frankreichs 
Assimilation einerseits und Großbritanniens Multikulturalismus andererseits, lässt 
uns die Unterschiedlichkeiten zwischen der Pariser und der Londoner Chinatown in 
der urbanen Landschaft besser verstehen. Ausgehend vom britischen 
                                                           
252 Vgl. Ghadban Ralph, Der Multikulturalismus als Ideologie der Desintegration, Papiere vorge-
stellt im 11. Wiener Kulturkongress, 29.-30. November 2005, abgerufen am 09. Oktober 2012, 
http://www.ghadban.de/de/wp-content/data/Der-Multikulturalismus-als-Ideologie-der-
Desintegration.pdf. 
253  Vgl. Dietrich Thränhardt, „Integrationsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland-
Institutionelle und soziale Rahmenbedingungen,” in Integration und Integrationsförderung in der Einwan-
derungsgesellschaft (Bonn: Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeit und Sozialpolitik, 
1999), abgerufen am 09. Oktober 2012, http://www.fes.de/fulltext/asfo/00713a02.htm#E10E3. 
254 Vgl. James Frank Hollifield, L’immigration et l’État-nation à la recherche d’un modèle national 
(Paris;; Montréal: l’Harmattan, 1997), 67. 
255 Vgl. Thränhardt, „Integrationsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland-Institutionelle und 
soziale Rahmenbedingungen.” 
256 „Nach Merkel sagt auch Cameron, dass der Multikulturalismus gescheitert sei,“ EurActiv, veröf-
fentlicht 07. Februar 2011, aktualisiert 22. Dezember 2011, abgerufen am 09. Oktober 2012, 
http://www.euractiv.com/de/kultur/nach-merkel-sagt-auch-cameron-da-news-501951 
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Multikulturalismus gab es erst im Jahr 1985 eine Anerkennung und Institutionalisie-
rung der Londoner Chinatown Soho. Während der Zeremonie erklärten der Bür-
germeister von Westminster, der Botschafter der VR China und der Kommissar von 
Hong Kong: „This is an important milestone in the development of  London’s Chi-
nese community. It signifies the official establishment in this great capital city of  
Chinatown: a commercial, cultural and gourmet centre created by the world-
renowned enterprise, resilience and industry of  the Chinese people.“257 Diese offizi-
elle Anerkennung brachte die Londoner Chinatown von einer marginalen Entwick-
lung zur institutionalisierten Organisation. 
 

 
Karte 2.5: Die Londoner Soho-Chinatown  
 
Seither begann der Westminster City Council mit einer Reihe von Initiativen, um diesen 
Bereich zu verbessern. Auch das erste organisierte chinesische Frühlingsfest fand im Jahr 
1985 statt. Bis zum Ende der 1980er Jahre sind die Gerrard Street, die Macclesfield Street 
und Teile des Newport Place in eine Fußgängerzone verwandelt geworden. Nach dem 
amerikanischen Vorbild war die Londoner Chinatown stereotypisiert durch die Errichtung 

                                                           
257  Rosemary Sales, Panos Hatziprokopiou, Flemming Christiansen, Alessio D’Angelo, Xiujing 
Liang, Xia Lin und Nicola Montagna, „London’s Chinatown: Diaspora, identity and belonging,” in 
Social Policy Research Centre Working Paper Series, WP n°3 (London: Social Policy Research Centre, 
Middlesex University, März 2009), 11. 
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der chinesischen Eingangstore, der symbolischen Straßenausrüstungen, der zweisprachigen 
Straßenschilder, der Steinlöwen und der chinesischen Pagode. Die geographisch zentrale 
Lage sowie diese Elemente spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation dieses 
Gebiets in eine Londoner Touristenattraktion. 
 
b) Chinesische „alte und neue Migration“ in Großbritannien 
In Frankreich und Großbritannien ist die ausländische Immigration vor allem auf  
die kolonialen Beziehungen zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund meint 
D.Thränhardt bezüglich ihres Integrationsprozesses: „Die beiden Modelle stehen in 
direkter Kontinuität der Kolonialpolitiken der beiden Länder und der klassischen 
Diskussion um die Vorteile der französischen ‚direct‘ und der britischen 
‚indirect‘ rule“.258 Ihre „direkte und indirekte Weise“ verkörpert sich ebenfalls in der 
differenzierten Ausdrucksweise der gruppenbezogenen Identitäten und hier konkre-
ter gesagt, in den verschiedenartigen Erscheinungen der Chinatowns, bei denen die 
von der Immigrationspolitik geleitete chinesische Zuwanderung gleichermaßen eine 
wichtige Rolle spielt. 
Mit der Warnung von Margaret Thatcher vor einer „Überflutung“ durch Ausländer 
im Jahr 1978 setzte Großbritannien die restriktive Immigrationspolitik fort. Die von 
ihr geführte konservative Regierung (1979-1990) erneuerte die Verschärfung der 
Einwanderung und verstärkte die Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung.259 
Die Gesamtwanderungsbilanz Großbritanniens ist bis Mitte der 1980er Jahre negativ, 
d.h. mehr Briten wanderten aus, als Ausländer zuzogen.260 Trotz des weltweiten 
Flüchtlingsanstiegs 1989/90 gab es eine geringere Zahl von Asylanträgen wegen der 
abschreckenden Einwanderungspolitik. 261  Die von Tony Blair geleitete Labour-
Party-Regierung (1997-2007) führte durch die Verabschiedung von „Asylum and 
Immigration Act“ 1999, 2002, 2004 und 2006 weiterhin die reduzierten Asylantrags-
rechte und auch den von ihm geforderten internationalen Flüchtlingsschutz durch. 
Die „Secure Borders, Safe Havens: Integration with Diversity in Modern 
Britain“ 2002 führte ein neues Konzept der „managed migration“ ein. Es handelte 
sich um die Erleichterung der Zuwanderung für hochqualifizierte Arbeitskräfte bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Schwierigkeiten für Asylbewerber und illegale Einwan-
derer.262 
Das Phänomen der chinesischen „neuen Migration“ ist in Großbritannien ver-
gleichsweise nicht so offenkundig wie es in Frankreich war. Das liegt an seinem Sta-
tus als Nicht-Schengen-Staat, seiner bevorzugten Zuwanderungspolitik für Bürger 
aus dem Commonwealth einschließlich Hongkong und auch an seiner relativ homo-
generen und damit schwer integrierten chinesischen Gemeinschaft (überwiegend 
kantonesischer Herkunft). Zusammenfassend wird sie von der Studentenwanderung 
aus Festlandchina, den rasch zunehmenden politischen Asylanträgen und der mas-

                                                           
258 Thränhardt, „Integrationsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland-Institutionelle und sozia-
le Rahmenbedingungen.” 
259 Vgl. Bellers, „Ausländer- und Zuwanderungspolitik Großbritanniens.” 
260 Vgl. Jürgen König, Migration in Europa – Ein Überblick, Berlin 2003, abgerufen am 10. Okto-
ber 2012, http://www.asylforschung.de/info_europa.htm 
261 Vgl. Bellers, „Ausländer- und Zuwanderungspolitik Großbritanniens.” 
262 Germain und Lassalle, „De l’immigration « libre » à l’immigration « choisie »,” 10. 
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senhaften illegalen Einwanderung aus Fujian geprägt. In der Zwischenzeit verläuft 
die koloniale und postkoloniale Migration (nach 1997) aus Hongkong weiterhin wie 
die alte oder traditionelle Form der Migration. 
Die Zuwanderung von chinesischen Studenten nach Großbritannien ist kein neues 
Phänomen, aber geschichtlich gab es eine große Zahl davon wie ethnische Chinesen 
aus Hongkong, Singapur und Malaysia. Ein beträchtlicher Zuwanderungsstrom von 
Studenten aus Festlandchina fand erst seit Dengs Eröffnungspolitik 1978 statt. 
Heutzutage nimmt Großbritannien bei chinesischen Auslandsstudenten schon einen 
privilegierten Platz ein. Im Jahr 2008 gab es fast 50.000 chinesische Studenten in 
Großbritannien, sie nahmen damit unter den nichteuropäischen internationalen Stu-
denten den ersten Platz ein.263 Im Vergleich zu seinen meisten europäischen Nach-
barn hat Großbritannien teurere Studiengebühren und Lebenskosten. Trotz allem 
werden zahlreiche Chinesinnen und Chinesen angezogen wegen der zuverlässigen 
Qualität der Bildung und der kürzeren Studienzeiten (normalerweise drei Jahre für 
ein Bachelorstudium und ein Jahr für ein Masterstudium). Die Maßnahmen der bri-
tischen Universitäten leisten selbstverständlich hierbei einen wichtigen Beitrag, etwa 
in Form eines höheren Stipendiums, eines größeren Lehrkörpers, geringerer Semi-
narteilnehmerzahlen, stetiger Zusammenarbeit und eines Austausches mit chinesi-
schen Universitäten sowie Unternehmen usw. 264  Diese Mandarin sprechenden 
hochqualifizierten Studenten aus Festlandchina führen den dialektsprachigen chine-
sischen Gruppen und den britischen Chinatowns frische Kräfte zu, in ökonomischer, 
kultureller, gesellschaftlicher und auch politischer Hinsicht, so wie es F.N.Pieke ver-
allgemeinernd resümiert: „[…] the Chinese communities in Europe simultaneously 
become endowed with a Mandarin-educated elite who supplement the economic 
and political elite of  overseas Chinese businessmen and community leaders and the 
locally educated second generation.“265 Die Zukunft der Chinatowns wird durch 
diese wirtschaftlich und kulturell leichter integrierten Nachwuchskräfte möglicher-
weise bald ganz anders aussehen. 
Im Gegensatz zu dieser privilegierten Zuwanderungsgruppe stellt die schnell an-
wachsende Migrationsform von Asylsuchenden und illegalen Migranten seit den 
1990er Jahren den heimlichen Aspekt der chinesischen neuen Migration in Großbri-
tannien dar und wird von der alten chinesischen Gesellschaft als 
„Schandelement“ der Chinatowns angesehen. Nach dem Tian’anmen-Zwischenfall 
1989 wurde ein Höhepunkt von politischen Asylanträgen, vor allem aus Festland-
china weltweit beobachtet. Diese Fluchtwanderung fiel mit dem Höhepunkt der 
globalen Flüchtlingskrise sowie „Asylpanik“ und der daraus resultierenden Gleich-
setzung von Flüchtlingsbewegungen mit illegaler Migration in den 1990er Jahren 
zusammen.266 In dieser Zeitperiode tauchte parallel in Großbritannien der Ausdruck 

                                                           
263 Tongyun Shi, „英国大学刮 ”中国风“ 纷纷出招吸引中国学生,” („In britischen Universitäten 
weht der ”Chinawind“ und vielerlei Maßnahmen werden getroffen zwecks Anziehung der 
chinesischen Studenten,“) Xinhua News, 20. Juli 2008, abgerufen am 12. Oktober 2012, 
http://news.xinhuanet.com/edu/2008-07/20/content_8587620.html 
264 Ibidem. 
265 Pieke, „Recent Trends in Chinese Migration to Europe,” 15. 
266 Düvell, Europäische und internationale Migration, 148. 



87 

„bogus asylum seekers“ auf, die ersuchten, als echte Wirtschaftsmigranten unter 
dem Deckmantel des politischen Asyls einzuwandern. Diese offizielle vorgenom-
mene Definition und der Aufbau besserer Beziehungen mit der chinesischen Regie-
rung führten dazu, dass Großbritannien gegen chinesische Asylsuchende eine sehr 
restriktive Asylpolitik anwandte. Im Jahr 2000 erreichten die Asylanträge aus China 
einen Höchststand. Sie sanken zwar danach, aber auch im Jahr 2007 waren fast 10% 
aller Asylanträge in Großbritannien von chinesischen Asylsuchenden. Die beständig 
extrem niedrige Erfolgsquote der Anträge führt dazu, dass eine große Zahl von chi-
nesischen „failed asylum seekers“ illegal in Großbritannien bleibt.267 Diese abge-
lehnten Asylbewerber werden des weiteren von der schon existierenden chinesi-
schen Gesellschaft sozial und politisch marginalisiert und isoliert, weil sie meint, 
eine große Menge von Asylsuchenden würde darauf  hindeuten, dass China ein 
flüchtlingsproduzierendes Land sei und somit Menschenrechte verletzt: „We don’t 
call them refugees and suggested that many Chinese refugees avoid identifying 
themselves as such, fearing alienation from the mainstream community.“268 Aus ih-
rer Sichtweise ist die Beibehaltung des guten Rufs Chinas und insbesondere des 
„Images“ der Chinatown im Aufnahmeland von Bedeutung. 
Die zunehmenden Einwanderungsbeschränkungen und die Zuwanderungspräferenz 
von hochqualifizierten Kräften in Frankreich und Großbritannien haben die „legale 
Migration“ von armen und ungebildeten Menschen schwieriger gemacht. Der Auf-
schwung der traditionellen Handelsaktivitäten und die Entwicklung der chinesischen 
Gemeinschaften sowie der Chinatowns kündigten aber gleichzeitig eine starke Nach-
frage nach Arbeitskraft an. Parallel zu den weit ausgedehnten Sektoren von Textilien 
und Lederwaren – mit einer Dominanz der Zhejiang in Frankreich – konzentriert 
sich die chinesische Gemeinschaft, überwiegend kantonesischer Herkunft in Groß-
britannien, auf  Lebensmittelgeschäfte und Restaurants. In diesen ethnisch abge-
schlossenen wirtschaftlichen Nischen ist die illegale profitorientierte Arbeitsmigrati-
on entstanden. Während die Mehrheit der in Frankreich lebenden chinesischen ille-
galen Migranten aus Zhejiang stammt, stammt die in Großbritannien seit Ende der 
1990er Jahre erscheinende chinesische illegale Gruppe aus Fujian, einer Provinz mit 
ausgeprägter Auswanderungstradition aber außergewöhnlicher Präsenz in Großbri-
tannien. Ihre illegale Einwanderung, typischerweise in Form von Kettenmigration 
wird auf  verschiedenen Routen von Schleppergruppen organisiert und sie haben 
dafür beträchtliche Kosten zu bezahlen. Um diese enormen finanziellen Schulden 
abzuzahlen, sind sie gezwungen, jahrelang sehr hart und lange unter äußerst prekä-
ren Bedingungen zu arbeiten. 
Zwei tragische Geschehen in Dover 2000 und in Morecombe Bay 2004 (siehe Fuß-
note 234, Seite 75) und auch die öffentliche Razzia durch britische Immigrationsof-
fiziere in Restaurants der Londoner Chinatown im November 2007, bei der vierzig 
Arbeiter ohne Dokumente festgenommen wurden, brachten wiederholt chinesi-

                                                           
267 Tom Lam, Rosemary Sales, Alessio D’Angelo, Nicola Montagna und Xia Lin, The Changing 
Chinese Community in London: New Migration, New Needs in Social Policy Research Centre (London: 
Social Policy Research Centre, Middlesex University, Mai 2009), 10. Zitiert nach Fig. 4: Asylum 
applications (excluding dependants) Source: Home Office. 
268 Sales et al., London’s Chinatown: Diaspora, identity and belonging, 16. 
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schen Menschenhandel und illegalen Aufenthalt an die Öffentlichkeit. Und die 
fujianesischen Schleuserorganisationen namens „Schlangenkopf“ („Shetou“ in Chi-
nesisch) tauchten schnell in den Massenmedien auf. Diese vulnerable Zuwande-
rungsgruppe wird nicht nur von Schleppern, sondern auch von chinesischen Unter-
nehmern ausgebeutet: „As illegal immigrants, they are particularly vulnerable to 
exploitation, by both the snakeheads and the Chinatown caters“ 269 Sie sprechen 
kaum Englisch oder Kantonesisch und können sich somit weder in die dominieren-
de britische Gesellschaft noch in die schon existierende chinesische Population in-
tegrieren. Sozial und ökonomisch befinden sich diese illegalen Wanderarbeiter, 
mehrheitlich aus der Provinz Fujian, in einem Dilemma. F.Düvell fasst diesbezüglich 
die sozialen Konsequenzen der Migration zusammen: „In demographischer Hin-
sicht verändert Migration sowohl die Verteilung, Zusammensetzung und Charakte-
ristika von Bevölkerung, als auch deren Entwicklung. Migration führt häufig zur 
Konzentration von Bevölkerung, etwa in Städten oder bestimmten Staaten.“270 Im 
Zeitalter der Globalisierung mit der zunehmenden Mobilität von Menschen, stieg 
der Anteil von ethnischen Minoritäten an der Gesamtbevölkerung in Großbritanni-
en an, ungeachtet der restriktiveren britischen Migrationspolitik. Gemäß dem British 
Census von 1991, der ersten britischen Volkszählung zur Informationssammlung 
über die ethnische Zusammensetzung, lebten beinahe 54,9 Millionen Menschen in 
Großbritannien, von denen die Zahl aller ethnischer Minoritäten knapp über 3 Mil-
lionen lag, was 94,5 % Europäer zu 5,5 % der ethnischen Minoritäten entspricht.271 
Der Anteil der ethnischen Minoritäten stieg 2001 auf  9,08 % (United Kingdom 
Census 2001) und weiter auf  12,5 % im Jahr 2009.272 Dies entspricht einem Wachs-
tum von mehr als 127 % innerhalb von fast 20 Jahren. Was die chinesische Minder-
heit angeht, belegt sie nach der Volkszählung von 1991 mit 156.938 Menschen (0,3 
Prozent) den dritten Platz, nach den „Black“ und den „South Asian“.273 Diese Zahl 
war 2001 auf  247.403 (0,42 Prozent) angestiegen. Sicher ist, dass die chinesische 
„neue Migration“ seit 1978 zur demographischen Entwicklung von Chinesen in 
Großbritannien einen gewissen Beitrag geleistet hat. Dabei hat aber die koloniale 
und postkoloniale Zuwanderung aus Hongkong als „alte Migrationsform“ eine we-
sentliche Rolle gespielt. 

                                                           
269 Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 58. 
270 Düvell, Europäische und internationale Migration, 157. 
271 Vgl. David Owen, Ethnic Minorities in Great Britain: Settlement Patterns, 1991 Census Statisti-
cal Paper No 1, National Ethnic Minority Data Archive (Coventry: University of  Warwick, Centre 
for Research in Ethnic Relations, 1992), 1. 
272 Vgl. „Resident Population Estimates by Ethnic Group, All Persons,“ Office for National Statis-
tics: Neighbourhood Statistics, abgerufen am 15. Oktober 2012, 
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=3&b=276743&c
=london&d=13&e=13&g=325264&i=1001x1003x1004&o=322&m=0&r=1&s=1305747150781&
enc=1&dsFamilyId=1809 
273 Owen, Ethnic Minorites in Great Britain, 1-3. 
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Graphik 2.1: Offizielle Auswanderungsschätzung von Hongkong Government274 
 
Die Übergabe von Hongkong an die Volksrepublik China am 1. Juli 1997 wird theo-
retisch als ein wesentlicher Impuls für die massenhafte Zuwanderung von Chinesen 
nach Großbritannien angesehen. Der stabile Auswanderungstrend von Hongkon-
gern seit der Sino-British Joint Declaration im Jahre 1984 steht damit jedoch praktisch 
nicht in Verbindung. Der Graphik 2.1 gemäß blieb die jährliche Auswanderungs-
höhe zwischen 1980 und 1986 stabil bei 20.000 Menschen. Einem signifikanten 
Wachstum gingen zwei entscheidende finanzielle und politische Ereignisse voraus: 
Hongkongs Börseneinbruch im Jahre 1987 um 52% und die Ereignisse vom 
Tian’anmen im Jahre 1989.275 
Die gewaltsame Niederschlagung am Tian’anmen Platz 1989 ließ das Vertrauen der 
Hongkonger in die Zukunft dieser Sonderverwaltungszone mit Deng Xiaopings 
„Ein Land, zwei Systeme“276, in ihre Demokratie, Freiheit und Sicherheit verlieren. 
Laut einer Umfrage wurden die folgenden vier bedeutendsten Gründe für 
Auswanderung identifiziert (in sinkender Reihenfolge): „Individual freedom may be 
at risk in post-1997 Hongkong; Have no confidence in the stability of  Hongkong 
after 1997; Wish to have the security of  a second passport; The door for emigration 

                                                           
274 Quelle der Graphik 2.1: Government Secretariat, Hong Kong. Vgl. Skeldon, Reluctant Exiles?, 
30. Siehe auch Jean-François Destexhe und Derek Göbel, „The effects of  the impending transfer 
of  power on the economy and people of  Hong Kong,“ in Coping with 1997, the reaction of  the 
Hongkong people to the transfer of  power, hrsg. Werner Menski et al. (England: Trentham Books, 1995), 
134-135. 
275  Vgl. Senchi Lin, „ 香港 股 市 发 展史 (3),” („Entwicklungsgeschichte des Hongkongs 
Börsenwesens (3)“) Finance.ce, 05 November 2007, abgerufen am16. Oktober 2012, 
http://finance.ce.cn/info/stock/200711/05/t20071105_12687706.shtml  
276 „Ein Land, zwei Systeme“ war Deng Xiaopings Politikstrategie gegenüber Hongkong, Macau 
und Taiwan. Ihr Prinzip ist, dass Festlandchina seinen Sozialismus fortsetzen wird, während Hong-
kong, Macau und Taiwan ihr kapitalistisches Wirtschaftssystem behalten. 
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may close at any time.“277 Diese kollektive Skepsis weckte bei der britischen Regie-
rung die Befürchtung vor unkontrollierter Zuwanderung der Hongkonger nach 
Großbritannien. Infolgedessen wurden zur Aufnahme der Bevölkerung im Briti-
schen Territorium keine sofortigen Maßnahmen ergriffen. Das „Passport Busi-
ness“ wurde mittlerweile von vielen Einwanderungsländern errichtet, um für hoch-
qualifizierte und finanzkräftige Hongkong-Chinesen attraktiv zu sein: „The 
‘passport business’ set up by several countries offering concessionary terms of  im-
migration had already begun in the mid-1980s. The United States, Canada, Australia 
and Singapore participated with some vigour, while several small countries set up 
offices offering their passports to suitable applicants.“278 Um den massiven Brain- 
und Kapitalabfluss ins Ausland zu verhindern, erließ Großbritannien den British 
Nationality (Hong Kong) Act 1990 und den British Nationality (Hong Kong) (Selec-
tion Scheme) Order 1990 als „insurance policy“. 
Der British Nationality (Hong Kong) Act 1990 ist ein Gesetz für den Erwerb der 
britischen Staatsbürgerschaft von ausgewählten Einwohnern Hong Kongs, ihren 
Ehegatten und minderjährigen Kindern. Sein Hauptinhalt ist: „[…] the Secretary of  
State shall register as British citizens up to 50,000 heads of  households (225,000 
individuals) recommended to him for that purpose by the Governor of  Hongkong 
under a scheme or schemes made and approved in accordance with Schedule I to 
this Act.“279 
Früher, mit der Sino-Britisch Joint Declaration von 1984, wurde eine neue Klasse briti-
scher Nationalität namens „British National (Overseas)“ (BN(O)) speziell für die 
Einwohner Hongkongs mit dem Status von „British Dependent Territories 
Citizen“ eingeführt. Die Inhaber der BN(O) sind „British nationals and Common-
wealth citizens“, aber keine „British Citizens“. Das heißt, dass ihnen kein ständiges 
Wohnrecht in Großbritannien gewährt wird.280 In diesem Zusammenhang entstand 
das neue Staatsbürgerschaftsgesetz 1990 zur Gewährleistung des Wohnrechts in 
Großbritannien für sorgfältig ausgewählte 50.000 Haushaltsvorstände. R.Skeldon 
machte den wahren Sinn dieser Politikstrategie bekannt: 
 

„[…] if  people knew they had a fall-back position and right of  abode in another place, 
this would discourage them from emigrating now in search of  foreign passports. The-
se schemes were, in effect, de facto anti-migration policies. […] The British feared that, 
if  such passports were provided to the 3,2 million who would be eligible, then Britain 
would be swamped with migrants, thus reversing the whole trend immigration policy 

                                                           
277 Destexhe und Göbel, „The effects of  the impending transfer of  power on the economy and 
people of  Hong Kong,“ 139.  
278 Shah, „British nationality and immigration laws and their effects on Hong Kong,“ 100.  
279 „British Nationality (Hong Kong) Act 1990,” Legislation.gov.uk, The National Achives, 
abgerufen am 17. Oktober 2012, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/34/pdfs/ukpga_19900034_en.pdf 
280 Vgl. „Who is a British national (overseas)?,” Home Office UK Border Agency, abgerufen am 17. 
Oktober 2012, 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/othernationality/britishnationaloverseas/ 
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toward British Territories and Commonwealth countries of  the previous twenty-five 
years.“281 

 
R.Skeldon hielt dieses Gesetz 1990 eigentlich für eine Politik der Anti-Migration. 
Die gleichlaufende Umsetzung des British Nationality (Hong Kong) (Selection 
Scheme) Order 1990 wies auf, dass es auch eine Politik der Eliten war. Diese aus-
führliche und strikte Selektionsanordnung beruht im Wesentlichen auf  einem Klas-
sen- und Punkteystem. Danach werden alle Antragsteller in vier Klassen kategori-
siert, eine allgemeine berufliche Klasse und drei andere unterschiedliche Klassen. In 
Bezug auf  jede Klasse werden die durch den Gouverneur von Hongkong zu emp-
fehlenden 50.000 Personen wie folgt quotisiert:282 
 
The general occupational class – 36,200 (technical skills or professional qualifications) 
The disciplined services class – 7,000 (in Royal Navy, Customs, Fire, Immigration, Police) 
The sensitive service class – 6,300 (the applicant’s service in the interests of  the Crown) 
The entrepreneurs class – 500 (a special contribution to the economy of  Hong Kong) 
 
Für die ersten zwei Klassen mit der höchsten Quote wird zusätzlich ein Punktesys-
tem verwendet, um die Antragsteller noch besser bewerten zu können. Die Zutei-
lung der Punkte ist wie folgt:283 
 
Age      200 
Experience     150 
Education and training   150 
Special circumstances   150 
Proficiency in the English language 50 
Connections with the United Kingdom 50 
Public or community service  50 
 
Diese zwei Systeme führen dazu, dass die Selektionsanordung jungen Ausgebildeten, 
Experten, Fachleuten, staatlichen Funktionären, Beamten und wohlhabenden Un-
ternehmern den Vorzug gibt. Das bedeutet ebenfalls, dass die armen, unprofessio-
nellen und ungebildeten Menschen aus den unteren Klassen der Gesellschaft auf-
grund dieses Auswahlsystems ausgeschlossen werden müssen. 
Großbritanniens Reaktion auf  die aus dem Tian’anmen-Zwischenfall 1989 resultie-
rende massenhafte Auswanderung von empfindsamen und in Panik geratenen 
Hongkongern, enttäuschte schließlich die Hongkonger, die sich verraten und ver-
kauft fühlten. Insbesondere im Vergleich zu den auch im Übergangsstadium stehen-
den Macaoern, denen gegenüber die portugiesische Regierung vor der Rückgabe 
Macaos an die VR China ihren Verpflichtungen vollständig nachgekommen war, 
fühlten sich die noch unter britischer Kolonialherrschaft lebenden Hongkonger ver-
                                                           
281 Skeldon, Reluctant Exiles?, 36. 
282 „British Nationality (Hong Kong) (Selection Scheme) Order 1990,” Legislation.gov.uk, The Na-
tional Achives, abgerufen am 17. Oktober 2012, 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1990/2292/made/data.pdf 
283 Ibidem. 
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lassen und erniedrigt.284 Am Schluss gab es nur 65.000 Familienanträge auf  das  
Wohnrecht in Großbritannien, weit weniger als die erwarteten 300.000. 285 
Tatsächlich orientierten sich die Hongkong-Chinesen seit langem weitaus stärker an 
Nordamerika und Australasien als an Großbritannien: „In 1992, some 38,000 
Hongkong people moved to Canada, around 15,000 to Australia, between 15,000 
and 16,000 to the United States, perhaps 3,000 or 4,000 to Singapore, some 3,000 to 
3,500 to New Zealand, and perhaps 1,000 to the United Kingdom.“286 
Laut UK Home Office wurden bis 1999, 140.907 Hongkongern durch das British 
Nationality (Hong Kong) (Selection Scheme) Order von 1990 die britische Staats-
bürgerschaft mit ständigem Wohnrecht in Großbritannien gewährt.287 Als allgemei-
nes Phänomen wurde inzwischen beobachtet, dass viele Hongkonger entweder wei-
ter in Hongkong blieben oder nach Hongkong zurückkehren wollten, nachdem sie 
ausländische Pässe und Wohnrecht erhalten hatten. Eine detaillierte Umfrage durch 
die „Hongkong Society of  Accountants“ im September/Oktober 1990 zeigte, dass 
es vom Erwerb des Wohnrechts in Großbritannien abhing, ob Hongkonger aus-
wanderten und 65,2% der Befragten weiter in Hongkong bleiben wollten in der An-
nahme, dass ihnen ein solches Wohnrecht gewährt würde.288 Die heimatverbunde-
nen Hongkong-Chinesen suchten aus Panik vor Hongkongs Zukunft nach 1989 
tatsächlich nach einem Sicherheitsgefühl, jedoch nicht nach einem Auswanderungs-
weg. Das kann auch erklären, warum nur 1000 von 48.709 Wohnrecht besitzenden 
Hongkongern im Jahr 1992 nach Großbritannien zuwanderten.289 Nichtsdestoweni-
ger spielte diese koloniale Zuwanderung seit 1991 beim Wachstum der chinesischen 
Minorität in Großbritannien von 40 % (1991-2001) eine wesentliche Rolle. 
 
c) Chinesische Niederlassung in London 
Alle ethnischen Minoritäten in Großbritannien konzentrieren sich in großen städti-
schen Zentren wie Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, London, Man-
chester usw. Der UK Census 2001 zeigte ihren zentralisierten Trend mit fast 45% in 
                                                           
284 Vor der Rückgabe Macaos an VR China im Dezember 1999 wurde vielen Macauern mit chinesi-
scher Abstammung portugiesische Staatsangehörigkeit und ständiges Wohnrecht in Portugal ge-
währt: „In January 1989, it was announced that Portuguese passports were to be issued to about 
100,000 ethnic Chinese inhabitants, born in Macao before 1981, and it was anticipated that as many 
as a further 100,000 passports would be granted before 1999.“ Vgl. Shah, „British nationality and 
immigration laws and their effects on Hong Kong,“ 104. 
285 Vgl. Skeldon, Reluctant Exiles?, 36. 
286 Skeldon, Reluctant Exiles?,31. 
287  Vgl. „数十香港华人以“居英权”获英籍  退休在港诈骗英退休金 ,” („Dutzende von 
Hongkong-Chinesen erhielten während ihres Aufenthalts in Hongkong mittels „Wohnrechts in 
Großbritannien” widerrechtlich britische Pensionen,”) 英國華商報 (Chinese Business Gazette), 30 
August 2012, abgerufen am 18. Oktober 2012, 
http://www.cbg88.co.uk/ywdd/2012/08-30/554.shtml 
288 Vgl. Destexhe und Göbel, „The effects of  the impending transfer of  power on the economy 
and people of  Hong Kong,“ 137-139. 
289 Vgl. „数十香港华人以“居英权”获英籍 退休在港诈骗英退休金.” („Dutzende von Hong-
kong-Chinesen erhielten während ihres Aufenthalts in Hongkong mittels „Wohnrechts in Großbri-
tannien” widerrechlich britische Pensionen.”)  

http://big5.hhlink.com/website/www.cbg88.co.uk
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Greater London auf, verglichen mit 20,2% im Jahr 1991.290 Was die chinesische 
Niederlassung in London angeht, stellt sie im Vergleich zu den meisten ethnischen 
Minoritäten in Großbritannien aber eine entgegengesetzte Entwicklung dar. Wäh-
rend sich noch 1991 36,1 % aller sino-britischen Migranten in London konzentrier-
ten, ging dieser Anteil 2001 auf  32,4 % zurück.291 Die Menschen chinesischer Ab-
stammung neigen dazu, verteilt und dezentralisiert zu leben. Diese Tendenz zur De-
zentralisierung findet man auch in ihrer Aufteilung in London. Eine offizielle China-
town existiert zwar im Stadtbezirk von City of  Westminster im Londoner Stadtkern, 
aber die Chinesen verbreiten sich überall in Greater London, vor allem im Zentrum 
und Norden (siehe Karte 2.6). Aus dieser demographischen Zerstreutheit kann man 
ableiten, dass die Chinatown Soho kein Wohnviertel, sondern ein Arbeits-, Konsum- 
und Vergnügungsort der chinesischen Gemeinschaft ist, ganz wie die Ensemble der 
Pariser Chinatowns im Rive Droite (Rechtes Seine-Ufer). Die Pariser Chinatown im 
13. Arrondissement im Rive Gauche (Linkes Seine-Ufer) wird allerdings von ihrem 
Wohnviertel gekennzeichnet, ebenso wie die nordamerikanischen Chinatowns als 
Prototyp der komplexen Chinatowns. 
 

 
Karte 2.6: Chinesische Aufteilung in London und die Soho-Chinatown292 
 

                                                           
290 Vgl. Owen, Ethnic Minorites in Great Britain, 3-5;; Siehe auch „Focus on Ethnicity and Identity 
Summary Report,” Office for National Statistics, 21 März 2005, abgerufen am 19. Oktober 2012, 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus-on-ethnicity-and-identity/focus-on-ethnicity-and-
identity-summary-report/index.html 
291 Owen, Ethnic Minorites in Great Britain, 5; Siehe auch Lam et al., The Changing Chinese 
Community in London, 7.  
292 Quelle: UK Census 2001. Vgl. Lam et al., The Changing Chinese Community in London, 9. 
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http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus-on-ethnicity-and-identity/focus-on-ethnicity-and-identity-summary-report/focus-on---ethnicity-and-identity-summary-report.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus-on-ethnicity-and-identity/focus-on-ethnicity-and-identity-summary-report/focus-on---ethnicity-and-identity-summary-report.pdf
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Aufgrund der jeweils anderen Integrationspolitik entwickeln sich die Pariser 
Chinatowns und die Londoner Chinatown unterschiedlich. In den Pariser „inoffizi-
ellen, aber einflussreichen Räumen“ vermehren sich die Auslandschinesen ‚wie Fi-
sche im Wasser‘. Im Gegensatz dazu hat die Londoner offizielle Chinatown Soho 
aber Entwicklungshemmungen. Ein bedeutender Grund dafür ist, dass eine große 
Menge des Immobilienvermögens in Chinatown in den Händen von nur wenigen 
Besitzern ist und eine Mehrheit von Geschäften nur gemietet ist. Shaftesbury ist 
einer der primären Eigentümer und sein Eigentum in der Chinatown beträgt nach 
seinem Jahresbericht 2003 27% seines gesamten Immobilien-Portfolios.293 
Die kontinuierliche Steigerung der Miete behindert stark die weitere Entwicklung 
der Geschäfte in der Chinatown. Laut einem chinesischen Restaurantbesitzer war 
die jährliche Miete seines Restaurants von £8.000 im Jahr 1980 auf  £90.000 im Jahr 
2003 gestiegen. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs innerhalb der Branche war 
der Preis seiner Speisekarte aber seit zwanzig Jahren unverändert geblieben.294 Die 
größte Auseinandersetzung zwischen den chinesischen Unternehmern und den 
Immobilieneigentümern fand im Mai 2003 statt, als der Entwickler Rosewheel Ltd. 
die Ostseite der Londoner Chinatown mit einem Einkaufszentrum sanieren wollte. 
Dieser Neubau bedeutete, dass die hier seit mehr als zwanzig Jahren ansässige chi-
nesische Geschäfte geschlossen, die chinesische Pagode verlegt und das Eingangstor 
ersetzt würden und alle anderen Mieten in der ganzen Chinatown nach der Sanie-
rung weiter steigen würden. Die Londoner „Save Chinatown Campaign“ wurde 
dann durch die Organisation Min Quan (Bürgerrechte) ins Leben gerufen und vorwie-
gend von Chinatowns-Verbänden unterstützt. Diese Kampagne hatte 3000 Unter-
schriften für die Petition zur Bewahrung des Charakters und der sozialen Stabilität 
der chinesischen Gemeinschaft in London gesammelt. Der Sanierungsplan ging un-
geachtet des Widerspruchs weiter und führte schließlich zu 20 Zwangsräumun-
gen.295 
Unterdessen hat sich der Westminster City Council seit September 2003 an das Sa-
nierungsprojekt der Chinatown gemacht, um ihre wirtschaftlichen Potentiale auszu-
lasten und die Londoner Chinatown zu einem integrierten Bestandteil des ‚Weltklas-
se‘-Westends zu machen. Diesmal arbeitete der Council in Zusammenarbeit mit der 
                                                           
293 Vgl. „Chinatown Economic Development Study,“ Westminster City Council, September 2004, 
abgerufen am 23. Oktober 2012,  
http://www3.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/westend/Chinatown-economic-
study.pdf 
294 Vgl. „伦敦唐人街:挑战与机遇之一,”(„Die Londoner Chinatown: Herausforderung und Gele-
genheit,”) BBC Chinese, 27 Januar 2003, abgerufen am 24. Oktober 2012, 
http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_2670000/newsid_2679600/2679635.stm 
295  Quelle dieser London’s „Save Chinatown Campaign“: Nicola Montagna and Panos 
Hatziprokopiou, „Contested Chinatown: the space of  Chinese in London and Milan” (Artikel 
vorgestellt in einer Konferenz „Diasporas, Migration and Identities: Crossing Boundaries, New 
Directions,” University of  Surrey, Guildford, UK, 11th –12th June 2009), abgerufen am 24. Okto-
ber 2012,  
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/conf2009papers/Montagna-Hatziprokopiou.pdf 
Siehe auch Richard Warren, „Residents oppose plans to rebuild London's Chinatown,” South China 
Morning Post, 16 February, 2005, abgerufen am 24 Oktober 2012, 
http://www.scmp.com/article/489175/residents-oppose-plans-rebuild-londons-chinatown 
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chinesischen Gemeinschaft, der Polizei und dem großen Eigentümer Shaftesbury 
und verabschiedete den „Chinatown Action Plan“, um eine sauberere, sicherere, 
attraktivere, kulturell lebendigere und besser verwaltete Chinatown zu schaffen.296 
Im September 2008 lancierte der Council noch die „Design Strategy for China-
town“ in Partnerschaft mit der Prince’s Foundation for the Built Environment nach dem 
Besuch von dem Prinz von Wales und der Herzogin von Cornwall in der Londoner 
Chinatown im November 2007. Dieses ehrgeizige Projekt will die verschiedenarti-
gen ästhetischen und funktionellen Verbesserungen in mehreren Phrasen ab 2009 
umsetzen.297 
Die Sanierungsprojekte der Londoner Chinatown seit dem Beginn des 21. Jahrhun-
derts beinhalten eher finanzielle Vorteile als die Durchführung des 
Multikulturalismus, obgleich er eine grundlegende Rolle spielt. Eine der Rollen von 
Chinatown als Touristenattraktion wird von der Londoner Behörde besonders her-
vorgehoben. Die ästhetische Verbesserung und die typische Prägung der Chinatown 
haben tatsächlich den „Doppelten-Gewinn“ zur Konsequenz: einen finanziellen 
Gewinn für die Aufnahmegesellschaft und weitere Entwicklung für die lokale chine-
sische Gemeinschaft. Im Jahre 2009 stand fest, dass 439.500 Menschen chinesischer 
Abstammung in Großbritannien lebten, davon 137.600 in Greater London.298 Die 
weitere Entwicklung der Chinatown findet sich natürlich nicht nur in der demogra-
phischen Steigerung wieder, sondern auch in der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Diversifikation, der gesellschaftlichen Lebendigkeit und Stabilität und auch dem po-
litischen aktiven Engagement der chinesischen Gemeinschaft. 
 

2. 7. Zusammenfassung der vergleichenden Analyse der zwei Chinatowns auf  
der Immigrationsebene 

Die chinesische Zuwanderung in Frankreich und Großbritannien entwickelt sich 
praktisch seit dem Ersten Weltkrieg und ihre Chinatowns stellen heutzutage zwei 
repräsentative Bespiele in Europa dar. Aus der chinesischen Immigrationsgeschichte 

                                                           
296 Vgl. „Chinatown,“ City of  Westminster, abgerufen am 24. Oktober 2012, 
http://www.westminster.gov.uk/services/environment/planning/majorprojects/thewestend/china
/ 
Mehr Informationen über den „Chinatown Action Plan“ siehe: „Action Plan Chinatown: working 
for the future of  Chinatown,“ City of  Westminster, abgerufen am 24. Oktober 2012, 
http://www3.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/westend/Chinatown-action-
plan.pdf 
297 Vgl. „Chinatown.“ Mehr Informationen über die „Design Strategy for Chinatown“ siehe: „A 
Design Strategy for Chinatown,“ City of  Westminster, abgerufen am 24. Oktober 2012, 
http://transact.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/Design%20Strategy%20Website
%20Master.pdf 
298 Vgl. „Resident Population Estimates by Ethnic Group, All Persons;; Chinese or Other Ethnic 
Group: Chinese (Persons),“ Office for National Statistics: Neighbourhood Statistics, abgerufen am 
24. Oktober 2012, 
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTrendView.do?a=7&b=276743&c
=london&d=13&e=13&f=27721&g=325264&i=1001x1003x1004x1005&l=1809&o=322&m=0&
r=1&s=1351200532541&enc=1&adminCompId=27721&variableFamilyIds=6293&xW=429 
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in diesen zwei Ländern kann man nicht nur einige Berührungspunkte, sondern auch 
mehrheitlich die Unterschiedlichkeiten der chinesischen Gemeinschaften und ihrer 
Chinatowns entnehmen. Die Tabelle 2.3 zeigt eine Zusammenfassung dieser verglei-
chenden Analyse.  
 

 

Vergleichspunkte Frankreich 
Pariser Chinatowns 

Großbritannien 
Londoner Chinatown 

Direkte Beziehung mit 
VR China 

1964: Etablierung der dip-
lomatischen Beziehungen 

1898-1997: Hongkong als 
eine Britische Kronkolonie 
1954: Etablierung der dip-
lomatischen Beziehungen 
1997: Rückgabe von Hong-
kong an VR China 

Migrationspolitik 

Vor der ersten Ölkrise 
1973: „Laisser-faire, 
Laisser-passer“ 
Nach 1973: 
restriktive Migrationspolitik 

Seit 1962: 
restriktive Migrationspolitik 

Erste signifikante Zu-
wanderung von Chinesen 

Seit dem Ersten Weltkrieg: 
chinesische Arbeiter  

Ende des 19. Jahrhunderts: 
chinesische Seeleute 

Erste Chinatown 
Gegen 1920 auf  dem Îlot 
Chalon in der Nähe von 
Gare de Lyon  

Gegen 1885 im Stadtteil 
Limehouse von East Lon-
don 

Beschleunigte Entwick-
lung der chinesischen 
Gemeinschaft  

Seit Deng Xiaopings Re-
form- und Öffnungspolitik 
1978 

Seit 1978 

Anzahl von Chinesen in 
beiden Ländern 

Ungefähr 600.000 im Jahr 
2004299 

Ungefähr 491.237 im Jahr 
2009300 

Anteil der Chinesen in der 
jeweiligen Hauptstadt an 
der gesamten chinesi-

von 50% bis 60% 32,4% (UK Census 2001) 

                                                           
299 Schätzung von Pierre Picquart, Spezialist für chinesische Migration und chinesische Welt. Vgl. 
L’empire chinois: mieux comprendre le futur numéro 1 mondial: histoire et actualité de la diaspora 
chinoise (Lausanne; Paris: Favre, 2004), 54.  
300 Eine proportionierte Schätzung nach dem UK Census 2001 und der offiziellen Schätzung von 
der chinesischen Population in England im Jahr 2009, vgl. „Resident Population Estimates by Eth-
nic Group, All Persons;; Chinese or Other Ethnic Group.” 
Über die chinesische Population in Nordirland im Jahr 2001 siehe „The Northern Ireland Census 
2001 Key Statistics-Ethnic Group,” Northern Ireland Statistics and Research Agency, abgerufen am 
6. November 2012, 
http://www.nisra.gov.uk/Census/2001%20Census%20Results/Key%20Statistics/KeyStatisticstoO
utputAreaLevel.html 
Über die chinesische Population in Schottland im Jahr 2001 siehe „Analysis of  Ethnicity in the 
2001 Census-Summary Report,” The Scottisch Government, abgerufen am 6. November 2012, 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2004/02/18876/32939 
Die wirkliche Anzahl der ethnischen Chinesen in Großbritannien im Jahr 2009 war sicherlich höher 
als die oben genannte Zahl, weil die offizielle Volkszählung die heimlichen Immigranten trotz ihrer 
erheblichen Anwesenheit nicht berücksichtigt.  
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schen Bevölkerung 

Herkunftsregionen 

Traditionelle: Zhejiang 
(Qingtian und Wenzhou); 
Guangdong (Chaozhou) 
Neue: Dongbei (drei Pro-
vinzen Nordostchinas) und 
Chinas Metropolen 

Traditionelle: Guangdong 
(Siyi: vier kreisfreie Städte 
von Taishan, Xinhui, 
Kaiping und Enping)301;  
Guangdong (die Hakka)302 
Neue: Fujian und Chinas 
Metropolen 

Dialektgruppen (Her-
kunftsregionen entspre-
chend) 

Dialekt Wu (Zhejiang) 
Teochiu (Chaozhou) 
Nordchinesischer Manda-
rin 

Kantonesisch(Siyi) 
Hakka 
Hokkien (Fujian) 
Mandarin 

Integrationspolitik Assimilation Multikulturalismus 

Aufteilung der 
Chinatowns (in einwande-
rungsrelevante und multi-
kulturelle Viertel)  

Zwei Chinatowns von zwei 
Hauptdialektgruppen 
Teochiu und Wu: China-
town Choisy-Dreieck und 
Ensemble der Chinatown 
von Arts et Métiers - Belle-
ville - Sentier Chinois 

Chinatown Soho  

Urbane Landschaft 
Kein stereotypisierter oder 
differenzierter Charakter 
gegenüber der Umwelt 

Auffälliger Exotismus und 
symbolische Identität 

Entwicklung der 
Chinatowns 

Ausweiterung in die Voror-
te des Nordostens und 
Ostens 

Entwicklung nach Nordlon-
don 

Wirtschaftliche Aktivitä-
ten 

Lederwarenindustrie, Tex-
tilgroßhandel und Lebens-
mittelgeschäfte 

Lebensmittelgeschäfte und 
Restaurants 

Tabelle 2.3: Zusammenfassung der vergleichenden Analyse 
 
  

                                                           
301 Die Siyi-Region gehört zum Verwaltungsgebiet der Stadt Jiangmen, traditionelle Herkunftsstadt 
zahlreicher Auslandschinesen. Insbesondere war Taishan die Heimat von zirka 70 & aller Chinesen 
Nordamerikas in den 1980ern Jahren. Vgl. Olivia Wu, „Young Americans find roots in China / S.F. 
program offers history and genealogy, helps locate relatives,” San Francisco Chronicle, February 18, 
2007, abgerufen am 7. November 2012, 
http://www.sfgate.com/news/article/Young-Americans-find-roots-in-China-S-F-
2648085.php#photo-2127590 
302 Der Name „Hakka“ bedeutet „Gäste“ im Mandarin und weist auf  ihren Status als „Eingewan-
derte“ hin. Nach mehreren Migrationsbewegungen wanderten die Hakka von Nordchina nach Süd-
china. Ihre höchste Konzentration findet sich in Guangdong, weiter auch in Fujian. 
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Teil 3. Entwicklung der sozio-ökonomischen Aktivitäten von 
Chinesen in Paris und in London 
 

Chinesische Migration innerhalb Chinas (vor allem Land-Stadt-Migration) oder ins 
Ausland hat zunächst ökonomische Gründe. In ihre Heimatdörfer reich zurückzu-
kehren und persönliche soziale und finanzielle Verbesserungen zu realisieren bleiben 
die dominierenden Motive der chinesischen „Sojourners“ und zählen zu wichtigen 
subjektiven „Push-Faktoren“ der Migration. Um ihre ökonomische Bereicherung zu 
erreichen, haben diese Migranten eine Reihe von Taktiken entwickelt mit dem Ziel 
zu überleben, sesshaft zu werden und dann in neuen Orten erfolgreich zu sein. Dies 
bedeutet, dass das soziale, kulturelle und politische Leben in gewissem Umfang für 
den wirtschaftlichen Erfolg geopfert wird. Die Gemeinschaften bilden sich dank 
dieses starken Stimulus. Trotzdem bedeutet es nicht, entgegen der landläufigen Mei-
nung, dass alle chinesischen Migranten Händler sind oder wirtschaftlich rentable 
Aktivitäten entfalten, weil es auf  jeden Fall unterschiedliche Zwecke und Motive der 
Migration wie Ausbildung, Familienzusammenführung, Asylantrag usw. gibt. 
 

Südostasiatisches 
Land 

Anteil von ethnischen 
Chinesen in Gesamt-

bevölkerung 

Ökonomische Rolle 

Philippinen 2% 50%-60% des Grundkapitals nach 
Marktkapitalisierung 

Indonesien 3,5% 73% der börsennotierten Unternehmen 
nach Marktkapitalisierung 

Thailand 
10% 
(deutliche Unterschät-
zung) 

81% des Grundkapitals nach Marktkapi-
talisierung 

Malaysia 29% 61% des Grundkapitals nach Marktkapi-
talisierung 

Singapur 77% 81% der börsennotierten Unternehmen 
nach Marktkapitalisierung 

Tabelle 3.1: Die ökonomische Rolle von ethnischen Chinesen in Südostasien303 
 
Diese wirtschaftliche Migration geht auf  die Tang-Dynastie zurück, als die chinesi-
schen Kaufleute und Handwerker jenseits der Heimat, vor allem in Südostasien 
Reichtum und Glück suchten. Sie waren vor allem in Wirtschaftszweigen mit hoher 
Rentabilität aktiv, diese monopolisierten sie dann für Generationen mit rasch akku-
muliertem Kapitel. Heutzutage verfügen diese ethnischen Chinesen über eine wirt-
schaftliche Vormachtstellung. Die Tabelle 3.1 zeigt, dass die chinesische Minorität, 
außer der in Singapur, den Lebensnerv der Wirtschaft in Südostasien kontrolliert. 

                                                           
303 Vgl. Chapter 3 „South-East Asia, Indochina and Beyond“ in „Overseas Chinese Business Net-
works in Asia,“ 34-89.  
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Zusätzlich zählen 86 % der südostasiatischen Milliardäre (inklusive Hongkong und 
Taiwan) zu den ethnischen Chinesen.304 
Die Überseechinesen in Asien, die 75 % aller Auslandschinesen ausmachen, sind 
außergewöhnlich erfolgreich im Geschäftsleben geworden. Das „East Asia Analyti-
cal Unit“ erklärt den Geschäftserfolg ethnischer Chinesen in Südostasien und fasst 
ihre traditionelle Businessstrategie und ihr „Erfolgsgeheimnis“ zusammen: 
 
 They favour owing and operating their own businesses – unternehmerisch. 
 They are pragmatic, and not overly legalistic – pragmatisch. 
 They are willing to take risks – risikofreudig. 
 They normally are not constrained by a rigid adherence to religious dogma – von 

Konfuzianismus-Lehren geprägt. 
 They highly value education – Wichtigkeit der Bildung. 
 They are quick decision makers – eine Marktnische in einer gewissen Spezialität 

schnell zu besetzen. 
 They do not like organisation charts – unbürokratisch. 
 They are very family oriented, and relatives may be located in a number of  count-

ries in the region - Solidarität innerhalb der Familie und gegenseitiges Vertrauen/ 
grenzüberschreitende Verbindungen und Netzwerke durch Familien-, Clan- oder 
Nachbarschaftsverbindungen. 

 They probably understand cash flows better than profit and loss – chinesische 
Finanzierungssysteme. 

 They generally eschew direct involvement in politics but try to maintain good rela-
tions with parties in power and politicians – gute Beziehung mit Behörden der 
Aufnahmeländer, aber kein direktes Engagement im politischen Leben.305 

 
Die chinesischen Auswanderer aus ökonomischen Gründen sind sicherlich unter-
nehmerischer, kühner und ambitionierter als ihre lebenslang im Heimatland blei-
benden Landsleute. Diese ethnischen Chinesen, mehrheitlich aus den südöstlichen 
Küstenprovinzen Fujian und Guangdong, passen sich einerseits selbstverständlich 
den sozio-ökonomischen Systemen der Aufnahmeländer an, setzen aber andererseits 
ihre traditionelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Organisationsform fort. Das 
heißt, sie organisieren sich nach dialektalen und sub-dialektalen Gruppen und ver-
lassen sich vom Aufbringen des Kapitals bis zum Geschäftsbetrieb auf  die Bezie-
hungsnetzwerke durch Familienbande, Clans und Verwandtschaften. Basiert auf  
einer Familiensolidarität, gegenseitiger Gefälligkeit und gegenseitigem Vertrauen, 
spezialisieren sie sich auf  bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten und besetzen 
schließlich die Marktnische. Tief  geprägt von Konfuzianismus-Lehren, arbeiten die 
Chinesen hart, legen großen Wert auf  Bildung, besonders auf  die Bildung der 
nächsten Generation und unterhalten ein gutes und weites Beziehungsnetz zwischen 

                                                           
304 Vgl., „Overseas Chinese Business Networks in Asia,“ East Asia Analytical Unit Networks in Asia, 
Department of  Foreign Affairs and Trade (Australia: The National Library of Australia Catalogu-
ing-in-Publication, 1995), 130-131, abgerufen am 21. November 2012, 
http://www.dfat.gov.au/publications/catalogue/ocbni.pdf   
305 „Overseas Chinese Business Networks in Asia,“ 142. 

http://www.dfat.gov.au/
http://www.dfat.gov.au/publications/catalogue/ocbni.pdf
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Personengruppen und lokalen Behörden. Nach dieser Geschäftsstrategie richten 
sich diese ethnischen Chinesen in ihren Heimatdörfern, in anderen Städten Chinas 
(nach der Land-Stadt-Migration) und sogar in weltweiten Chinatowns, wenn sie ins 
Ausland aufbrechen. Diese von alten Emigranten mehrheitlich aus Guangdong und 
Fujian geerbte Geschäftsdoktrin ist heute die kollektive Identität von Auslandschi-
nesen geworden, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Auswanderungsziellandes. 
Die späteren Generationen der chinesischen Auswanderer haben außerdem ihre 
Geschäftsbesonderheiten der regionalen oder dialektalen Gruppe entwickelt, z.B. 
das weltweit bekannte „Wenzhou-Geschäftsmodell“ und das viel Aufmerksamkeit 
erweckende Phänomen „Zhejiang-Village in Beijing“ seit den 1990er Jahren, als eine 
große Anzahl von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten der Provinz Zhejiang pa-
rallel in die Großstädte Chinas und ins Ausland, vornehmlich nach Europa geströmt 
ist.306 
L.W.Crissman unterstreicht dementsprechend, wie sich dieses sozio-ökonomische 
Organisationsmodell ausgehend von China weltweit ausbreitet: 
 

„Chinatown mirrors China, where the rural and the urban are closely interknit and the 
principles of  ‘descent, locality and occupation’ that order rural life are mobilized by ru-
ral migrants to cope with living in the cities. The same happens when villagers go 
abroad. Chinatown results from their projection onto alien settings of  China’s ‘tradi-
tional urban forms’, which derive from rural prototype.“307 

 
Der generationsübergreifende Geschäftserfolg von ethnischen Chinesen in Südost-
asien ist offensichtlich. Die weltweite chinesische Auswanderung seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts nach der Eröffnung der chinesischen Vertragshäfen für den Au-
ßenhandel wurde von der Entstehung neuer beruflicher Tätigkeiten, jenseits der 
zuvor aus Südostasien bekannten kaufmännischen Tätigkeit begleitet. Und ihre so-
zio-ökonomischen Aktivitäten haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Seit 1850 
wurden die Chinesen vor allem als Arbeitskräfte für die westliche Industrialisierung 
eingesetzt. Sie emigrierten weltweit als Vertragsarbeiter, insbesondere in die westli-
chen Länder und ihre Kolonien. Diese billigen „chinesischen Kulis“ arbeiteten auf  
den Plantagen und in den Bergwerken, beim Bau der Verkehrsinfrastruktur, im 
Frachtschiff  und sogar auf  dem Schlachtfeld. Diese prekären wirtschaftlichen Akti-
vitäten gingen nach dem Ersten Weltkrieg weitgehend zurück. Zu Beginn ihrer lega-
len oder illegalen Niederlassung nach ihrem Kuli-Arbeitsvertrag (sogar vor der Ver-
tragsbeendigung) begannen diese Chinesen ihre eigenen spezifischen wirtschaftli-

                                                           
306 Das „Wenzhou-Geschäftsmodell“ kann als „kleine Produkte, großer Markt“ resümiert werden. 
Die Landleute aus Wenzhou produzieren die kostengünstigen und qualitätsniedrigen Produkte in 
kleinen Familienunternehmen und vertreiben sie dann durch das staatsweite Marktnetzwerk in ganz 
China. „Zhejiang-Village in Beijing“ befindet sich in einem Ort namens Dahongmen in der Ge-
meinde Nanyuan im Fengtai-Bezirk Beijing, wo die Menschen aus Zhejiang ihre eigenen gesell-
schaftlichen und geschäftlichen Netzwerke entwickelt haben. Ich werde im Kapitel 3.1.2. dies 
ausführlich darstellen. 
307 Lawrence W. Crissman, „The segmentary structure of  urban overseas Chinese communities,” in 
New Series, vol. 2, n° 2 (Great Britain and Ireland: Royal Anthropological Institute of  Great Britain 
and Ireland, 1967), 200-203.  

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=rai
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=rai


101 

chen Aktivitäten wie Hausierhandel mit chinesischen Kleinigkeiten, Pediküren, Wä-
schereien, Würzmittelläden, Opiumhöhlen usw., um in neuen Ankunftsländern zu 
überleben und mit Einheimischen sowie anderen schon angesiedelten ausländischen 
Gemeinschaften zu konkurrieren. Aber fast alle dieser Aktivitäten waren nach dem 
Zweiten Weltkrieg verschwunden. In der Folge mehrmaliger chinesischer Migrati-
onswellen und der Familienzusammenführung haben Gastronomie, Konsumgüter-
industrie und Lebensmittelgeschäfte in den chinesischen beruflichen Aktivitäten 
eine beherrschende Stellung eingenommen. Mit der massiven Ankunft von chinesi-
schen Arbeitskräften haben die ansässigen Chinesen die traditionellen wirtschaftli-
chen Bereiche weitgehend in der Textil- und Lederwarenbranche um Produktion, 
Import-Export, Groß- und Einzelhandel erweitert. Seit Deng Xiaopings Reform- 
und Öffnungspolitik 1978 findet man in Chinatowns auch die neuen Sektoren wie 
Ärzte, Rechtsanwälte, Reisebüros, Immobilienbüros, Banken, Buchhandlungen, Zei-
tungsverkauf  und die anderen für die chinesische Gemeinschaft lebenswichtigen 
Einrichtungen und Dienstleistungen. Bis zu dieser Zeit ist die chinesische Auswan-
derung eher durch eine Dominanz von Arbeitssektoren mit geringen Anforderun-
gen an die berufliche Qualifikation charakterisiert. Seit dem Ende des 20. Jahrhun-
derts wandern mehr und mehr chinesische Studenten, gebildete Fachkräfte und In-
vestoren aus, um sich für die Forschung, Verwaltung und Investition in den entwi-
ckelten Ländern einzusetzen. Die neuen beruflichen Aktivitäten dieser Hochqualifi-
zierten werden heutzutage verstärkt wahrgenommen und haben sogar Polemiken 
entfacht. Zum Beispiel stand „le rachat du vignoble francais par les chinois“ neulich 
auf  der ersten Seite aller französischen Zeitungen. Der Front National hat überdies 
an ganz Frankreich appelliert: „défendre ses trésors“.308 
Die Entwicklung der beruflichen Aktivitäten von Auslandschinesen hat nicht nur 
mehr Geschäftsgewinn, sondern auch erhebliche soziale Probleme und Konflikte 
zur Konsequenz. Viele Auslandschinesen sind auf  Familien- und Clannetzwerke 
gestützt und arbeiten und leben jedoch immer noch in Niedriglohnsektoren, vor-
nehmlich in der Gastronomie und der Textilbranche. Diese legalen und meistens 
illegalen Heimatarbeiter werden oft in den legalen oder illegalen Werkstätten größt-
möglich ausgebeutet. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Existenz illegaler 
Werkstätten und gnadenloser Ausbeutung der Arbeitskraft und der illegalen Migra-
tion durch Einwanderungsnetzwerke und Schlepper. Die in der Prostitution arbei-
tenden chinesischen Frauen leben wegen der enormen Schulden der „Migrationsrei-
se“ und ihrer Irregularität des Aufenthalts unter äußerst prekären Bedingungen. Sie 
werden außerdem von der existierenden chinesischen Gemeinschaft diskriminiert 
und verdrängt, weil sie, laut einigen ansässigen Chinesen, das „Gesicht von China 
und der Chinesen“ verloren haben. Die chinesische kommerzielle Ausweitung und 
ihre ununterbrochene Besetzung traditioneller lokaler Ladenlokale haben in diesen 
Jahren zunehmende Unzufriedenheit bei den Einheimischen erweckt. Der heftige 
Wettbewerb gleicher Sektoren zwischen Chinesen und anderen ethnischen Gruppen 

                                                           
308 “Le rachat du vignoble français par les Chinois ne ferait que commencer,” Le Point.fr, 23. August 
2012, abgerufen am 27. November 2012, 
http://www.lepoint.fr/culture/le-rachat-du-vignoble-francais-par-les-chinois-ne-ferait-que-
commencer-23-08-2012-1498622_3.php 

http://www.lepoint.fr/culture/le-rachat-du-vignoble-francais-par-les-chinois-ne-ferait-que-commencer-23-08-2012-1498622_3.php
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sowie Autochthonen, sogar unter der chinesischen Gemeinschaft lässt die Ansamm-
lungsgebiete von bestimmten Handelsaktivitäten manchmal zu Spannungsfeldern 
werden. Auch die als Entwicklungspotential und zukünftige Wirtschaftskraft ange-
sehene Studentenmigration ist heute mit der hohen Arbeitslosigkeit konfrontiert.  
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der sozio-ökonomischen Aktivitäten von 
Auslandschinesen in Paris und in London. Die oben dargestellten fünf  Punkte, 
nämlich „aktives unternehmerisches Engagement“, „Geschäftsstrategie“, „Ge-
schäftserfolg“, „berufliche Aktivitäten“ und „soziale Konsequenzen“, bilden die 
Hauptthemen dieses Kapitels. Ausgehend von der chinesischen Immigrationsge-
schichte in Frankreich und Großbritannien werde ich besonders darlegen, wie diese 
am schnellsten wachsenden und am härtesten arbeitenden Chinesen von A bis Z in 
diesen zwei wichtigsten europäischen Hauptstädten und internationalen Wirt-
schaftszentren ihre ethnisch abgeschlossene ökonomische Nische gebildet haben. 
Dann lässt sich dieses unternehmerische Engagement in einem komplexeren Bild 
weitgehend erläutern, das heißt, weitere Verbindungen zwischen chinesischen öko-
nomischen Hauptaktivitäten und ihrer räumlichen Konfiguration sowie ihrer ethni-
schen Markierung in der europäischen urbanen Landschaft. Aus der vergleichenden 
Analyse der chinesischen Beschäftigungen in Paris und in London kann man 
schließlich entnehmen, dass unterschiedliches unternehmerisches Engagement 
schon in diesen zwei Chinatowns immanent ist und ebenfalls als einer der Bestim-
mungsfaktoren für die verschiedene urbane Landschaft zweier Chinatowns dient. 
 

3.1. Hauptsprachengruppen unter den Auslandschinesen in Paris und Lon-
don 

Es wird immer von „Chinese community“, nämlich „chinesischer Gemein-
schaft“ geredet, weil die Überseechinesen in den Augen der Aufnahmeländer das 
gemeinsame Erbe „Chinesen zu sein“ angetreten haben und dementsprechend zu 
einer einzigen ethnischen Zuordnung gehören. Diese anscheinend solitäre Gemein-
schaft ist aber überhaupt nicht homogen. Diese Heterogenität besteht vornehmlich 
in geographischer und dialektaler sowie sub-dialektaler Vielfältigkeit und daraus re-
sultierender ökonomischer und parallellaufend sozialer Diversität. Im Allgemeinen 
ist das gegenseitige sprachliche Verständnis zwischen den ethnolinguistischen 
Gruppen unmöglich;309 sie gruppieren sich infolgedessen unter Sprachgemeinschaf-
ten, die nach F. Christiansen sub-ethnische Identitäten repräsentieren.310 
Aus chinesischen Einwanderungserfahrungen in Frankreich und Großbritannien 
kann man schon entnehmen, dass sich die Auslandschinesen um ihre regionale, dia-
lektale oder sub-dialektale Gruppe organisieren. Die Migrationskette, von Migrati-
onsorganisation bis zur ersten Arbeitseinstellung nach der Niederlassung, die öko-
nomischen Aktivitäten, die kulturelle und gesellschaftliche Organisation sind alle auf  
die internen Gruppen-Netzwerke und Heimat- und Clan- Vereinigungen angewiesen. 

                                                           
309 Vgl. Yu-Sion Live, Chinois de France, 42. 
310 Vgl. Flemming Christiansen, Chinatown Europe: Identity of  the European Chinese Towards the 
Beginning of  the Twenty-First Century (London: RoutledgeCurzon, 2003), 86-113. 
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Aus dieser ethnolinguistischen Sicht hat jede Gruppe ihre eigene besondere kulturel-
le, gesellschaftliche und wirtschaftliche Identität. 
In diesem Kontext werden die Hauptsprachengruppen der als „Qiaoxiang(s)“ be-
kannten traditionellen chinesischen Auswanderungsgebiete und insbesondere dieje-
nigen unter den Auslandschinesen in Frankreich und Großbritannien an erster Stelle 
analysiert, um ein klares Bild von dem Grundprinzip der Gruppenorganisation von 
chinesischen sozio-ökonomischen Aktivitäten im Ausland zu vermitteln. 
 

3.1.1. Das Konzept von „Qiaoxiang“ 

Das Konzept von „Qiaoxiang“ kombiniert, par excellence, „Heimatort“ und „Mig-
ration“. Qiaoxiang bedeutet wörtlich „Heimatort von Auslandschinesen“. Seine of-
fizielle Definition stammt aus der Enzyklopädie von Auslandschinesen (Kapitel: 
„Qiaoxiang“), die einige Eigenschaften von Qiaoxiang verdeutlicht: Qiaoxiang ist ein 
Ort, wo Auslandschinesen, ihre Familienangehörigen und die zurückgekehrten Aus-
landschinesen einen großen Anteil an der Bevölkerung darstellen; wo die Einheimi-
schen und ihre Verwandten in Übersee miteinander eng verflochten sind; wo sich 
die lokale Warenwirtschaft dank Überweisungen und Investitionen von Auslands-
chinesen weiter entwickelt und wo ein höheres Bildungsniveau auf  Spenden von 
Auslandschinesen für den Schulbetrieb als Tradition zurückgeht.311 Die traditionel-
len Qiaoxiang(s) liegen in den südostchinesischen Provinzen von Fujian und 
Guangdong,312 wo die generationsübergreifende Auswanderungstradition zu einer 
festen Identität der Bevölkerung geworden ist. Oder die „Auswanderung“ ist schon 
„un mode de vie“313, „migration culture“ und „Habitus“314 geworden. Aus dieser 

                                                           
311 Vgl. Nanjing Zhou, 华侨华人百科全书（侨乡卷）(Enzyklopädie von Auslandschinesen-vol. 

Qiaoxiang) (Beijing: 中国华侨出版社, 2001), 803. 
312 Normalerweise sollte man von den drei Provinzen Fujian, Guangdong und Hainan sprechen. Es 
ist auch festzuhalten, dass Hainan erst seit 1988 eine Provinz der VR China geworden ist. Zuvor 
war diese Insel Teil der Provinz Guangdong. Die traditionellen Qiaoxiang(s) in der Provinz Fujian 
befinden sich genauer gesagt an der südostchinesischen Küste. 
313 Im Kapitel „Le concept de Qiaoxiang“ steht: „Les individus n’émigrent plus pour les raisons 
politiques ou économiques qui avaient poussé leurs prédécesseurs à le faire, mais parce que c’est 
devenu un mode de vie.“ Vgl. Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 27. 
314 Nach dem Konzept des Habitus vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu handelt es sich 
beim Habitus um strukturierte Strukturen, die ein Produkt der Vergangenheit sind, die aber Vorstel-
lungen und Handlungsformen der Gegenwart prägen. Diese Dispositionen wirken dauerhaft, was 
den Eindruck von Regelhaftigkeit erweckt, obwohl keine Regel als Ursprung auszumachen ist. Er 
bestimmte im Entwurf  einer Theorie des Handelns folgendermaßen: „Die für einen spezifischen Typus 
von Umgebung konstitutiven Strukturen (etwa die eine Klasse charakterisierenden materiellen Exis-
tenzbedingungen), die empirisch unter der Form von mit einer sozial strukturierten Umgebung 
verbundenen Regelmäßigkeiten gefasst werden können, erzeugen Habitusformen, d.h. Systeme 
dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Struktu-
ren zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen 
und Repräsentationen, die objektiv ‚geregelt‘ und ‚regelmäßig‘ sein können, ohne im geringsten das 
Resultat einer gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein.” Vgl. Pierre Bourdieu, Entwurf  einer 
Theorie der Praxis auf  der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, trans. Cordula 
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Sichtweise zählt die Provinz Zhejiang ebenfalls zu traditionellen Qiaoxiang(s), wo 
die massenhafte Auswanderung tatsächlich später als diejenige aus Fujian und 
Guangdong begann, sich dann aber nachher mit ihrer Niederlassung in großem 
Umfang in ganz Europa rasch entwickelt hat. 
Eine Recherche vom Ende der 1950er Jahre veranschaulicht durch zwei Karten eine 
große Anzahl von traditionellen Qiaoxiang(s), die nach Kriterien dieser Recherche 
auf  Städte verweisen, in denen die Auslandschinesen mehr als 10 % der Bevölke-
rung betragen, namentlich 17 Städte in Fujian und 18 Städten in Guangdong (inklu-
sive zwei in der heutigen Provinz Hainan).315 Z.B. zählt die sich am Westrand des 
Delta des Perlflusses befindende Siyi-Region (vier kreisfreie Städte von Taishan, 
Xinhui, Kaiping und Enping in der Provinz Guangdong, seit 1983 namens 
„Wuyi“ plus die Stadt Heshan) zu den bekanntesten traditionellen Qiaoxiang(s) und 
war Gegenstand einschlägiger wissenschaftlicher Studien sowohl von chinesischen 
als auch ausländischen Gelehrten.316 Viele im Ausland lebenden Chinesen auf  der 
ganzen Welt, vor allem in den USA, in Peru, Südostasien und im Südpazifik, haben 
ihre Wurzeln in der Siyi-Region. Nach offiziellen Schätzungen aus den frühen 
1990er Jahren gab es etwa 1,8 Millionen Auslandschinesen aus Siyi und es lebten 
weitere 1,1 Millionen Siyinesen in Taiwan, Hongkong und Macau. 317  Vor allem 
Taishan war die Heimat von zirka 70 % aller Chinesen Nordamerikas in den 1980er 
Jahren und Hoisan (Sub-dialekt von Kantonesisch in Taishan) infolgedessen lingua 
franca in den Chinesenvierteln von San Francisco und New York. Somit sollte ein 
Kantonese Hoisan lernen, um damals in die chinesische nordamerikanische Ge-
meinschaft aufgenommen zu werden.318 Aus diesem typischen Beispiel ergibt es sich, 
dass sich die Auswanderung von traditionellen Qiaoxiang(s), immer aus ländlichen 
Milieus,319 auf  ein Familiennetzwerk und die gegenseitige Hilfe stützt, die auf  der 
sub-dialektalen Gruppe, Blutsverwandtschaft und geopolitischen Beziehung beruht. 
Diese verwandtschaftliche Beziehung findet man konkreter gesagt bei Landsleuten, 
stammverwandten Familien und Eheschließungen. Das aus dieser familienzentralen 
Mentalität resultierende allgemeine Phänomen ist, dass ein Auswanderer (immer ein 
junger Mann) in der Familie, in der Sippe oder im ganzen Dorf  nach seiner Nieder-
lassung einige Dutzend, sogar Hunderte von Auswanderern folgen lassen kann, was 
man in Qiaoxiang(s) die „generationsübergreifende Auswanderung“ nennt. Die Fa-
                                                                                                                                                                          
Pialoux und Bernd Schwibs aus dem Französischen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978), 164-165. 
Siehe auch Joseph Jurt, „Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu,” in LiTheS (Zeitschrift für Litera-
tur- und Theaersoziologie), Nummer 3, Juli 2010, abgerufen am 04. Dezember 2012, 
http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege10_03/jurt.pdf 
315 Vgl. Carte 1.7. und 1.8. Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 27. 
316 Vgl. June Mei, „Socio economic origin of  Emigration: Guangdong to California, 1850-1882,“ in 
Modern China, vol. 5, No. 4 (London: Sage Publications, 1979), 463-501; Siehe auch Bernard P. 
Wong, Chinatown: economic adaptation and ethnic identity of  the Chinese (Fort Worth: Holt, 
Rinehart and Winston, 1982); Siehe auch Christiansen, Chinatown Europe, 2003. 
317 Vgl. Christiansen, Chinatown Europe, 87-92. 
318 Vgl. Wong, Chinatown, 8. 
319 In Chinas ländlichen Milieus konzentriert sich immer eine Sippe mit gleichem Stammvater, d.h. 
mit gemeinsamem Familiennamen, in einem Dorf. Die Männer der Sippe heiraten Frauen der um-
liegenden Dörfer, die die Familiennamen ihrer Männer erben müssen und sie setzen zusammen die 
Ahnenreihe fort.  

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+P.+Wong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+P.+Wong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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miliengeschichte der Sippe Zheng (gemeinsamer Familienname) aus Qingtian der 
Provinz Zhejiang kann uns hier als Beispiel dienen. 1936 wanderte Herr Zheng, ers-
te Generation der Auswanderung, mit seinem Sohn und Neffen nach Frankreich ein. 
Sie verdienten sich mühsam mit Hausierhandel ihren Lebensunterhalt. Nach sech-
zigjährigem und generationenlangem Bestreben hat sich die Sippe Zheng in Frank-
reich zu 153 Menschen entwickelt.320 Das transnationale Migrationsnetzwerk wird 
auch in Familienclans beobachtet wie die Sippe Chen aus Qingtian mit mehr als 200 
Personen in Belgien und Spanien.321 Diese erstaunlichen Kettenreaktionen in der 
Auswanderung wurden von Ying Liu als „Migrations-Schneeballeffekt“ beschrieben. 
Sie wies darauf  hin, dass dieser ‚Schneeball‘ wegen gesättigten Migrationsnetzwer-
ken mit nur älteren Leuten und Kindern in Dörfern in traditionellen Qiaoxiang(s) 
nicht weiter rollen kann. 322  Dies veranlasst fernerhin die Entstehung der neuen 
Qiaoxiang(s). 
Die neuen Qiaoxiang(s) sind mit der chinesischen „neuen Migration“ seit 1978 in 
Erscheinung getreten und beziehen sich auf  die Heimatdörfer und Heimatstädte, 
denen die Auswanderungstradition geschichtlich fehlt, die aber seit kurzem wichtige 
Auswanderungsgebiete der neuen chinesischen Migranten in Massen geworden sind. 
Einerseits konzentrieren sich diese neuen Qiaoxiang(s) immer noch in den traditio-
nellen Auswanderungsprovinzen wie Guangdong, Fujian und Zhejiang, wie in dem 
sich in der bergigen Gegend im Nordosten von Fujian befindenden Landkreis 
Mingxi.323 Andererseits befinden sie sich in ganz neuen Regionen z.B. in einem 
Dorf  in der Binnenprovinz Anhui324 oder in den drei Provinzen Nordostchinas. 
Beachtenswert sind die empirischen Studien bezüglich Mingxi und des Dorfes in 
Anhui, die zeigen, dass es die Zugereisten aus Zhejiang waren, die mit ihrer Aus-
wanderungstradition in den 1990er Jahren den traditionellen Lebensstil der Landbe-
völkerung dieser zwei neuen Qiaoxiang(s) beeinflussten und Auslöser ihrer massen-
haften Einwanderung in Europa waren. In dieser Hinsicht spielen „traditionelle 
Qiaoxiang(s)“ für die Bildung „neuer Qiaoxiang(s)“ zweifellos eine einflussreiche 
Rolle. Außerdem haben hunderte von Migrationsagenturen zur Vermehrung neuer 
Qiaoxiang(s) wichtige Beiträge geleistet, um durch die professionelle Organisation 
gegen Bezahlung die traditionellen Familiennetzwerke zu ersetzen.325 
                                                           
320  Vgl. Ying Liu, „Emigration Network and the Transnational Emigration Waves in Southern 
Zhejiang Qiaoxiang: A Study on the Emigration of  Qingtian People to Europe,“ in Overseas Chinese 
History Studies, No. 2 (Beijing: China Academic Journal Electronic Publishing House, June 2009), 
abgerufen am 07. Dezember 2012,  
http://www.ims.sdu.edu.cn/cms/attachment/091127021333.pdf 
321 Vgl. Ibidem. 
322 Vgl. Ibidem. 
323 Vgl. Minghuan Li, Hongzhen Jiang und Yunping Yu, „The emergence of  a new qiaoxiang: Its 
development, influences, problems and countermeasures,” in Overseas Chinese History Studies, No. 4 
(Beijing: China Academic Journal Electronic Publishing House, June 2003), abgerufen am 08. 
Dezember 2012, http://www.ims.sdu.edu.cn/cms/attachment/100527051658.pdf 
324 Vgl. Jing Wang, „International Migration and the Field Theory: A Case Study on the New 
Qiaoxiang in Inland Anhui,“ in Overseas Chinese History Studies, No. 2, June 2010, abgerufen am 08. 
Dezember 2012, http://www.ims.sdu.edu.cn/cms/attachment/110728145757.pdf 
325 Vgl. Minghuan Li, „欧洲华人社会剖析：人口，经济，地位与分化,” („Analyse der 
chinesischen Gemeinschaft in Europa: Bevölkerung, Wirtschaft, Status und Differenzierung,“) in
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3. 1. 2. Hauptsprachengruppen unter Auslandschinesen 

Als Völker Chinas werden die Han-Mehrheit mit etwa 91,51 % der Gesamtbevölke-
rung der VR China und die 55 offiziellen anerkannten nationalen Minderheiten an-
gesehen.326 Jede ethnische Nationalität hat eine oder mehrere Gruppensprachen und 
infolgedessen werden insgesamt 292 lebende Sprachen in China gezählt.327 Hier re-
den wir von der „chinesischen Sprache“, die den ethnischen Sprachen wie Tibetisch, 
Mongolisch usw. gegenübersteht und eigentlich die Sprache der Han-Chinesen ist. 
Die traditionellen Qiaoxiang(s) befinden sich in den herkömmlichen Siedlungsgebie-
ten von Han-Chinesen, in der Osthälfte Chinas, somit entstammen die meisten Aus-
landschinesen dieser Bevölkerungsmehrheit. 
Die chinesische Sprache ist durch eine Standardsprache Hochchinesisch und eine 
große interkulturelle Variabilität von Dialekten charakterisiert. Das Hochchinesisch, 
auch Mandarin genannt, basiert auf  dem nordchinesischen Dialekt und verwendet 
insbesondere den Peking-Dialekt als Standardaussprache, ist mit diesem aber nicht 
völlig identisch. Es findet normalerweise in den Schulen und offiziellen Texten An-
wendung. Daneben gibt es sieben weitere große Zweige der chinesischen Sprachen: 
Dialekte des Nordens, Wu-Dialekt, Xiang-Dialekt, Gan-Dialekt, Hakka-Dialekt, 
Min-Dialekt und Yue-Dialekt (Kantonesisch). Erwähnenswert ist auch, dass Manda-
rin, Kantonesisch, Xiang, Min und Hakka (in absteigender Reihenfolge) offiziell von 
der UNESCO als „leading languages in daily use“ der VR China definiert werden.328 
Unter jeder Dialektgruppe, vor allem denjenigen im südöstlichen Küstengebiet, gibt 
es noch regionale und lokale Varianten, „Sub-Dialekte“ genannt. Daher stammt die 
Redensart: „jemand, der 5000 Meter weiter entfernt lebt, spricht einen anderen Dia-
lekt“. Unterschiedliche Dialekte und Sub-Dialekte unterscheiden sich so stark wie 
Deutsch, Englisch und Französisch, deshalb ist die gegenseitige Verständigung nicht 
immer möglich. Aus diesem Grund bietet das Hochchinesische den Chinesen ver-
schiedener Regionen die Möglichkeit zur Kommunikation, worin die chinesische 
Schriftsprache auch mithilft, weil sie dialektunabhängig ist. In der VR China und 
Singapur werden „vereinfachte chinesische Schriftzeichen“ verwendet, während tra-
ditionelle, nicht-vereinfachte chinesische Schriftzeichen in der Republik China auf  
Taiwan und in der Sonderverwaltungszone Hongkong verwendet werden. 
Die effektive Verbreitung der Hochsprache hat erst seit 1982 begonnen. Die meis-
ten chinesischen Auswanderer aus traditionellen Qiaoxiang(s) stammen großenteils 
aus ländlichen Milieus und sprechen lokale Dialekte, die sie als ihre dialektale Identi-
                                                                                                                                                                          

世界民族, No. 5 (Beijing: China Academic Journal Electronic Publishing House, 2009), abgerufen 
am 10. Dezember 2012, 
http://ishare.iask.sina.com.cn/download/explain.php?fileid=13866941 
326 Vgl. „Press Release on Major Figures of  the 2010 National Population Census,” National Bureau 
of  Statistics of  China, April 28, 2011, abgerufen am 11. Dezember 2012,  
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722237.htm 
327 Vgl. „Languages of  China” in Ethnologue: Languages of  the World, hrsg. Lewis, M. Paul, Sixteenth 
edition (Dallas: SIL International, 2009). 
328 Vgl. „Table 6: Cultural Practices and Heritage: Leading Languages,” UNESCO World Report 
2000, abgerufen am 19. Dezember 2012, http://consult-transculturelle-interpretariat.hug-
ge.ch/service_interpretariat/WorldReport2000-table6.pdf 
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tät generationenlang weitergeben. Das kann auch erklären, warum die Auslandschi-
nesen verschiedener Dialektgruppen immer mit der Sprache der Aufnahmeländer 
kommunizieren müssen. Die Karte 3.1 zeigt die Hauptsprachengruppen unter den 
meisten Auslandschinesen aus den traditionellen Qiaoxiang(s). Andererseits ist 
Mandarin infolge der raschen Entwicklung der chinesischen „neuen Migration“ aus 
Nicht-Qiaoxiang-Gebieten von Studenten, Hochqualifizierten usw. zunehmend die 
übliche lingua franca unter den Auslandschinesen geworden. Das ist beispielweise der 
Fall in Australien, wo Kantonesisch vor 2000 die dritte Stelle der am meisten ver-
breiteten Sprachen im Land (außer Englisch) nach Italienisch und Griechisch ein-
nahm,329 aber im Jahr 2012 die vierte Stelle nach Mandarin, Italienisch und Ara-
bisch.330 
 

 
Karte 3.1: Hauptsprachengruppen unter Auslandschinesen 
 
Wu: Der Wu-Dialekt wird vornehmlich in Zhejiang, Shanghai und Jiangsu gespro-
chen. Die traditionellen Qiaoxiang(s) befinden sich meist in der Provinz Zhejiang, 
vor allem am Flusslauf  beiderseits des Ou Jiang. Linguistisch gehört er zur Oujiang-
Dialektgruppe. Als repräsentative Vertreter dieser Subdialektgruppe werden der 
Qingtian-Dialekt und Wenzhou-Dialekt unter Auslandschinesen genannt. Ihre Aus-
                                                           
329 Vgl. Ibidem. 
330  „Cultural Diversity in Australia-Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–
2013,” Australian Bureau of  Statistics, 21. Juni 2012, abgerufen am 19. Dezember 2012, 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2071.0main+features902012-2013 
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wanderung orientiert sich eher nach Europa und wird durch häufige transnationale 
Mobilität innerhalb Europas, hohe Konzentration in Frankreich, Italien, Spanien 
sowie in den Niederlanden und weite innereuropäische Verbreitung kennzeichnet. 
Z.B. waren 141.014 Auslandschinesen aus Qingtian, laut der Volkszählung des Krei-
ses Qingtian 2006, in fünf  Kontinenten und 84 Ländern verstreut, 96 % davon in 
Europa.331 
Min (Hokkien): Der Min-Dialekt, auch Hokkien genannt, wird vorwiegend in den 
Provinzen Fujian und Hainan gesprochen. Diese Dialektgruppe verfügt über mehre-
re und komplizierte regionale und lokale Varianten, die im Allgemeinen in nördli-
ches, östliches, mittleres und südliches Hokkien unterteilt werden. Die traditionellen 
Qiaoxiang(s) liegen namentlich in der küstennahen Zone vom östlichen und südli-
chen Hokkien, wo die massenhafte Auswanderung durch Überseehandel ab dem 
frühen 17. Jahrhundert und Kuli-Handel nach Eröffnung der Hafenstädte Xiamen 
(Amoy) und Fuzhou Mitte des 19. Jahrhunderts ausgelöst worden war. 
Im Jahre 1994 wurde geschätzt, dass 35 Millionen Hokkien-Sprecher außerhalb der 
VR China wohnen.332 Diese Anzahl beinhaltet 77 % der ethnischen Chinesen in der 
Republik China auf  Taiwan.333 Sie werden als Hoklo(s) bezeichnet, deren Mutter-
sprache Taiwanisch ist, ein Unterdialekt des südlichen Hokkiens. Daneben konzent-
rieren sich viele Hokkien-sprechende Auslandschinesen in Südostasien, z.B. 31,7% 
der gesamten ethnischen Chinesen in Malaysia, 40% in Singapur, 50% in Indonesien 
und 85% auf  den Philippinen.334 
Teochew: Teochew ist eigentlich einer der Unterdialekte vom südlichen Hokkien und 
wird in der Regel in der Chaoshan-Region im Osten von Guangdong gesprochen.335 
Dieser Subdialekt wird auch von vielen Auslandschinesen gesprochen aufgrund 
massenhafter Auswanderung von Teochew-Chinesen im 19. und 20. Jahrhundert 
nach Südostasien. Insbesondere ließen sich die Teochew-Sprecher in Kambodscha, 
Laos, Thailand, Vietnam und Singapur nieder. Sie bilden z.B. mit 77% beziehungs-
weise 70% die größte Dialektgruppe der ethnischen Chinesen in Kambodscha und 
Laos.336 Heutzutage sind die Teochew-Sprecher ebenfalls weltweit verteilt, so etwa 
in Japan, Australien, Kanada, Europa und in den USA. Dabei spielt die Re-
Migration von südostasiatischen Ländern in ihre ehemaligen Koloniemächte eine 
wichtige Rolle. 
Hakka: Der Hakka-Dialekt wird vor allem von Angehörigen der Volksgruppe 
Hakka gesprochen. Hakka, dessen wörtliche Bedeutung „Gastfamilie“ ist, stammt 
ursprünglich aus Nordchina. Nach mehreren Migrationsbewegungen ab dem Ende 
des 3. Jahrhunderts wanderten die Hakka in den Süden aus, zuerst nach Guangdong 
und Fujian, dann weiter nach Hainan und Taiwan bis ins Ausland nach dem Zu-

                                                           
331 Vgl. Liu, „Emigration Network and the Transnational Emigration Waves in Southern Zhejiang 
Qiaoxiang.“ 
332 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 19. 
333 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 23. 
334 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 25. 
335  Die Chaoshan-Region bezieht sich auf  vier Städten: Jieyang, Chaozhou (Teochiu), Shantou 
(Swatow) und Shanwei. 
336 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 25. 
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sammenbruch des Taiping-Aufstands (1851-1864).337 Ihre Auswanderungstradition 
und ihr „Nomadenleben“, im Gegensatz zu anderen Dialektgruppen, führen 
schließlich zur generellen Verteilung der Hakka-Sprecher auf  dem chinesischen 
Festland (mit einer Dominanz in den Provinzen Guangdong, Jiangxi, Fujian, 
Guangxi, Sichuan und Hunan), in Taiwan, Hongkong und in Übersee mit 81 Län-
dern auf  fünf  Kontinenten.338 Man spricht von 65,6 Millionen Hakka-Sprechern 
auf  der ganzen Welt, davon 4,5 Millionen in Übersee. Fast 84 % der Auslands-
Hakka konzentriert sich auf  Südostasien, namentlich in Indonesien, Malaysia und 
Thailand. Andere relativ große Konzentrationen findet man in den USA, Peru, Ja-
maika und Großbritannien.339 
Diese einzigartige abwandernde Dialektgruppe hat natürlich ihre kulturellen und 
sozialen Spezifika. Aufgrund häufiger Abwanderungen und wiederholter Konflikte 
mit Einheimischen sind die Hakka dem isolierten Gemeinschaftsleben in bergigen 
Randgebieten zugetan. Als „ewige Einwanderer“ wohnen sie normalerweise in 
Hakka-Siedlungen in runder und quadratischer Form, namens „Tulou“340, die insbe-
sondere als Verteidigungsbauwerke dem Schutz vor Feinden dienen. Was die Hakka-
Auswanderung nach Übersee angeht, wanderten die Hakka immer als Vorreiter in 
Länder aus, wohin die anderen Dialektgruppen es noch nicht zu gehen gewagt hat-
ten, wie z.B. nach Mauritius, La Réunion und in die Karibik-Region. Überdies sind 
die meisten ausländischen Hakka infolge ihrer Re-Migration aus Südchina in der 
Regel mindestens dreisprachig, das heißt, angeborener Hakka-Dialekt, lokaler Dia-
lekt ihres Ankunftsorts in China immer mit einer unverwechselbaren Hakka-Akzent 
und Auslandssprache ihres Überseeankunftslandes. 
Yue (Kantonesisch): Der Yue-Dialekt, auch Kantonesisch genannt, wird vorwiegend in 
den Provinzen Guangdong und Guangxi gesprochen. Außerdem ist er ebenfalls 
Amtssprache der beiden Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao. Im Jahre 
1994 wurden 70 Millionen Kantonesisch-Sprecher weltweit geschätzt.341 Diese An-
zahl hat im Jahr 2012 fast 120 Millionen erreicht,342 wozu noch viele ausgewanderte 
Kantonesisch-Sprecher gehören, vor allem in den englischsprachigen Ländern wie 
Australien und Neuseeland, wo Kantonesisch die viertgebräuchlichste Sprache ist.343  
                                                           
337 Mehr Informationen bezüglich Emigrationsphasen der Hakka-Chinesen siehe: Clyde Y. Kiang, 
The Hakka Odyssey & Their Taiwan Homeland (Elgin [U.S.A., P.A.]: Allegheny Press, 1992). 
338 Vgl. Huxi Zhang, 客家风华 (Geschichte und Einheiten der Hakka) (Guangdong: 广东人民出
版社, 1997); Siehe auch Fuwen Wu, „客家人在世界各地的分布,” („Die Verteilung der Hakka 
auf  der ganzen Welt,”) HakkaOnline, 2002, abgerufen am 18. Dezemer 2012, 
http://www.hakkaonline.com/forum/portal.php 
339 Vgl. „World Hakka Congress,“ in Meixian, Guangdong, 1994. Ibidem.  
340 2008 wurden 46 der Tulou(s) von der Provinz Fujian von der UNESCO in die Liste des Weltkul-
turerbes aufgenommen. Mehr Informationen darüber siehe „World Heritage List,“ UNESCO, ab-
gerufen am 18. Dezember 2012, http://whc.unesco.org/en/list/1113 
341 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,19. 
342 Vgl. Peidi Xu, „《粵語》聯合國正式定義為法定語言,” („ ‘Kantonesisch’ wird offiziell von 
den Vereinten Nationen als eine der führenden Sprachen im täglichen Gebrauch in der VR China 
definiert,“) News Chinatown, 18. Februar 2012, abgerufen am 19. Dezember 2012, 
http://newschinatown.com/2009-03-06-04-01-59/1850-2012-02-18-19-08-49.html 
343 Vgl. „Table 6: Cultural Practices and Heritage.” 
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Fig. 3.1: Rundhaus der Hakka 
https://www.welt.de/reise/Fern/article10223391/Warum-das-Volk-der-Hakka-das-Runde-
so-sehr-liebt.html  
 
Wenn auch ein Sammelbegriff  „Chinesisch“ die dritte Position der gängigen Spra-
chen in Kanada beziehungsweise in den USA einnimmt,344 herrscht Kantonesisch 
historisch in den kanadischen und amerikanischen Chinatowns vor, nur immer in 
der Form von Sub-Dialekten des Kantonesischen wie dem bekannten Taishan-
Dialekt der Siyi-Dialektgruppe in Chinatowns von San Francisco und New York. In 
Südostasien wird Kantonesisch vorzugsweise in Vietnam (56,5% der ethnischen 
Chinesen), Malaysia (21,7%), Myanmar (20%) und Singapur (18%) gesprochen.345 
Was Kantonesisch-Sprecher in Europa betrifft, konzentrieren sie sich größstenteils 
in Großbritannien mit ungefähr 300.000 Menschen.346 
                                                           
344 Vgl. Ibidem. 
345 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 25. 
346 Vgl. „Languages of  United Kingdom.”  
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Hainanesisch: Hainanesisch ist eigentlich eine Variante oder ein Unterdialekt des süd-
lichen Hokkiens und wird vornehmlich auf  der südchinesischen Insel Hainan ge-
sprochen. Heute leben zirka zwei Millionen Menschen, direkt oder über mehrere 
Generationen aus Hainan, in über 50 Ländern außerhalb Chinas, vor allem in Thai-
land und Indonesien.347 
Fazit: Die Auslandschinesen organisieren sich um Dialekt- und Subdialektgruppen 
und kennzeichnen sich in Aufnahmeländern mehrheitlich durch ihre Zugehörigkeit 
zu einer Dialektgruppe als chinesische Identität. Infolge des Unvermögens, den je-
weils anderen Dialekt zu verstehen, differenzierter Lebens- und Essgewohnheiten, 
verschiedener wirtschaftlicher Aktivitäten und daraus resultierender heftiger Kon-
kurrenz vermischen sich verschiedenartige Dialektgruppen in der Regel nicht. Die 
Grundverschiedenheit des Sozialstatus unter Dialektgruppen hat manchmal Streitig-
keiten und Konflikte zur Konsequenz. Diese dialektale Segregation kann auch unter 
gewissen Bedingungen durch kollektive Solidarität ersetzt werden, vor allem mit 
Blick auf  die Interessen des gemeinsamen Heimatlandes China, Chinas Appellen an 
Chinesen auf  der ganzen Welt zur Hilfe und Verteidigung der Interessen ethnischer 
Chinesen gegen Ungleichheiten und Rassendiskriminierung im Ausland. Beispiel-
weise während des sino-japanischen Territorialkonflikts betreffend die Diaoyu-Insel 
protestierten im September 2012 Auslandschinesen in Deutschland, Großbritannien, 
den Niederlanden, den USA usw. gegen Japans Kauf  dieser Insel. Dafür sammelten 
sich insbesondere in San Francisco zehntausend Auslandschinesen aus 264 nordkali-
fonischen chinesischen Vereinen aller Dialektgruppen und Bereiche. 348  Überdies 
spendeten zahlreiche Auslandschinesen Geld nach dem Erdbeben in Sichuan 2008 
durch dialektgruppenübergreifende und spezifische Organisationen.349 Ein anderes 
Beispiel konnte im Juni 2010 in Paris verzeichnet werden, als fast 8500 Auslandschi-
nesen in Paris für „Sécurité pour tous“ gegen Aggression und Gewalt erstmals de-
monstrierten.350 Mit der schnellen Entwicklung der chinesischen „neuen Migrati-
on“ seit 1978 mit Studenten, Qualifizierten und Investoren in großer Menge und 
auch vielen anderen ausgewanderten Chinesen aus anderen chinesischen Provinzen 
und sogar Megastädten wie Shanghai und Peking ist Hochchinesisch (Mandarin) 
unter chinesischen Gemeinschaften zunehmend von Bedeutung geworden. Dane-
ben lernen mehr und mehr die jüngeren Generationen der „alten 
Migrantion“ Hochchinesisch, vor allem diejenigen, die etwas anderes als traditionelle 
Familienwirtschaftsaktivitäten betreiben wollen. Man wird aber trotz der leitenden 

                                                           
347 Vgl. Ma Mung, La diaspora chinoise, géographie d’une migration, 37. 
348 Vgl. „美国旧金山万名华侨华人游行抗议日本‘购岛’,” („Zehntausend Auslandschinesen in 
San Francisco protestieren gegen Japans ‘Kauf  der Insel’, “) News Sina, 16. September 2012, 
abgerufen am 21. Dezember 2012, http://news.sina.com.cn/c/2012-09-16/142925184634.shtml. 
349 Vgl. „海外华侨华人继续踊跃向中国四川汶川地震灾区捐款 ,” (“Die Auslandschinesen 
spenden weiterin Geld für das Erdbeben in Wenchuan der Provinz Sichuan,“) Xinhuanet, 21. Mai 
2008, abgerufen am 21. Dezember 2012, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-
05/21/content_8221773.htm. 
350 Vgl. „Paris : la communauté chinoise dénonce l'insécurité,” Le Figaro, 20. Juni 2010, abgerufen 
am 21. Dezember 2012, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/06/20/01016-
20100620ARTFIG00171-paris-la-communaute-chinoise-denonce-l-insecurite.php 
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und dominierenden Rolle traditioneller Dialektgruppen in Übersee in wirtschaftli-
chen und sozialen Bereichen noch lange Zeit warten müssen, bis Mandarin die lingua 
franca in den Chinatowns wird. 
 

3. 1. 3. Traditionelle Beschäftigungen von Hauptsprachengruppen 

Man geht von einer inhärenten Verbindung zwischen Dialekt- und Subdialektgrup-
pen und ihren Beschäftigungen aus. Fast jede Dialekt- und Subdialektgruppe hat 
ihre eigene Spezialisierung der Beschäftigung im Heimatland, wie z.B. die Wenzhou-
Sprecher in Lederwaren, die Teochew-Sprecher in Lebensmitteln, die Kantonesisch-
Sprecher in Restaurants und Goldgeschäften, die Hakka-Sprecher in Konstruktion 
und Bergbau und die Hainanesisch-Sprecher in der Gastronomie. Wenn sie ins Aus-
land einwandern, ist es ihre primäre Idee, ihren traditionellen Savoir-faire in Anwen-
dung zu bringen, daraus Kapital zu schlagen, um in der fremden Umgebung zu 
überleben. Ein anderes Phänomen ist, dass die ersten Einwanderer anfänglich in 
Ankunftsländern immer etwas anderes als ihre generationsübergreifenden Spezialitä-
ten betrieben wie Pediküren, Wäschereien und Hausierhandel. Sobald sie sich der 
neuen Umwelt angepasst und genügend Kapital angesammelt hatten, befassten sie 
sich wiederum mit ihren ausgestammten Beschäftigungen. Das ist für spätere Gene-
rationen natürlich nicht der Fall, weil sie sich nach ihrer Ankunft direkt ihre dialekt-
spezifischen Netzwerke von Familien und Verwandten zu Nutze machen können. 
Ihre traditionelle dialektspezifische Spezialisierung auf  eine Beschäftigung bildet 
sich ebenfalls in Einwanderungsländern heraus, vor allem in Südostasien, wo die 
chinesische Immigration alt und ihr Monopol in Wirtschaftsaktivitäten erfolgreich 
ist. Diese übernommenen und von ethnischen Chinesen dominierten Spezialisie-
rungen werden immer bei ihrer Re-Migrationen in andere Länder übertragen, 
selbstverständlich in Abhängigkeit von Immigrationspolitik und Wirtschaftsmarkt 
der Ankunftsländer. Auch für die direkten Emigranten aus traditionellen 
Qiaoxiang(s) können sie unter Einfluss des Geschäftserfolgs der Landsleute in Süd-
ostasien Initiative für ihre Aktivitäten werden. Die ausländischen Teochew-Sprecher 
z.B. beherrschen weltweit den Import-Export von asiatischen Lebensmitteln. Diese 
dominierende Rolle ist in der frühen Kontrolle von Teochew-Chinesen in Thailand 
über den Reishandel zwischen Bangkok, Singapur, VR China und Hongkong ver-
wurzelt. Ihre weitere Diversifizierung vom einfachen Reishandel zu anderen Le-
bensmitteln verdankt sie der gemeinsamen Beschäftigung der Teochew-Chinesen in 
allen Gegenden der Welt. 351 Die folgende Tabelle stellt die traditionellen Beschäfti-
gungen von Hauptsprachengruppen ethnischer Chinesen im Heimatland und in 
Südostasien dar.352 
 
 
 
 

                                                           
351 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 28. 
352 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 27. 
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Dialektgruppe Spezialisierungen der Beschäftigung im Heimatland/ in Süd-
ostasien 

Wu Textilien, Lederwaren, Seidenindustrie; elektronische Geräte; kera-
mische Industrie; Lebensmittel; Fischerei; Finanzen. 

Hokkien 

Lebensmittelgeschäfte; Kopra, Kaffee, Pfeffer, Tabakplantagen; 
Import-Export; Gummi und Kunststoff; Textilien, Strickwaren, 
Weben und Kleidung; Glaswaren; Töpferwaren; Gold und 
Schmuck; Druck; Hotels und Unterhaltung; Finanzen. 

Teochew 

Import-Export, insbesondere von Lebensmitteln; Kleidung; Kon-
serven; Kosmetika; Hardware; Schmuck; Destillerien; Verlage; Mö-
bel; Finanz- und Versicherungswesen; Schiffsverkehr; Antiquitäten 
und Kuriositäten. 

Hakka 
Bauen und Konstruktion, Bergbau, Schreinerei, Schmiedehandwerk, 
Metallbearbeitung; Pfandhäuser; Leder und Häute, Weben, Schuh-
herstellung, Schneiderei und Textilien; Lkw-Fahren; Kräuterhandel. 

Kantonesisch 
Goldgeschäfte; Restaurants, Lebensmittel- und Getränkeindustrie; 
Maschinenreparatur; Bauen; Druck; Uhrenindustrie; Zucker; Zahn-
heilkunde. 

Hainanesisch Kochen; Kaffee; Getränke; Hotels; Apotheken; Möbel; Haaresch-
neiden; Fischerei. 

Tabelle 3.2: Traditionelle Beschäftigungen von Hauptsprachengruppen im Heimatland und 
in Südostasien 
 
Die weltweiten Chinatowns verteilen sich in Dialekt- und Subdialektgruppen, die sich noch 
um verschiedenartige Spezialisierungen auf  eine Beschäftigung organisieren, die für das 
Stadtbild der Chinatowns eine wichtige Rolle spielen. Das „East Asia Analytical Unit“ ist 
der Ansicht, dass die späteren Generationen von ethnischen Chinesen die Verbindung zwi-
schen Dialekt- und Subdialektgruppen und dementsprechenden Beschäftigungen abbre-
chen werden, indem sie außerhalb des sogenannten „Dialektkreises“ Beschäftigungen su-
chen.353 Dieses Phänomen existiert zweifellos, aber die innewohnende Verbindung zwi-
schen Dialektgruppen und Spezialisierungen ist noch viel bedeutsamer, was die meisten 
Chinatowns auf  der Welt bezeugen. 
 

3. 1. 4. Vergleich der Hauptsprachengruppen unter Auslandschinesen in Paris und London sowie 
ihrer entsprechenden Beschäftigungen 

Wie in vielen traditionellen Chinatowns, ist es in den Pariser und Londoner 
Chinatowns auch zu undifferenziert, einfach von „Chinesen“ zu sprechen. Es be-
stehen weiterhin Unterschiede hinsichtlich der Hauptsprachengruppen und Beschäf-
tigungen dieser beiden repräsentativen Chinatowns in Europa. Wenn die unter-
schiedliche Immigrations- und Integrationspolitik von Frankreich und Großbritan-
nien für die Gestaltung und die ethnische Landschaft zweier Chinatowns eine ent-
scheidende Rolle spielt, ist der „Inhalt der Chinatowns“, d.h. die räumliche Konfigu-
ration und Organisation, aber angewiesen auf  die aus verschiedenen Herkunftsregi-
onen und Dialektgruppen resultierenden verschiedenartigen Wirtschaftsaktivitäten. 

                                                           
353 Vgl. „Overseas Chinese Business Networks in Asia,” 26. 
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Seit dem Anfang der chinesischen Niederlassung in Paris und London hat die Kom-
bination „Dialektgruppen/Beschäftigungen“ schon eklatante Gegensätze gezeigt. In 
Paris fand man seit Mitte des 19. Jahrhunderts die chinesischen Händler aus den seit 
1842 geöffneten Vertragshäfen, den südostchinesischen Küstenstädten, vornehmlich 
aus der Dialektgruppe Wu und auch die chinesischen Studenten aus Nordchina in 
der Zeit der Bewegung Travail-Etudes. Die erste massenhafte Niederlassung von 
Chinesen in Paris fand bei der Anwerbung mehrheitlich aus Nordchina stammender 
chinesischer Arbeitskräfte während des Ersten Weltkrieges statt, wo man nordchine-
sische Dialekte, die Grundlage für das Hochchinesisch, spricht. Im Vergleich zu die-
ser frühzeitigen dialektalen Heterogenität in der Pariser Chinatown war die chinesi-
sche Gemeinschaft in der älteren Londoner Limehouse-Chinatown relativ homogen, 
wo die meisten Chinesen aus der kantonesischen Siyi-Region ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts als Seeleute arbeiteten. Überdies re-emigrierten viele ab 1849 aufgrund des 
Goldrauschs nach Kalifornien eingewanderte Siyinesen in den 1880er Jahren zur 
Zeit der amerikanischen anti-chinesischen Kampagne aus den USA nach Großbri-
tannien, wo Netzwerke ihrer Landsleute schon etabliert worden waren.354 Neben der 
Beschäftigung als Seeleute wurden andere Wirtschaftsaktivitäten wie Wäschereien, 
Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Pensionen von diesen Siyi-Kantonesen all-
mählich in London entwickelt. 
Nach mehreren Einwanderungswellen aus diversen Herkunftsregionen und mit dif-
ferenziertem sozialen und ökonomischen Hintergrund hat sich die Kombination 
„Dialektgruppen/Beschäftigungen“ weiter entwickelt und diversifiziert. Eine dialek-
tale und entsprechend berufliche Heterogenität wird unter Auslandschinesen in Pa-
ris wie auch in London beobachtet. Aus der Tabelle 3.3 kann man erkennen, dass 
die ganz verschiedenen Hauptsprachengruppen gesondert in Paris und in London 
vorhanden sind und auch den traditionellen Beschäftigungen wie in ihrem Heimat-
land und in Südostasien nachgehen (siehe Tabelle 3.2). Lebensmittelgeschäfte und 
Restaurants sind gemeinsame Spezialisierungen unter unterschiedlichen Dialekt-
gruppen der Auslandschinesen in Paris und London. In Paris existiert außerdem 
eine dialektale räumliche Aufteilung mit repräsentativen Spezialisierungen der Be-
schäftigung, während ein Zusammenleben verschiedener Dialektgruppen in der of-
fiziellen Londoner Chinatown Soho entstanden ist. Es ist ebenfalls erwähnenswert, 
dass die repräsentativen Dialektgruppen der chinesischen „neuen Migration“, d.h. 
nordchinesischer Mandarin (Dongbei) in Paris und Hokkien in London, immer von 
den schon existierenden und dominierenden Dialektgruppen diskriminiert und in 
äußerst prekärer Lage größtmöglich ausgebeutet werden. 
  

                                                           
354 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 33. 
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 Hauptdialektgruppe Hauptbeschäftigung Stadtviertel 

Paris 

Wu (Zhejiangese) 
Textilgroßhandel  
Bekleidungsindustrie 
Lederwaren 

Ensemble der China-
towns von Arts et 
Métiers - Belleville - 
Sentier Chinois 

Teochew 

Lebensmittelgeschäfte 
und Restaurants 
Import-Export von Le-
bensmitteln 

Chinatown Choisy-
Dreieck im 13. Ar-
rondissement 

Nordchinesischer Man-
darin (Dongbei) 

Harte Arbeit für Wu und 
Teochew 
Prostitution 

Belleville 
Choisy-Dreieck 

London 

Kantonese (Siyi) Lebensmittelgeschäfte 
und Restaurants 
 Chinatown Soho 

Hakka 

Hokkien Harte Arbeit für Kanto-
nese und Hakka 

Tabelle 3.3: Vergleich der Hauptsprachengruppen/Beschäftigungen in Pariser und Londo-
ner Chinatowns 
 
Heutzutage spielt Hochchinesisch (Mandarin) in den Pariser und Londoner 
Chinatowns mit der bedeutenden Einwanderung von Studenten, Fachleuten und 
Qualifizierten eine wichtigere Rolle. Zwar ist Mandarin weder in Paris noch in Lon-
don die lingua franca geworden, aber die Auslandschinesen der Hauptdialektgruppen 
sind sich der Wichtigkeit von Mandarin bewusst. Seine Verbreitung wird auch mit-
tels chinesischer, sino-französischer oder sino-britischer Vereine beschleunigt. 
 

3. 2. Die Entwicklung der sozio-ökonomischen Aktivitäten von Auslands-
chinesen in Paris 

Es bekannt, dass die eigentliche Niederlassung von Chinesen in Paris erst nach dem 
Ersten Weltkrieg begann. Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten gingen jedoch ihrer ers-
ten massenhaften Einwanderung nach Frankreich voran. Die Entstehung, Entwick-
lung bis zum Untergang oder zur Prosperität und bis zur dauerhaften Ausübung 
einer chinesischen wirtschaftlichen Aktivität sind immer mit einer gewissen Dialekt-
gruppe, Betriebsorganisation, politischen, ökonomischen und sozialen Situation ih-
rer Zeit und ihrer räumlichen und urbanen Konfiguration verbunden. 
Zielgruppe der anfänglichen Beschäftigungen wie Verkauf  von chinesischen (Lu-
xus)-Objekten und Pediküre zur Befriedigung der Neugier nach Exotischem war 
vornehmlich die Pariser Bourgeoisie, eine wohlhabende und reiche Kundschaft. 
Diese völlig auf  Sondergruppen zielenden wirtschaftlichen Aktivitäten konzentrier-
ten sich selbstverständlich ganz in der Nähe ihrer Kundschaft, d.h. in den Ge-
schäftsvierteln und Pariser Vierteln der Bourgeoisie. Das Äquivalent der chinesi-
schen Kaufleute bei der niedrigeren sozialen Klasse war der Straßenhändler von 
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asiatischen Kleinigkeiten und Pariser Kleinwaren. Geringe Selbstkosten und hohe 
Beweglichkeit machten die Kolportage zu einer Alternative für Chinesen in Paris in 
der Zeit der wirtschaftlichen Depression zwischen den Weltkriegen. Die oben er-
wähnten drei Sektoren der sozio-ökonomischen Aktivitäten brauchten nicht viele 
Arbeitskräfte und waren deswegen der damaliger geringen Dichte chinesischer Be-
völkerung in Paris entsprechend. Infolgedessen dienten sie am Anfang der chinesi-
schen Niederlassung als Sprungbrett für die Einfügung ins sozio-ökonomische Le-
ben des Aufnahmelandes. Heute sind sie entweder verschwunden oder existieren in 
anderen moderneren Formen. 
Demgegenüber dauern zwei andere Aktivitäten in der wirtschaftlichen Geschichte 
der chinesischen Einwanderer in Paris an: das Betreiben von Restaurants und die 
Herstellung von Textilien und Lederwaren. Der Ursprung chinesischer Restaurants 
in Paris geht auf  den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, vor der massenhaften 
Niederlassung in Frankreich, während Handwerker und die späteren Werkstätten 
von Textilien und Lederwaren erst in den 1920er Jahren begannen. Nach mehreren 
chinesischen Einwanderungswellen sind sie heute weiterhin die Hauptbeschäftigun-
gen von Auslandschinesen in Paris. Diese Sektoren werden gemeinhin „Drei Mes-
ser“ genannt, d.h. Küchenmesser, Schere und Ledermesser, mit denen die Chinesen 
mit Einheimischen und anderen ausländischen ethnischen Gruppen in Wettbewerb 
treten und in Paris erfolgreich Fuß gefasst haben. Überdies zählt die Tischlerei auch 
zur alten chinesischen Wirtschaftstradition in Paris seit den 1930er Jahren. Ihre Blü-
te erreichte sie in den 1960er-1980er Jahren, als chinesische Antiquitäten, von chine-
sischen Tischlern nachgeahmte Möbel bei der französischen Bourgeoisie sehr be-
liebt waren.355 Dieses Geschäft konzentriert sich seit seiner Gründung immer noch 
im Quartier Faubourg Saint-Antoine (11. u. 12. Arrondissement), „temple du 
meuble en France“ genannt, bekannt als die größte Möbelmeile in Europa.356 Die 
Chinoiserie-Produkte sind wiederum der Zugang chinesischer Immigranten zu die-
sem professionellen und geschlossenen Markt geworden und lassen auch diese alte 
chinesische Beschäftigung bis zu unserer Zeit fortdauern. 
Mit der massiven Ankunft der ethnischen Chinesen aus dem ehemaligen Indochina 
und vornehmlich der neuen Migranten aus Festlandchina nach 1978 haben sich 
nicht nur die zwei traditionell führenden Branchen von Gaststättengewerbe und 
Textilien- und Lederwarenindustrie dank der Unterstützung durch die Neuankömm-
linge rasch entwickelt, sondern auch die allgemeinen chinesischen sozio-
ökonomisch Aktivitäten wurden maßgeblich diversifiziert, sogar alle Details des Le-
bens betreffend. Eine gewisse Autonomie der wirtschaftlichen Disposition ist infol-
gedessen allmählich ausgeformt worden. Diese wirtschaftlich beträchtliche Entwick-
lung und Diversifizierung erfolgen logischerweise begleitet von Veränderungen der 
urbanen Landschaft im Aufnahmeland. 
Viele Forscher auf  dem Gebiet chinesischer Diaspora haben außerdem diese ganz 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Auslandschinesen in Pa-
ris/Frankreich zu klassifizieren versucht. Thierry Pairault gliedert sie in „les activités 
économiques « introverties », mi « introverties » mi « extraverties » et « extraver-
                                                           
355 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,” 167. 
356 Ibidem. 
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ties ».“ 357 Diese wirtschaftliche Binnenorientierung bezieht sich, seinen Argumenten 
gemäß, auf  Dienstleistungssektoren innerhalb der Gemeinschaften wie Reisebüros, 
Schönheits- und Frisiersalons und Lebensmittelindustrie wie Restaurants und Su-
permärkte, vor allem im Quartier Choisy-Dreieck und Belleville. Die halb nach in-
nen und halb nach außen gerichteten Aktivitäten hingegen bleiben in der Minderheit 
und umfassen vorwiegend freie Berufe oder qualifizierte Beschäftigungen wie Arzt 
(Zahnarzt, Arzt der chinesischen Medizin usw.), Buchhalter und Rechtsanwalt. Dann 
gelten die chinesischen Handwerksbetriebe und die Geschäfte für typische chinesi-
sche Artikel typischerweise als nach außen gerichtete Aktivitäten, soweit ihre Kund-
schaft dadurch Exotismus zu befriedigen sucht. Für T.Pairault zählen die kleinen 
Familienwerkstätten der Konfektion im Quartier Arts-et-Métiers und das billige, 
schnelle und exotische chinesische Catering außerhalb der Chinatowns ebenfalls zu 
Repräsentanten dieses Typs.358 Die Klassifikation von T.Pairault wird später durch 
Emmanuel Ma Mung in seiner Analyse betreffs der unternehmerischen Organisati-
on von Auslandschinesen in Frankreich mit anderen Ausdrücken interpretiert, näm-
lich „les entreprises de reproduction identitaire“, „les entreprises d’amont“ und „le 
commerce extérieur“. 359 Darüber hinaus ist diese wirtschaftliche Disposition um 
zwei Märkte organisiert: „un marché intra-communautaire“ und „un marché extra-
communautaire“. 360  E.Ma Mungs Klassifikation sieht deutlicher, detaillierter und 
konkreter aus und hebt insbesondere die wichtige Rolle des ethnischen Marktes und 
der chinesischen kollektiven Identität hervor. Man kann seiner Analyse weiterhin 
eine progressive Autonomie der gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten entnehmen, 
die durch „les entreprises d’amont“ gewährleistet wird. Diese Kategorie weist 
hauptsächlich auf  die Unternehmen für die rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Immobilienbüros), für die 
Ausrüstung (Innenausbau, Dekoration und Küchenausstattung) und für die Versor-
gung der Restaurants und Lebensmittelgeschäfte (immer durch Großhändler) hin.361 
Die zwei Typen der Klassifikation sind in den Bereichen repräsentiert, die beide auf  
einer Kundschaft basieren, die gleichermaßen von innerhalb als auch von außerhalb 
der Gemeinschaft kommt. Dieses Kriterium eignet sich, meines Erachtens, aber nur 
für die Epoche, als die Anwesenheit der Chinesen in Paris noch unbedeutend war 
oder der franko-chinesische kulturelle und wirtschaftliche Austausch noch nicht evi-
dent war. Im Gegensatz dazu hat die chinesische Gemeinschaft seit den 1970er Jah-
ren eine ganz bedeutende demographische Entwicklung in Frankreich, vor allem in 
Paris erfahren und infolgedessen die chinesischen Quartiere dort weiter entwickelt. 
Die seit 1986 von chinesischen Vereinen organisierte jährliche Parade zum chinesi-
schen Neujahr hat diese vorher diskrete ausländische Gruppe in vollem Maße an die 
Öffentlichkeit gebracht. Die von der zunehmenden Globalisierung angetriebenen 
zahlreichen Austausche von Menschen, Kapital, Gütern, Informationen, Know-how 
und Kultur zwischen China und Frankreich, die z.B. politisch, akademisch oder 

                                                           
357 Pairault, L’intégration silencieuse, 42. 
358 Vgl. Pairault, L’intégration silencieuse, 42-57. 
359 Ma Mung, „La diaspora chinoise,“ 119-127. 
360 Ibidem. 
361 Vgl. Ma Mung, „La diaspora chinoise,“ 125. 



118 

ökonomisch sein können, oder durch das Internet und durch häufigere Reisen, ma-
chen die „Chinoiserie“ und den „exotischen Geschmack“ für französische Einhei-
mische in gewissem Maße zugänglich. In diesem Kontext kann man die sozio-
ökonomischen Aktivitäten von Auslandschinesen in Paris vielmehr nach ihrer urba-
nen räumlichen Aufteilungsweise, d.h. „Konzentration, Konzentration und Disper-
sion oder Dispersion“ analysieren und klassifizieren. 

 

3. 2. 1. „Konzentration“ der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten 

Die „Konzentration“ einer wirtschaftlichen Aktivität steht für eine ökonomische 
Strategie der räumlichen Lokalisation, wo ihre Produktion, Distribution und ihr 
Konsum immer auf  eine bestimmte Kundschaft angerichtet ist. Was speziell die Ge-
staltung jeglicher „Konzentration“ chinesischer Spezialisierungen der Beschäftigung 
in Paris angeht, hängt sie noch dazu von der Kundschaft der jeweiligen Epochen, 
von konkreten Situationen der Entwicklung ethnischer wirtschaftlicher Aktivitäten 
in Konkurrenz mit Autochthonen und anderen ausländischen Gruppen ab und auch 
immer von der französischen Immigrations- und Integrationspolitik sowie der da-
raus resultierenden politischen Orientierung. Es ist auch erwähnenswert, dass E. Ma 
Mung diese Handelskonzeption „la grégarité commerciale des entreprises 
chinoises“ nennt.362 Diese ethnische kommerzielle Geselligkeit in der urbanen Land-
schaft von Paris ist allerdings nicht nur eine Besonderheit chinesischer Gemein-
schaft, sondern auch anderer ausländischen Minoritäten wie der Juden im Marais 
und der Maghrebiner im Quartier Belleville. Verschiedene Migrationswellen und 
mehrmalige städtebauliche Renovierungsmaßnahmen haben schließlich die Kon-
zentration wirtschaftlicher Aktivitäten von verschiedenen Immigrationsgruppen zur 
Konsequenz, was weiter die urbane Landschaft verändert. 
 
a) Kaufleute für chinesische (Luxus-)Produkte 
In der weltweiten chinesischen Auswanderungsgeschichte zählen die chinesischen 
Händler zu den Pionieren, die schon während der Tang-Dynastie den Landwirt-
schaftssaisonarbeitern folgten und mit chinesischen Produkten in Südostasien Han-
del trieben. Die aus dem Ruhm des damaligen Chinas als hochzivilisiertem Riesen-
reich resultierende China-Begeisterung trieb diesen Handel voran, was in der Folge 
weiter chinesische Kaufleute zur Auswanderung nach Südostasien veranlasste. Ab 
der Mitte des 17. Jahrhunderts gelangte diese China-Begeisterung über die zurück-
kehrenden christlichen Missionare in Begleitung von christianisierten Chinesen und 
über Kaufleute, Gelehrte sowie Gesandte nach Europa. Dies kann uns ebenfalls an 
die frühesten chinesischen Spuren in Europa erinnern, als Michel Sin 1684 nach 
seinem Besuch in Portugal und Rom von König Ludwig XIV. in Versailles empfan-
gen und insbesondere von der Oberschicht auf  Grund der Neugier auf  die China-
                                                           
362 Emmanuel Ma Mung, „Commerce et organisation économique des asiatiques d’origine chinosie-
Les entrepreneurs: artisans d’une négociation des Identité？“ in Actes du Colloque „Les Asiatiques en 
France“ du 18, 19, 20 novembre 1993 (Paris: Marie de Paris/C.I.C.O.C., 1994), 71. 
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Mode herzlich willkommen geheißen wurde. Besonders im 18. Jahrhundert erlagen 
die Europäer dieser Faszination. Vornehmlich fanden chinesische Gegenstände wie 
Porzellan, Seide und Lackarbeiten sowie die nach chinesischen Modellen orientierte 
Raumgestaltung und Baukunst in der europäischen Oberschicht enorme Verbrei-
tung. Das chinesische Schriftsystem galt zudem Gelehren wie G.W. Leibniz als das 
Modell einer universellen Schrift, durch die Wort und Bild miteinander verbunden 
werden konnten. Eben diese europaweite Sehnsucht nach Exotischem und Frem-
dem führte, trotz ihrer Abnahme im 19. Jahrhundert, zu einer der frühesten chinesi-
schen Beschäftigungen in Paris, nämlich zum Handel mit chinesischen Produkten. 
Der Handel mit chinesischen/asiatischen Gegenständen in Paris geht auf  die Mitte 
des 19. Jahrhunderts zurück, als die ersten chinesischen Händler, vornehmlich aus 
Ningbo und Guangdong, Geschäfte mit chinesischen sowie japanischen Produkten, 
Porzellan und Holzprodukten machten. Während der Weltausstellung 1878 in Paris 
traten zudem die Teehändler aus Ningbo in Erscheinung. Nach der Reisebeschrei-
bung der diplomatischen Delegationen von der Qing-Dynastie seit 1866 hatten diese 
chinesischen Händler Erfolge erzielt und hatten weiterhin Kontakt mit der kleinen 
Gemeinschaft gehalten.363 
Es war in der Belle Époque (1884-1914, hauptsächlich in Europa), als diese chinesi-
sche Aktivität zur Befriedigung der Neugierde der Pariser Bourgeoisie auf  die Chi-
noiserien ihre Glanzzeit erreichte. Nicht weniger als ein Dutzend chinesische Ge-
schäfte wurden in dieser Zeitspanne im Quartier de la Chaussée d’Antin und Quar-
tier du Faunbourg-Montmartre im Süden des 9. Arrondissements gegründet.364 Die 
chinesischen Händler boten in diesen zwei Quartieren, die traditionell à la mode wa-
ren, mit den neuen Reichen wie Finanziers, Schauspielerinnen und Opertänzerinnen, 
besonders die Luxusprodukte von Keramiken, Porzellan, Seiden und Lackarbeiten 
an. Es ist auch zu bemerken, dass die Lieblingsprodukte dieser wohlhabenden 
Kundschaft in der Belle Époque mit den von französischen Höfen und von der Pa-
riser Oberschicht zur Blütezeit der „Chinoiserie“ bevorzugten Objekten völlig iden-
tisch sind. Dieses Faible für die China-Mode oder Exotisches dauerte in Frankreich 
fort. Außer einigen Kantonesen und Pekinesen stammten diese Händler meistens 
aus zwei geographisch begrenzten Provinzen von Zhejiang und Jiangsu und gehör-
ten außerdem zur gleichen Dialektgruppe, nämlich dem Wu-Dialekt. Nach Yu-Sion 
Live war eben diese aus der sprachlichen Einheit resultierende kulturelle Homogeni-
tät für die relativ schnelle chinesische kommerzielle Entwicklung in der Belle 
Époque entscheidend.365 
In dieser Epoche war die „Chinoiserie“ noch exklusiv für die Oberschicht und 
Bourgeoisie bestimmt. Anders gesagt waren die Luxusprodukte à la chinoise der ext-
ra-gemeinschaftlichen reichen Kundschaft vorbehalten. Die räumliche Konzentrati-
on solcher Geschäfte nahe bei ihrer privilegierten Kundschaft machte sie viel sicht-
barer, anziehender und folglich vorteilhafter für den Wettbewerb. Was die chinesi-
schen Kaufleute selbst angeht, so kamen sie normalerweise aus wohlhabenden Fa-
milien und verfügten über reichlich Finanzkapital. Sie gingen meist Ehen mit fran-

                                                           
363 Vgl. Ye, Chinois de France, 181-183. 
364 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 262. 
365 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 266. 
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zösischen Frauen ein und wohnten in der Regel im Quartier de la Madeleine und im 
Quartier du Faubourg-Montmartre, wo sie ihrer Beschäftigung nachgingen.366 Ihre 
totale Integration in die französische Gesellschaft erklärt partiell, warum ihre kom-
merzielle räumliche Konzentration zu keiner Entstehung einer ersten Pariser China-
town trotz ihrer sprachlichen und kulturellen Homogenität und Solidarität geführt 
hatte. Außerdem war dafür die damals noch zahlenmäßig ganz geringe chinesische 
Bevölkerung in Paris verantwortlich. Diese Geschäfte florierten weiter selbst nach 
der Belle Époque, ihr Niedergang erfolgte erst in der vom amerikanischen Börsen-
krach ausgelösten Weltwirtschaftskrise und der langen Großen Depression in Frank-
reich. Ihre führende und anregende Rolle für die nachfolgenden chinesischen wirt-
schaftlichen Aktivitäten in Paris ist trotzdem nicht zu übersehen. 
 
b) Straßenhändler und Entstehung der ersten Pariser Chinatown auf  dem Îlot 
Chalon 
Diese zwischen den Weltkriegen bestehende wirtschaftliche Aktivität wurde vor-
nehmlich von den Qingtianesen in der Nähe des Gare de Lyon auf  dem Îlot Chalon 
betrieben, der ersten Pariser Chinatown. Diese erste Pariser Chinatown entstand, 
wie wir gesehen haben, nach dem Ersten Weltkrieg, als etwa 3000 Chinesen, davon 
2000 mit qualifizierter Arbeit in den industriellen Sektoren, die billige Miete und die 
begünstige Lage dieses traditionellen Handwerks- und Handelsviertels und Einwan-
derungsviertels im 12. Arrondissement ausnutzten. Zu diesen sich in der Nach-
kriegszeit in Paris niederlassenden Chinesen gehörten die Qingtianesen der Provinz 
Zhejiang. Der Handel von Chinesen aus Qingtian mit Paris ging aber ihrer ersten 
massenhaften Niederlassung in Paris voraus. 
Auf  den jahrhundertalten Ruf  ihres einzigartigen Jadesteins und ihrer 
generationübergreifenden Steinschnitzkunst gestützt, gelangten die Qingtianesen 
schon früh im 17. und 18. Jahrhundert über den Weg durch Sibirien nach Europa, 
um mit ihren Steinskulpturen zu handeln. Die europaweite Verbreitung der Chinoi-
serie in der gleichen Epoche spielte dabei selbstverständlich eine wichtige Rolle. Ab 
dem Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann einige Qingtianesen per Schiff  mit 
ihren Steinskulpturen in Frankreich an und ließen sich nach dem Aussteigen aus 
dem Zug von Marseille nach Paris (am Gare de Lyon) direkt beim Bahnhof  nieder. 
Sie beschäftigten sich rund um den Bahnhof  mit dem Hausierhandel und Straßen-
handel mit kleinen geschnitzten kunstgewerblichen Produkten. Im Vergleich zu den 
gleichzeitigen chinesischen Geschäften für Luxusprodukte im 8. und 9. Arrondisse-
ment diente dieser fliegende Handel auch den extra-gemeinschaftlichen Kunden, 
jetzt auch den unteren Klassen der Gesellschaft. Aus dieser Sichtweise hatten diese 
fliegenden Händler erstmals in gewissem Maße die „Chinoiserie“ jedem zugänglich 
gemacht. Diese vor dem Ersten Weltkrieg bereits im Quartier Îlot Chalon angesie-
delten Qingtianesen machten seit den 1930er Jahren entweder ihre eigenen Geschäf-
te auf  oder wanderten eine Gelegenheit nutzend von Paris in andere europäische 

                                                           
366 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,“ 158. Live hat zusätzlich darauf  hin-
gewiesen, dass die urbane Erweiterung der chinesischen Geschäfte von Luxusprodukten in einer 
räumlichen Bewegung vom Westen nach Osten, innerhalb des 8. und 9. Arrondissements dur-
chgeführt wurde.  
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Länder weiter, wie die Niederlande oder Italien.367 Für diese wirtschaftlich aus dem 
Nichts kommenden und sich als „Glücksritter“ ins Ausland aufmachenden 
Qingtianesen war Paris zu einem Transitbahnhof  geworden, von wo aus sie sich 
nach ganz Europa ausbreiteten. Eben mit diesem frühzeitigen Straßenhandel leiste-
ten sie für alle Qingtianesen in Europa eine Pionierarbeit. 
Gestützt auf  die von diesen Pionieren und den sich nach dem Ersten Weltkrieg in 
Paris niedergelassenen chinesischen Arbeitern aus Qingtian aufgebauten Migrati-
onsnetzwerken, begann eine große Anzahl von Qingtianesen seit Mitte der 1920er 
Jahren nach Paris ins Îlot Chalon einzuwandern und sich dem wirtschaftlichen 
Netzwerk ihrer eigenen Gemeinschaft anzuschließen. Gefolgt von der intensiven 
Immigration von Chinesen aus Wenzhou seit den 1930er Jahren, sammelten sich 
diese Gründer der ersten Pariser Chinatown, genauer gesagt, in den Passagen 
Brunoy und Raguinot an. 368  In diesen zwei Gassen betrieben die Chinesen aus 
Qingtian und Wenzhou einige kleine Geschäfte für kleine Lederwaren (Gürtel und 
Portfolios), Nippsachen (Fächer, Halsketten, Vasen, Keramiken usw.) und Kurzwa-
ren, mit denen sie vornehmlich ihre Landsleute für den Straßenhandel versorgten.369 
Auf  diese Weise wurde ein internes wirtschaftliches Umlaufnetzwerk von Versor-
gung-Beschaffung erstmals in einem konzentrierten Gebiet geschaffen, woraus 
nachfolgend ein nach außen gerichteter Vertrieb realisiert wurde. Ein Großteil von 
diesen Straßenhändlern wohnte weiterhin ebenfalls in den gleichen Passagen, aus 
Geldmangel immer in einem Zimmer, wo sie Informationen austauschten, mitei-
nander durch dick und dünn gingen und eine wahrhaftig solidarische Verbindung in 
einer fremden Umgebung konstruierten. 
Ihre gegenseitige Hilfe und gemeinschaftliche Organisation ließen mehr und mehr 
erwerbslose Chinesen während der wirtschaftlichen Depression zwischen den Welt-
kriegen in diese Aktivität eintreten. Im Gegensatz zum Handel mit chinesischen 
Luxusprodukten nahm sie ihren Aufschwung eben in dieser Periode. Laut der Pari-
ser Volkszählung gab es im Jahre 1926 38 chinesische Straßenhändler, dann 423 im 
Jahre 1931 und 565 im Jahre 1936.370 Ihre Prosperität fand jedoch bald ihr Ende 
beim Ausbruch des Antijapanischen Krieges 1937. Der daraus resultierende Boykott 
japanischer Produkte in China berührte auch die patriotischen Gefühle der Über-
seechinesen. In der Tat wurde ein Großteil der Produkte, die die chinesischen Stra-
ßenhändler den Käufern anboten, in Japan hergestellt.371 Nach Yu-Sion Live führte 
die Blockade japanischer Produkte nicht nur das Ende des Straßenhandels von Chi-
nesen in Paris herbei, sondern beschleunigte auch das zunehmende Verschwinden 
von Geschäften der „Chinoiserie“.372 Das Verschwinden einer wirtschaftlichen Ak-
tivität, der eine Majorität von Auslandschinesen in einem konzentrierten Raum 
nachging, war auf  jeden Fall begleitet vom Verfall der ersten Pariser Chinatown, 
                                                           
367 Vgl. Ye, Chinois de France, 188-189. 
368 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 267. 
369 Die Lederwaren wurden meistens von jüdischen Großhändlern geliefert, die Nippsachen hinge-
gen von japanischen Großhändlern. Vgl. Archaimbault, „En marge du quartier chinois de Pa-
ris,“ 282-284. 
370 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,“ 160. 
371 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 267. 
372 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 269. 
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obgleich verschiedene Faktoren beim Umzug der Chinesen vom Quartier Îlot 
Chalon zum Quartier Arts-et-Métiers zusammenwirkten. Heutzutage sieht dieses 
Viertel nach dem Ausbau des Gare de Lyon und nach der städtebaulichen Erneue-
rung ganz anders aus und man findet in den Passagen Brunoy und Raguinot über-
haupt keine Spuren der ersten Pariser Chinatown mehr. Vielleicht können nur einige 
chinesische Restaurants in diesem Quartier uns noch an diese Geschichte und die 
damalige chinesische Hauptbeschäftigung erinnern. 
 
c) Hersteller von Lederwaren und die Entwicklung der Pariser Chinatown Arts-et-
Métiers 
Die oben erwähnten beiden chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten gehören zu 
den ersten Mitteln, dank derer sich die frühesten chinesischen Einwanderer seit dem 
20. Jahrhundert schnell und erfolgreich ins sozio-ökonomische Leben der französi-
schen Gesellschaft einfügten. Diese beiden Aktivitäten sind allerdings heutzutage 
verschwunden oder existieren weiter in anderer Form. Ein anderes typisches Bei-
spiel der chinesischen kommerziellen Konzentration ist der Handel mit Lederwaren, 
der auch auf  die frühen 1930er Jahre zurückgeht und bis heute noch als eine der 
Hauptbeschäftigungen von Auslandschinesen in Paris gilt. Die progressive Entwick-
lung dieser Aktivität brachte die massenhafte Niederlassung von chinesischen Ein-
wanderern, vor allem aus Wenzhou und Qingtian im Quartier Arts-et-Métiers und 
den Aufbau der lebenswichtigen Einrichtungen für die Gemeinschaft mit sich. Eine 
tiefgehende ökonomische und soziale Struktur hatte infolgedessen die urbane Land-
schaft dieses Quartiers verändert. 
Wir hatten schon gesehen, dass die seit den 1930er Jahren massenhaft nach Frank-
reich einwandernden Chinesen aus Wenzhou nach der Judendeportation während 
des Zweiten Weltkrieges die jüdischen Großhändler aus dem Marais im Sektor der 
Lederwarenherstellung ersetzten. Diese Auslandschinesen, die lange Zeit mit sol-
chen Juden Geschäftsverbindungen gehabt hatten, standen unter dem Verdacht, von 
der damaligen Situation zu profitieren und sich in die Produktion und den Handel 
aller Arten von Lederwaren, Textilien, Plastikteilen usw. einzuschalten. Ihr Einstieg 
in diese wirtschaftlichen Aktivitäten war aber nicht so einfach. Den Ursprung der 
chinesischen Lederwaren- und Bekleidungsindustrie in Paris findet man tatsächlich 
in ihrer Heimat Wenzhou, die später noch für ihr Wenzhou-Modell weltweit be-
rühmt wurde. 
Historisch diente Wenzhou als Handelszentrum und Haupthandelslager des südöst-
lichen Zhejiang und nördlichen Fujian. Die aus dieser gebirgigen Region stammen-
den Wenzhouesen waren außerdem sehr mobil und hatten große Erfahrung im 
Fernhandel erworben.373 Alan P. L. Liu betont ebenfalls, dass Wenzhou, oder die 
gesamte Provinz Zhejiang lange unter schwerer politischer Diskriminierung unter 
Mao Zedong zu leiden hatte, was teilweise darauf  zurückzuführen war, dass 
Zhejiang die Heimatprovinz von Chiang Kai-shek war. Maos Verwaltung investierte 
deswegen wenig in die wirtschaftliche Entwicklung von Wenzhou oder Zhejiang.374 

                                                           
373 Vgl. Alan P. L. Liu, „The „Wenzhou Model“ of  Development and China’s Modernization,“ in 
Asian Survey, vol. 32, No. 8 (Califonia: University of  Califonia Press, Aug. 1992), 697-698. 
374 Vgl. Ibidem. 
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Diese Zurücksetzung trug weiterhin zur selbstständigen wirtschaftlichen Entwick-
lung dieser Region und zur Nostalgie in ihrer Bevölkerung für ihre alte Handelstra-
dition und ihr altes Migrationsleben bei. Die Stadt Wenzhou mit ihrer Region spe-
zialisiert sich traditionell auf  die Massenproduktion von Textilien, Lederwaren, 
Schuhen, Plastikteilen, Feuerzeugen und kleinen Elektronikprodukten. Als Zentrum 
der chinesischen Konsumgüterproduktion war Wenzhou bei Chinas Wirtschaftsre-
formen seit 1978 die erste Stadt für die Einrichtung individueller und privater Un-
ternehmen, was Wenzhou schließlich für ihr Wirtschaftsmodell weltweit bekannt 
machte. Basierend auf  vielen eher kleinen bis mittelgroßen Familienbetrieben be-
zieht sich das Wenzhou-Modell auf  die Produktion von kleinen Produkten mit rela-
tiv geringen technischen Anforderungen und niedrigen Transportkosten für gewisse 
spezialisierte Märkte, deren Zugang durch die sozialen Netzwerke von Migranten 
aus Wenzhou, d.h. durch ihre überall verbreiteten Handelsreisenden unterstützt und 
garantiert wurde. Nach Alan P. L. Liu kann der Schlüssel zu Wenzhous Erfolg in 
einem Satz zusammengefasst werden: „adapting traditional institutions to modern 
conditions“. Diese Wirtschaftsformel kann außerdem als eine Kombination von 
„three Ms“ – mass initiativeness, mobility and markets – und „one I“ – interstices beschrie-
ben werden.375 Der chinesische Soziologe Chunguang Wang meint, dass diese drei 
„M“ und ein „I“ nicht alle Gründe für den Erfolg von Wenzhou beinhalten können 
und noch ein „S“ mangelt, nämlich „soziale Netzwerke“.376 Der bekannte chinesi-
sche Soziologe und Anthropologe Xiaotong Fei, der zuerst das „Wenzhou-
Modell“ der Öffentlichkeit näherbrachte, resümiert dieses Wirtschaftsmodell als 
„kleine Produkte, große Märkte“. Seiner Meinung nach ist es eben diese generatio-
nenübergreifende Handelstradition, die die Wenzhouesen zur inländischen und aus-
ländischen Migration antreibt, damit sie mit einer gewissen Spezialität oder mit klei-
nem Handel ihr Leben verdienen.377 
Die wirtschaftliche Konzentration von Chinesen aus Qingtian und Wenzhou in der 
Lederwaren- und Bekleidungsindustrie in Paris erscheint vor diesem Hintergrund 
natürlich und logisch. Diese ins Ausland eingewanderte Landbevölkerung stellte sich 
mit ihren traditionellen Beschäftigungen und dem ihnen bekannten Betriebsmodell 
auf  die neuen Umstände ein, was ihren Landsleuten bei der Migration innerhalb von 
China genau passierte. Ihre ökonomische Organisation, ob nun in ganz China oder 
im Ausland, entstammt eigentlich dem dörflichen Prototyp ihrer Heimat. Heutzuta-
ge wird das Wenzhou-Modell nicht nur zum Vorbild für Chinas Modernisierung 
genommen und durch die chinesischen Immigranten aus Zhejiang überall in die 
Welt, vor allem nach Europa gebracht, sondern lässt auch die Pariser Chinatown 
Arts-et-Métiers, natürlich zusammen mit ihrer räumlichen Ausdehnung im Quartier 
Sedaine-Popincourt und in den Pariser Banlieues, zum europaweit größten und be-
kanntesten Großhandelsmarkt für Lederwaren, Textilien und Plastikteilen werden. 

                                                           
375 Liu, „The „Wenzhou Model“ of  Development and China’s Modernization,“ 699. 
376 Vgl. Chunguang Wang, The people of  Wenzhou in Paris-An Immigrant Group’s Cross Societal 
Structuring Behavior (Nanchang: Jiangxi People Press, 2000). 
377  Vgl. Xiaotong Fei und Hanxian Luo, 乡镇经济比较模式  (Vergleichsmodelle der 
Gemeindewirtschaft) (Chongqing: Verlag von Chongqing, 1988), 6-7. 
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Ihr Entwicklungsgang und ihr heutiges Ausmaß in Paris werden infolgedessen in 
den nachfolgenden Abschnitten als Schwerpunkt dargestellt. 
Yu-Sion Live hat mittels der unten angeführten Tabelle den Entwicklungsgang der 
chinesischen Lederwarenindustrie im Quartier Arts-et-Métiers von 1935 bis 1975, 
d.h. von der ersten signifikanten Immigration von Chinesen aus Wenzhou bis zur 
Öffnung Chinas seit 1978 zusammengefasst, worauf  hauptsächlich meine entspre-
chende Analyse dieser Epoche basiert. 
 

Zeitperiode 
Lederwarenindustrie Geschäfte 

für Pariser 
Artikel 

Restaurants Anderes*  Total 
Herstellung 
&Großhandel Detailhandel 

1935-1945 5  8  5 18 
1946-1955 22 15 17 2  56 
1956-1965 35 19 12 3 1 70 
1966-1975 51 23 9 6 4 93 
*wie Geschäfte für chinesische Objekte, Tischlerei usw. 

Tabelle 3.4: Anzahl des chinesischen Handels im Quartier Arts-et-Métiers (1935-1975)378 
 
Diese Tabelle zeigt uns klar, dass das Handelsgeschäft stets die chinesische Hauptak-
tivität in diesem Quartier war und die Gesamtanzahl des chinesischen Handels stetig 
anstieg. Das Handwerk von Lederwaren nahm seinen Anfang seit Mitte der 1930er 
Jahre, als die bisherigen wirtschaftlichen Aktivitäten wie Geschäfte für Pariser Arti-
keln, Geschäfte mit chinesischen Objekten und chinesischen Möbeln, die anfangs 
die Integration ins französische Wirtschaftsleben ermöglichten, noch eine dominie-
rende Rolle spielten. Seit Mitte der 1940er Jahre hatte die Lederwarenindustrie eine 
sprunghafte Entwicklung erfahren, insbesondere bei der Herstellung und dem 
Großhandel, und war somit die chinesische Hauptbeschäftigung geworden. Demge-
genüber bestand in dieser Zeitspanne nur ein Dienstleistungssektor, nämlich chine-
sische Restaurants, deren Anzahl trotz ihrer kontinuierlichen Entwicklung spärlich 
blieb. Yu-Sion Live hat weiterhin darauf  hingewiesen, dass sich die Ausweitung der 
chinesischen Lederwarenindustrie besonders im Norden des 3. Arrondissements, 
genauer gesagt, in und um die Rue Quincampoix, Michel Le Comte und du Temple 
befand.379 
Die ökonomische Struktur der chinesischen Lederwarenindustrie in Paris beruht auf  
den Familiennetzwerken für die handwerklichen Lederwaren im Niedrigpreisseg-
ment. Die kleinen Familienwerkstätten funktionieren durch das Hinzukommen und 
die Ausbeutung der Arbeitskräfte aus ihrer eigenen Dialektgruppe, die normalerwei-
se durch die starken Familien- und Clanverbindungen garantiert wird. Die Entwick-
lung dieses Typs der ökonomischen Aktivität ist aus diesem Grund eng mit der chi-
nesischen demographischen Entwicklung jeder Epoche im Ankunftsland verfloch-
ten. Die chinesische Lederwarenindustrie im Quartier Arts-et-Métiers begann sich 
zu entwickeln mit der durch die politische Instabilität und das inländische Chaos 

                                                           
378 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 424. 
379 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 427. 
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verursachten massenhaften Einwanderung aus Wenzhou. Das Auswanderungsver-
bot während der totalen Schließung der Grenzen und Häfen von Mao seit der 
Machtübernahme der Kommunistischen Partei Chinas hatte praktisch wegen der 
chinesischen Re-Migration von Hongkong, Macau und Taiwan nach Frankreich die 
Entwicklung der chinesischen Lederwarenindustrie in Paris überhaupt nicht behin-
dert. Ihr eigentlicher Aufschwung fand nach der Etablierung diplomatischer Bezie-
hungen Chinas mit Frankreich 1964, vor allem im Wege der Familienzusammenfüh-
rung statt. 
Die Kontinuität dieser Prosperität der chinesischen Lederwarenindustrie in Paris 
wurde durch die aus Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik seit 1978 fol-
gende liberalisierte Abwanderung von Chinesen ins Ausland garantiert. Yu-Sion Li-
ve ist auch der Ansicht, dass diese neue Immigrationswelle nach 1978 von Chinesen 
aus Zhejiang den harten Wettbewerb in dieser Branche verursachte und der Markt 
für kleine Lederwaren trotz ihrer Prosperität in den späten 1980er Jahren fast gesät-
tigt war. Es war auch der Grund dafür, dass die chinesischen wirtschaftlichen Aktivi-
täten im Quartier Arts-et-Métiers seit 1985 sich zu diversifizieren begannen.380 Ein 
anderer Spezialist für die chinesische Gemeinschaft in Paris, Huu Khoa Le, unter-
streicht, dass mehrere chinesische Restaurants und Lebensmittelgeschäfte gegen 
Mitte der 1990er Jahre in der Rue des Gravilliers und Rue au Maire eröffnet wurden 
und sich eine starke Konzentration von kleinen Werkstätten für Lederwaren insbe-
sondere in der Rue Montmorency und Rue Chapon befand.381 Während meiner Un-
tersuchungen vor Ort in den Jahren 2011-12 war zu beobachten, dass in vielen der 
von diesen zwei Spezialisten erwähnten Straßen wie Michel Le Comte, Quicampoix 
und Montmorency, wo sich die chinesische Lederwarenindustrie konzentrierte, keine 
Werkstätten und Geschäften mehr vorhanden sind. Auch in der Rue Chapon wer-
den in letzter Zeit viele Geschäfte geschlossen. Dies zeigt tatsächlich eine Marktsät-
tigung der chinesischen Lederwarenindustrie in Paris. 
Die folgende Tabelle zeigt uns sowohl die dauerhafte dominierende Rolle der chine-
sischen Lederwarenindustrie im Quartier Arts-et-Métiers als auch die Entwicklung 
dieses Quartiers zur komplexen Chinatown. Mit 118 Geschäften für den Großhan-
del mit Lederwaren bewahren die Auslandschinesen in diesem Quartier ihre Traditi-
on, wodurch zugleich die Einführung anderer chinesischer wirtschaftlicher Aktivitä-
ten begünstigt wird. Sie konzentrieren sich vor allem in den Straßen Rue du Temple, 
Beaubourg, des Gravilliers und Chapon. Es ist auch beachtenswert, dass sich der 
konzentrierte Großhandel einiger Produkte wie Perlenwaren, Juwelierwaren, Strick-
waren, Uhren und Souvenirs in diesen Jahren rasch entwickelt hat. Nach der Leder-
warenindustrie kommen die sich insbesondere in den Straßen Rue du Temple und 
Réaumur befindenden Juwelier- und Perlengeschäfte an zweiter Stelle, nämlich 89 
Geschäfte. Ihre große Konzentration hat diese Pariser Chinatown im Übrigen zum 
europaweit berühmten Verteilerzentrum der Juwelier- und Perlenwaren gemacht. 
Aus dieser Tabelle, kombiniert mit der Karte 3.2 kann man eine deutliche Tendenz 
entnehmen, dass sich die Großhandelsläden vornehmlich entlang der Rue du Temp-

                                                           
380 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 443. 
381 Vgl. Huu Khoa Le, L’immigration asiatique: économie communautaire et stratégies professio-
nelles (Paris: CHEAM, 1996), 37. 
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le sammeln und sich die neuen Sektoren, außerhalb der traditionellen Bereiche von 
Auslandschinesen aus Zhejiang, aber um die Métrostation Arts-et-Métiers, genauer 
gesagt, in einer quadratischen Zone von den Straßen Rue Réaumur, des Vertus, au 
Maire und Volta befinden. Mit der massenhaften Ankunft von Arbeitskraft und ih-
rer zahlreichen Niederlassung in diesem Quartier weiteten sich die Chinesen auf  
neue Aktivitäten aus, insbesondere in den Dienstleistungssektoren. Darunter findet 
man eher von ihrer eigenen Gemeinschaft unterstützte Restaurants, Supermärkte 
mit traditionellen Lebensmitteln, Bekleidungsgeschäfte und auch alles für ein Leben 
als Chinese im Ausland Notwendige wie Friseur- und Schönheitssalons. Ihre günsti-
ge Lage in der Nähe der Métrostation zieht die Chinesen der anderen Quartiere von 
Paris und der Banlieues ebenfalls an. 
 

 

 
Karte 3.2: Die Pariser Chinatown Arts-et-Métiers-Untersuchungsumkreis (Google Maps) 
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Tabelle 3.5: Die chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten im Quartier Arts et Métiers382 

                                                           
382 Die Feldstudie wurde zwischen dem 12. und 16. November 2012 in Paris durchgeführt. 
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Mit der Herstellung kleiner Lederwaren angefangen, hat sich dieses Stadtviertel auf-
grund des verschiedenartigen Großhandels und der für die Gemeinschaft lebens-
notwendigen umfangreichen wirtschaftlichen Sektoren schließlich zur komplexen 
Chinatown entwickelt. Sie existiert nicht nur wegen der dynamischen wirtschaftli-
chen Aktivitäten, sondern auch als tatsächlich zweite Heimat der Auslandschinesen 
aus Zhejiang, wo sie ihr alltägliches Leben führen und zum Beispiel die Alten den 
chinesischen Volkssport Taijiquan im Park (Le Square du Temple) ausüben und zu-
sammen tanzen. Es ist ebenso erwähnenswert, dass das Zusammenleben der Aus-
landschinesen in diesem Quartier mit anderen ausländischen Minoritäten nur von 
geringem Ausmaß ist. Die Chinesen führen sozusagen das sozio-ökonomische Le-
ben dieses Stadtviertels an. 
 
d) Chinesische Möbeltischler im Quartier du Faubourg Saint-Antoine 
Die chinesische Kunsttischlerei, die bei der Geschichte der chinesischen wirtschaft-
lichen Aktivitäten in Paris immer übersehen wurde, gehört eigentlich zu den ältesten 
Beschäftigungen der Auslandschinesen in Paris. Ihr Ursprung geht auf  die 1920er 
Jahre zurück, als die jungen chinesischen Studenten der Bewegung Travail-Etude bei 
den französischen und jüdischen Möbelwerkstätten arbeiteten und kleine chinesi-
sche Lackmöbel wie Teetischchen und Wandschirme herstellten. Später, in der Zeit 
zwischen den Weltkriegen, wurden etwa zehn chinesische und indochinesische La-
ckierer im Annuaire du Commerce Didot-Bottin und im Registre ancien du Commerce 
vergezeichnet, die sich über viele Pariser Stadtteile verstreuten (3. 5. 8. 14. Arrondis-
sement usw.) und sich besonders mit der Reparatur von beschädigten Möbeln be-
schäftigten.383 Bald waren chinesische Lackmöbel, die in feiner Handarbeit gefertigt 
wurden, bei der Pariser Bourgeoisie sehr willkommen, da sie damals von der Chinoi-
serie und dem orientalischen Exotismus fasziniert war. Der Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges behinderte aber den Import solcher Produkte aus Asien. Zhiqing Zhu, 
der während den Weltkriegen ein chinesischer Arbeiter war, ergriff  als Erster diese 
„günstige Gelegenheit“ und eröffnete sofort nach dem Krieg in den 1950er Jahren 
die erste chinesische Kunsttischlerei in der Rue du Faubourg Saint-Antoine.384 Die-
sem Pionier des chinesischen Möbelhandwerkes folgten alsbald viele Auslandschine-
sen in Paris, die mit den zur Genüge vorhandenen Arbeitskräften, die während der 
chinesischen Immigrationswelle zwischen 1950 und 1980 nach Frankreich kamen 
und viele Möbelwerkstätten und Möbelläden gründeten. Bis zu den 1970er Jahren 
war ihre Anzahl in Paris auf  mehr als 30 Geschäfte angestiegen.385 
Die chinesischen Möbelgeschäfte und Werkstätten konzentrierten sich stets in der 
Rue du Faubourg Saint-Antoine an der Grenze zwischen dem 11. und 12. Arrondis-
sement. Diese Straße war insbesondere seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts für die 
hier niedergelassenen Möbeltischler berühmt und infolgedessen das europäische 
Zentrum des Möbelhandwerks. Im Gegensatz zur räumlichen Konzentration der 
chinesischen Kaufleute, die orientalische Luxusprodukte direkt bei ihrer wohlha-
benden Kundschaft im Quartier der Pariser Bourgeoisie verkauften, bestand die 

                                                           
383 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 485. 
384 Vgl. Ye, Chinois de France, 227. 
385 Vgl. Ibidem. 
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Strategie der „Konzentration“ der ebenfalls an die extra-gemeinschaftliche Kund-
schaft gerichteten chinesischen Tischlerei eigentlich in der Berühmtheit dieser Stra-
ße für die hundertjährige Tradition des Möbelhandwerks. Parallel zur französischen 
Möbelkunst zog die chinesische traditionelle Möbelkunst die Kunden nicht nur aus 
Frankreich, sondern auch aus Nord- und Westeuropa an. Die feinen Lackmöbel wie 
Möbel für Audio-Vision, Schreibtische, Wandschirme, Teetischchen usw. wurden 
von Antiquitätensammlern und Kunstliebhabern nicht nur als einfache Möbel, son-
dern auch immer als Kunstwerke angesehen. 
Die zehn Jahre zwischen 1974 und 1984 stellten die Blütezeit des chinesischen Mö-
belhandels in Frankreich dar.386 Nach Yu-Sion Live war die Entwicklung der chinesi-
schen Kunsttischlerei mit der wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriges eng verflochten. Der französische Wirtschaftsboom 
hatte dazu beigetragen, dass die bisher der Pariser Bourgeoisie vorbehaltenen tradi-
tionellen chinesischen Möbel auch in der gesellschaftlichen Mittelklasse Einzug hiel-
ten.387 In dieser Epoche stellten einzelne chinesische Möbelwerkstätten mehr als 
dreißig Personen an. 388  Einerseits wurden etliche weitere Möbelwerkstätten und 
Möbelgroßhandelsgeschäfte eröffnet. Andererseits wurden die traditionellen chine-
sischen Möbel angesichts des sich verändernden Kundenkreises durch Modelle er-
setzt, die dem Geschmack der Mittelklasse eher entsprachen. Außerdem spielten 
fallende Preise beim Absatz dieser Produkte eine wichtige Rolle. 
Seit Mitte der 1980er Jahre brachte die heftige Konkurrenz zwischen den chinesi-
schen Möbelwerkstätten einen schnellen Rückgang der chinesischen Kunsttischlerei 
in Paris mit sich. Um in dieser Entwicklung wettbewerbsfähig zu bleiben, setzten die 
chinesischen Möbeltischler die Produktionskosten und infolgedessen die Produkt-
qualität herunter. Das Image der chinesischen Kunsttischlerei litt darunter und die 
Deterioration des Marktes führte letztlich zur Schließung vieler Möbelwerkstätten 
und Möbelläden. Heute erhalten noch kleine französische Stilmöbelläden und Werk-
stätten in den Gassen und Hinterhöfen die Tradition dieser Straße aufrecht; man 
kann jedoch keine Spuren chinesischer Möbeltischler mehr finden. Einige Import-
Export-Geschäfte für traditionelle chinesische Möbel befinden sich entweder in Pa-
riser Chinatowns oder vereinzelt in der Pariser Innenstadt. 
 
e) Lebensmittelgeschäfte und Entwicklung der Pariser Chinatown Choisy-Dreieck389 
Essen ist in China besonders wichtig. Die Chinesen legen seit jeher großen Wert auf  
das Essen und insbesondere auf  das gemeinsame Essen mit Familienmitgliedern, 
Verwandten und Freunden. Dies ist auch erkennbar an dem alten Sprichwort: „Wel-
ches Essen ist der Gott des Volkes“ („Min Yi Shi Wei Tian“ auf  Chinesisch). China 
                                                           
386 Vgl. Ye, Chinois de France, 228. 
387 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 492. 
388 Vgl. Ye, Chinois de France, 228. 
389 Diese ganz verschiedenartige Beschäftigung bezieht sich auf  Obst- und Gemüseläden u. Le-
bensmittelsupermärkte, Kleinhändler wie Tante-Emma-Läden, Fischgeschäfte, Bäckereien u. Flei-
schereien und Feinkostgeschäfte u. Restaurants. Die in diesem Kapitel gesprochenen Lebensmittel-
geschäfte enthalten aber nicht die „Feinkostgeschäfte und Restaurants“, die ich später in der Kate-
gorie von „Konzentration und Dispersion der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten“ erläutern 
werde. 
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hat infolgedessen eine lange und raffinierte Ess- und Kochkultur, die gleichzeitig in 
großem Gegensatz zum europäischen Essen steht. Diese chinesische Esstradition 
behalten natürlich auch die Auslandschinesen bei, sogar nach mehreren Generatio-
nen der Auswanderung. Aus dieser Sichtweise heraus könnte man sagen: „Einmal 
chinesischer Magen, immer chinesischer Magen“, während die Formulierung „Once 
a Chinese, always a Chinese“ stark bezweifelt wird.390 Eine Schüssel Reis oder ein 
Teller chinesischer Ravioli ist für Auslandschinesen in gewissem Maße sinnreicher 
und symbolischer als für in China lebende Chinesen. Sie bekämpfen damit ihr 
Heimweh, vornehmlich bei den traditionellen chinesischen Festen. Die chinesischen 
Lebensmittel ins Ausland mitzubringen oder im Ausland typisch chinesische Ge-
würze oder Gemüse finden zu können ist für Überseechinesen logischerweise we-
sentlich. 
In der frühen Zeit wanderten meist die armen Bauern wegen der kargen landwirt-
schaftlichen Produktion ihrer Heimatdörfer ab. Wie die Kantonesen in den USA seit 
den 1850er Jahren oder die Chinesen aus Zhejiang nach Frankreich seit den 1920er 
Jahren, waren sie zweifellos nicht in der Lage, Lebensmittelhandel aus China oder 
Asien zu betreiben. Nur wenige reiche Chinesen führten kleine chinesische Le-
bensmittelgeschäfte in alten chinesischen Vierteln, z.B. in der Londoner Limehouse-
Chinatown. Ein Foto mit der Legende Chinese shop in Limehouse Causeway im Archiv 
der Chinese Community der Tower Hamlets local History Library zeigt das erste chine-
sische Lebensmittelgeschäft in Europa, das in East London vor oder im Jahr 1910 
geöffnet wurde.391 
 

 
Fig. 3.2: Das erste chinesische Lebenmittelgeschäft in der Straße Causeway, London 
 

                                                           
390 Marilies von Brevern, “Once a Chinese, always a Chinese?”: The Chinese of  Manila-tradition 
and change (Manila: Lyceum Press, 1988). 
391 Vgl. File 410: Chinese Community. Dieses Foto wurde 1910 gemacht, aber man kennt nicht das 
genaue Eröffnungsdatum dieses chinesischen Lebensmittelgeschäfts. 



131 

Ein Artikel in der Zeitung East End News mit dem Titel Restaurants in London’s China-
town stellte seine damaligen Produkte dar: 
 

„The comestibles on sale have their special appeal to the denizens of  this quarter. 
Here, for instance, are spotted and other fish fried in lard, fried rice birds, lotus or wa-
ter-lily roots, water chestnuts, canned bamboo-shoots, green apricots with sugar, 
lichees or Chinese plums, Chinese ginger in vinegar with sugar, and so on.“392 

 
Auf  das erste wirkliche chinesische Lebensmittelgeschäft in Paris musste man prak-
tisch bis nach 1975 warten, obgleich Li Shizeng schon im Jahre 1908 in einem Pari-
ser Vorort eine Fabrik für die Soja-Verarbeitung gründete. Die reichen Chinesen in 
früherer Zeit in Paris investierten in den Handel von chinesischen oder asiatischen 
Produkten, aber nicht in den Lebensmittelimport. Wenn man die Untätigkeit der 
damaligen Auslandschinesen in Paris im Lebensmittelhandel mit ihrer Dialektgruppe 
in Zusammenhang bringt, ist dieses Phänomen aber nachvollziehbar. Wie bereits im 
Kapitel Dialektgruppen und Beschäftigungen schon erklärt, beschäftigten sich die vor 
1975 in Frankreich niedergelassenen Chinesen, hauptsächlich aus Zhejiang und aus 
der Dialektgruppe Wu, vorwiegend mit der Textilien- und Lederwarenindustrie. Die 
chinesische Lebensmittelindustrie (hier: außer Feinkostgeschäften und Restaurants) 
in Paris entwickelte sich erst mit der Ankunft der chinesischstämmigen Flüchtlinge 
aus dem ehemaligen Indochina, von denen die meisten zur Teochew-Dialektgruppe 
gehören und seit Generationen weltweit den Import-Export von asiatischen Le-
bensmitteln beherrschen. Von ihrer frühen Kontrolle in Thailand über den Reishan-
del zwischen Bangkok, Singapur, Volkesrepublik China und Hongkong angefangen, 
spielen die Teochew-Chinesen in Paris eine sehr dominante Rolle beim Import asia-
tischer Produkte, nicht nur aus der Volkesrepublik China, Hongkong, Taiwan, Süd-
ostasien, Südkorea und Japan, sondern auch aus Indien und Pakistan über Großbri-
tannien oder auf  direktem Weg.393 Ihre wirtschaftliche Bedeutung im Lebensmittel-
import soll nicht unterschätzt oder übersehen werden.394 Ihre Konkurrenten, die alle 
anderen Dialektgruppen angehören, ernteten allgemein Misserfolge, wie im Fall von 
Chinagora in Alfortville, einer französischen Gemeinde bei Paris. Gegründet im 
Oktober 1992, bestand dieses „chinesische Dorf“ von 46.000 Quadratmetern aus 
drei Restaurants, einem Hotel mit 181 Zimmern, einer Karaokebar, einem Teehaus 
und einem riesigen Einkaufszentrum auf  drei Etagen und wollte damit das größte 
Einkaufs- und Gastronomiezentrum in Europa werden. In Wirklichkeit hatte 
Chinagora trotz seines ästhetischen Exotismus weder westliche noch asiatische 
Kunden angezogen, sodass es „un palais fantôme“ geworden und Ende 2010 end-
gültig geschlossen wurde.395 Obwohl es seit Oktober 2012 wieder seinen Gang geht, 

                                                           
392 East End News, 21. July 1916. Ibidem. 
393 Vgl. Le, L’immigration asiatique, 69. 
394 Huu Khoa Le hat außerdem hervorgehoben, dass sich die Teochew-Chinesen in Paris, Spezialis-
ten im Import-Export von Lebensmitteln, nicht mit dem einfachen Export von Asien nach Frank-
reich begnügen, sondern frische Lebensmittel immer aus Afrika und Lateinamerika, vor allem Obst, 
das manchmal über Rotterdam, Amsterdam, Anvers usw. transitiert. Ibidem. 
395 Valérie Guien, „Chinagora: un palais fantôme,“ Le Point.fr, 26, Januar 2007, abgerufen am 08. 
Mai 2013,  
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lässt sein neuer Besitzer, die Unternehmensgruppe Huatian, die anfängliche Idee 
vom Supermarkt und chinesischen Geschäften fallen, er setzt auf  ein First-Class-
Hotel mit chinesischem Design.396 
Unter diesem Monopol der Teochew-Chinesen im Lebensmittelimport gibt es in 
dieser Branche außerdem eine strikte Hierarchie. Die zwei größten Unternehmen 
dieser Domäne sind Tang-Frère und Paris Store, die beide um 1980 im 13. Arron-
dissement von Paris aus kleinen Lebensmittelgeschäften ihr Geschäftsabenteuer 
begannen und heute zur Hauptzentrale der Versorgung der chinesischen Gemein-
schaft und vieler anderen Asiaten sowohl in Paris als auch in ganz Europa mit asiati-
schen Lebensmitteln wurden. Wegen der massenhaften Einwanderung der 
indochinesischen Flüchtlinge ins Choisy-Dreieck und des daraus resultierenden 
Marktpotentials ließen sich die beiden hier nieder und fördern rückwirkend die 
Entwicklung der Chinatown Choisy-Dreieck und der asiatischen Lebensmittelin-
dustrie in Paris. 
Das von den Brüdern Bou und Bounmy Rattanavan gegründete Imperium Tang 
Frères, soll eine urbane Legende sein. Erst 1971 in Frankreich angekommen, eröffne-
ten die Laoten mit chinesischer Abstammung aus Chaozhou (Teochew) im Jahr 
1976 in der Avenue d’Ivry ein ganz kleines Geschäft für asiatische Lebensmittel, 
Vorläufer des späteren Lebensmittel-Tycoons Tang Frères. Es war einem kleinen 
Geldvorrat und einem am Vorabend des Falls von Saigon von ihrem Vater in Thai-
land geschützten dicken Adressbuch der asiatischen Anbieter zu verdanken, dass die 
Brüder in 37 Jahren ein hundertmillionenschweres Imperium schaffen konnten.397 
Mit sechs Supermärkten (zwei in der Avenue d’Ivry und Avenue de Choisy, vier in 
der Region Ile-de-France, genauer gesagt, in Vitry-sur-Seine, Noisiel, Pantin und 
Lognes), drei Fastfood-Restaurants Tang Gourmet (in der Avenue de Choisy, in der 
Rue de Belleville und in Lognes) und ihrem Lebensmittelgroßhandel ist Tang Frères 
jetzt mehr als 155 Millionen Euro wert.398 Von ihrem enormen Warenlager von 
35.000 Quadrametern in Vitry-sur-Seine aus vertreiben die Brüder Tang ihre Marke 
sowohl in der Lebensmittelabteilung von Carrefour und Auchan als auch in Super-
märkten in London, Madrid, Mailand, Berlin und Warschau.399 Damit wurden sie 
europaweite Nummer Eins der Distributoren asiatischer Lebensmittel, was ihnen 
aber nicht genügte. Im Jahr 1995 gründeten die Tangs das Unternehmen Tang Frères 
International und fingen an, in den chinesischen Kontinent zu investieren, manchmal 
                                                                                                                                                                          
http://www.lepoint.fr/actualites-voyages/2007-01-26/chinagora-un-palais-fantome/1088/0/94895 
396 Vgl. „Le second souffle de Chinagora,“ Le Parisien, 29. Mars 2012, abgerufen am 08. Mai 2013, 
http://www.leparisien.fr/alfortville-94140/le-second-souffle-de-chinagora-29-03-2012-
1929427.php 
397 Ihr Vater wanderte am Anfang der 1920er Jahre zuerst nach Thailand, dann nach Laos ein, wo er 
im Holzschneiden sein Vermögen gemacht hatte. Vgl. Séverine Cazes, „Le bouquet des frères 
Tang,“ Le Point. fr, 17. Janvier 2007, abgerufen am 09. Mai 2013, 
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2007-01-17/le-bouquet-des-freres-tang/916/0/16236 
398 Der Jahresumsatz von Tang Frères betrug im Jahr 2011 von 155.399.400 Euro (bis zum 31. De-
zember 2011). Vgl. „TANG FRERES,“ Societe.com, abgerufen am 09. Mai 2013, 
http://www.societe.com/societe/tang-freres-306243833.html 
399 Vgl. Levey Sylvie, „Les très entreprenants frères Tang,“ L’EXPRESS, 18. April 1996, abgerufen 
am 08. Mai 2013, 
http://www.lexpress.fr/informations/les-tres-entreprenants-freres-tang_613683.html 
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als Zwischenhändler für französische Unternehmen, manchmal als Joint-venture mit 
chinesischen Partnern.400 Ihr Investitionsfeld beschränkte sich nicht nur auf  die Le-
bensmittelindustrie. So riefen die Brüder 2001 das Tang Média ins Leben, das zuerst 
mit dem Import-Export von DVDs und der Distribution französischer Filme in 
China begann. In anderer Richtung ließen sie 2006 in Frankreich eine Reihe von 14 
chinesischen TV-Sendern anlaufen, namens La Grande Muraille, in Zusammenarbeit 
mit dem französischen Internetoperator Free, um auf  diesen „gravierenden Man-
gel“ der chinesischen Gemeinschaft in Frankreich hinzuweisen. Überdies erwägt 
Tang Média, den Sender La Grande Muraille in anderen europäischen Ländern zu ver-
breiten.401 Es ergibt sich aus dem Beispiel der Gruppe Tang Frères, dass die mächti-
gen Unternehmen vom Import-Export der Lebensmittel nicht nur im Alltagsleben 
der chinesischen Gemeinschaft in Frankreich als auch in ganz Europa eine wesentli-
che Rolle spielen, sondern auch die franko-chinesische ökonomische und kulturelle 
Entwicklung fördern und weiterhin die Vermittlerrrolle zur Beibehaltung der enge-
ren Verbindung von Auslandschinesen mit ihrem Mutterland unmittelbar überneh-
men. Von kleinen Lebensmittelhändlern haben sich Tangs Aktivitäten zu Aktivitäten 
auf  wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene diversifiziert, ungeachtet ihrer 
ursprünglichen Intention. Ihr Vereinsleben, ihre Teilnahme an der Feier chinesischer 
Feste und ihre führende Rolle bei der Organisation der Großereignisse, die die chi-
nesische Gemeinschaft in Frankreich betreffen, werden im Teil 4 weiter erläutert. 
Mit dem Jahresumsatz von mehr als 113 Millionen Euro ist Paris Store zweifellos der 
größte Konkurrent der Unternehmensgruppe Tang Frères, jedoch bei den Medien 
weniger bekannt.402 Sein Gründer, Huy Trinh, ehemaliger Flüchtling aus Kambod-
scha und auch mit chinesischer Abstammung aus Teochew, begann bei seiner An-
kunft im Pariser 13. Arrondissement im Jahr 1977 mit einem kleinen Lebensmittel-
geschäft von 56 Quadratmetern.403 Seit der Gründung seines ersten Supermarktes in 
der Avenue d’Ivry im Jahr 1989 entwickelte sich das Imperium Paris Store in ganz 
Frankreich zu heute 20 Supermärkten (einschließlich zweier Cash-and-Carry-Märkte 
für Fachleute wie Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter usw.) der asiatischen Produkte, 
vor allem Lebensmittel und tiefgefrorene Produkte. Fast die Hälfte davon befindet 
sich in Paris und in der ganzen Ile-de-France, wo eine starke chinesische Konzentra-
tion besteht. Die andere Hälfe ist in ganz Frankreich verteilt, in den großen Städten 
wie Toulouse, Marseille, Strasbourg, Tours und Montpellier sowie in den kleinen 
Gemeinden wie Wolfischeim, Venisseieux und Roubaix.404 In dieser Hinsicht prä-
                                                           
400 Ein gutes Beispiel dafür soll die Geburt eines franco-chinesischen Unternehmens für Bierher-
stellung in China mit Danone (70%), Tang Frères (10%) und der Braierei Haomen der Provinz 
Hebei (20%). Vgl. Ibidem. 
401 Vgl. „Avec La Grande Muraille, Tang Frères propose 14 chaînes chinoises en France,“ Tele Sate-
lite, 25 Oktober 2006, abgerufen am 10. Mai 2013, 
http://www.telesatellite.com/infos/idisp.php?i=2493 
402 Der Jahresumsatz von Paris Store betrug im Jahr 2011-2012 113.524.500 Euro (bis zum 31. März 
2012). Vgl. „Paris Store,“ Societe.com, abgerufen am 13. Mai 2013, 
http://www.societe.com/societe/paris-store-310485206.html 
403 Vor seiner Niederlassung in Paris hatte Trinh in Kambodscha mit seinem Vater ein einträgliches 
Geschäft für Import-Export lokaler Spezialitäten. Vgl. Homepage von Paris Store, abgerufen am 14. 
Mai 2013, http://www.paris-store.com/index.php/fr/entreprise/histoire 
404 Vgl. Ibidem. 
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sentiert Paris Store eine andere Betriebsstrategie als Tang Frères, die hauptsächlich 
auf  die Kundschaft in Paris Intra muros und Extra muros und ganz Europa abzielt. 
Paris Store ist außerdem Anbieter zweier französischer Einzelhandelsketten von 
Franprix und Leclerc. Basierend auf  seiner Einkaufsplattform in Hongkong und 
seinem großen Warenlager von mehr als 30.000 Quadrametern in Thiais, in der Nä-
he vom Großmarkt von Rungis und Flughafen Paris-Orly, verfügt Paris Store schon 
über sein eigenes spezialisiertes Verteilungsnetzwerk.405 Die weiteren Investitionen 
von Trinh in Festlandchina, Hongkong, Singapur, Vietnam, Kambodscha usw. in 
Hotels, Fabriken und Vertriebsgesellschaften verstärken auf  jeden Fall sein Imperi-
um. Außerdem sind seine Beiträge zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben der 
chinesischen Gemeinschaft in Frankreich als auch zum chinesischen Gemeinwohl in 
China, wie bei den Brüdern Tang, nicht zu übersehen. 
Diese zwei großen Lebensmittelimporteure kontrollieren die Lebensmittelindustrie 
der chinesischen Gemeinschaft in Frankreich, sogar in granz Europa. Die Versor-
gung der chinesischen Feinkostgeschäfte und Restaurants, andersartigen Lebensmit-
telgeschäfte, einschließlich der Lebensmittelsupermärkte, Kleinhändler wie Fischge-
schäfte, Fleischereien und Bäckereien, ja sogar die Versorgung der Lebensmittelstra-
ßenhändler wird von diesen beiden sichergestellt.406 Es existieren natürlich kleinere 
Lebensmittelimporteure und in Frankreich lokalisierte Lebensmittelfabrikanten, vor 
allem in Form der Familienwerkstätten für Nudeln, Sojaprodukte usw. Diese sind 
aber gegenüber Tang Frères und Paris Store noch nicht konkurrenzfähig. Der Wille der 
wirtschaftlichen Erweiterung und die erstaunliche Dynamik dieser zwei Lebensmit-
telimperien sind nicht zuletzt ihrer nicht-asiatischen Kundschaft zu verdanken. Der 
Anteil der nicht-asiatischen Kundschaft von chinesischen Supermärkten in der Île-
de-France wurde im Jahr 1996 auf  etwa 40% geschätzt, darunter sind die nicht-
asiatischen Einwohner, die sich immer mehr in den chinesischen Lebensmittelge-
schäften der Pariser Chinatowns versorgen. Die großen französischen Supermärkte 
wie Carrefour, Casino usw., besonders diejenigen, die sich in den Quartieren und 
Städten mit einer starken chinesischen Konzentration befanden, waren infolgedes-
sen gezwungen, sich nach den von chinesischen Unternehmen verlangten Preisen 
der Lebensmitteln, vor allem bei Gemüse, Obst und Fleisch, zu richten.407 Diese 
direkte Konkurrenz ist gegenwärtig durch die Vergrößerung der chinesischen Ge-
meinschaft in Frankreich und die weitere Entwicklung der chinesischen Lebensmit-
telindustrie ohne Zweifel noch schärfer. 
Schließlich spricht man anhand des Beispiels der Chinatown des Choisy-Dreiecks 
von der wichtigen Rolle der großen Lebensmittelunternehmen bei der Entstehung 
und Entwicklung einer Chinatown. Die Brüder Tang und Huy Trinh fangen jeweils 
sofort nach ihrer Niederlassung im 13. Arrondissement mit einem kleinen Lebens-
mittelgeschäft in der Avenue d’Ivry an, wo sich die ersten indochinesischen Flücht-

                                                           
405 Vgl. Ibidem. 
406 Während meiner Feldstudie im Pariser 13. Arrondissement wurde beobachtet, dass viele Aus-
landschinesen, vor allem chinesische (alte) Frauen, in der Avenue d’Ivry insbesondere bei Essenszeit 
alltägliche Speisen, Obst und Gemüse verkaufen. Das gleiche Phänomen kann man ebenfalls in der 
Chinatown Belleville finden.  
407 Vgl. Le, L’immigration asiatique, 69-70. 
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linge ansammelten. Ein Bericht über die Besetzung der kommerziellen Stellen im 
Quartier des Choisy-Dreiecks im September 1984 wies außerdem auf, dass viele Le-
bensmittelgeschäfte in diesem Quartier damals noch von Franzosen oder anderen 
Ausländern oder Einwanderern geführt wurden: „Les dix restaurants, cafés ou 
hôtels maghrébins […] les deux épiceries antillaises et les deux restaurants italiens du 
quartier […] finalement aussi l’épicerie réunionnaise de l’avnue de Choisy […]“408 
Die Erweiterung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Familien Tang und Trinh wur-
de zugleich mit der fortdauernden Ankunft der Flüchtlinge und der Vergrößerung 
des Potentials vom ethnischen Markt erledigt, was in der Folge die Entwicklung der 
chinesischen, oder besser gesagt, der südostasiatischen Lebensmittelindustrie förder-
te und weiterhin zur Weiterentwicklung der Chinatown führte. Auf  diese Weise 
wurden die nicht-asiatischen Lebensmittelgeschäfte und die anderen asiatischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten wie die damaligen Bekleidungswerkstätten in der Gale-
rie Oslo (mit einem Eingang in der Avenue d’Ivry) schrittweise durch asiatische Le-
bensmittelgeschäfte ersetzt.409 Dieses Handelsgefüge hat anschließend etliche Ver-
braucher angezogen und machte „das Bild der Chinatown“ noch klarer und augen-
fälliger. 

 

Karte 3.3: Die Pariser Chinatown im Choisy-Dreieck – Untersuchungsumkreis (Google 
Maps) 

                                                           
408 Guillon und Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy, 52. 
409 Vgl. Guillon et Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy, 53. 
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Tabelle 3.6: Die chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten in der Pariser Chinatown Choisy-
Dreieck410 
 
Aus meiner Feldstudie ergibt sich, dass sich „die Chinatown Choisy-Dreieck“ nicht 
mehr nur auf  die Avenue d’Ivry, Avenue de Choisy und den Boulevard Masséna 
beschränkt, sondern sich zu einer nahezu quadratischen Zone zwischen der Avenue 
d’Italie, Rue de Tolbiac, Rue Nationale und dem Boulevard Masséna erweitert (siehe 
Karte 3.3). Aus Tabelle 3.6 kann man des weiteren entnehmen, dass die Lebensmit-
telgeschäfte in dieser Chinatown, genauer gesagt, mit 77 Restaurants und Feinkost-
geschäften, 18 Supermärkten, 7 Bäckereien, 6 Fleischereien und 5 Läden für „Tee 
mit Milch“, an Bedeutung gewinnen.411 Ihre wichtige Rolle und Prosperität führen 
                                                           
410 Die Feldstudie wurde zwischen dem 02. und 10. April 2013 in Paris durchgeführt. 
411 Es gibt in diesem Quartier eigentlich mehr Lebensmittelgeschäfte als die, die in dieser Tabelle 
angezeigt werden. Aber nur diejenigen mit chinesischen Ladenschildern werden in meiner Recher-
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parallel zu anderen chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten und machen dieses 
Quartier mit den für die Gemeinschaft lebensnotwendigen Dienstleistungssektoren 
schließlich zu einer komplexen Chinatown. Es ist ebenso erwähnenswert, dass es 
hier 22 Geschäfte für asiatische Non-Food Produkte für Fachleute (z.B. Küchenaus-
stattungen) sowie Nichtfachleute oder Touristen (z.B. asiatische Möbel, Raumdeko-
rationen und Teeutensilien) gibt. Viele in dieser Tabelle angezeigten chinesischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten befinden sich seit der Entstehung der Chinatown genau 
am Fuß der Wohntürme wie die Galerie Mercure, die Galerie Oslo und das Centre 
Commercial Masséna, wodurch ein direkter Zugang zum ethnischen Markt für die 
asiatischen Einwohner garantiert wird. Vor ihrer ursprünglichen und eher symboli-
schen Funktion als exotische Markierung gewährleisten sie in erster Linie eigentlich 
das Alltagsleben der Einwohner im Quartier. 
 
f) Die komplexe Chinatown in Belleville 
Eine andere räumliche Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten in Folge der 
massenhaften chinesischen Niederlassung befindet sich im Quartier Belleville. An-
ders als das chinesische Quartier in Arts-et-Métiers, wo sich die Chinesen um die 
Hauptaktivität, also die Lederwarenindustrie, angesiedelt und dort ein gesellschaftli-
ches Leben entwickelt haben, bilden sich die chinesischen kommerziellen Aktivitä-
ten in Belleville, genauso wie in der Chinatown Choisy-Dreieck, infolge der chinesi-
schen Ansiedlung aus. Obwohl es erst seit Anfang der 1980er Jahre besteht, hat sich 
das chinesische Quartier in Belleville heute schon zu einer komplexen Chinatown 
entwickelt. Die große Spannung zwischen den Auslandschinesen und anderen aus-
ländischen Gruppen mit französischen Authochtonen kennzeichnet besonders die 
Pariser Chinatown. Dies steht in den letzten Jahren bereits im Mittelpunkt der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit, wo ständig von chinesischen Geschäften, illegaler chi-
nesischer Einwanderung und Ausbeutung der Arbeitskräfte, chinesischen Prostitu-
ierten und ihrer Prekarität, multiethnischem und multikulturellem Zusammenleben 
und der dazu führenden scharfen wirtschaftlichen Konkurrenz und dauernden ge-
sellschaftlichen Konflikten die Rede ist. 
Dieses chinesische Quartier kann eine „komplexe Chinatown“ genannt werden. Ihre 
Komplexität liegt einerseits im Zusammenleben einiger Dialektgruppen der chinesi-
schen Einwanderer, genauer gesagt, aus Chaozhou, Zhejiang und Dongbei, anderer-
seits in der Diversität ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, entweder ‚intra-
gemeinschaftlich‘ oder ‚extra-gemeinschaftlich‘. Die Feldstudie beginnt schon ab der 
Zone zwischen der Place de la République und dem Quartier Belleville in punktier-
ter Linie von der angegebenen Karte 3.4. Die Rue du Temple entlang, Hauptstraße 
der Chinatown im Quartier Arts-et-Métier, geht man geradeaus, über der Place de la 
République, kommt dann in der Rue du Faubourg du Temple an, wo man 30 Be-
kleidungsgeschäfte im Einzelhandel findet, das entspricht zwei Drittel der Gesamt-

                                                                                                                                                                          
che berücksichtigt. Ein Phänomen ist insbesondere in der Chinatown Choisy-Dreieck weit verbrei-
tet, nämlich dass die Ladenschilder immer zumindest in zwei Sprachen, darunter Chinesisch, Viet-
namesisch, Kambodschanisch und Thailändisch sind, was natürlich mit dem Migrationshintergrund 
jedes Geschäftsführers zu tun hat. Für meine Recherche in Bezug auf  „Chinatown“ bleiben die 
Geschäfte ohne chinesische Ladenschilder logischerweise unberücksichtigt. 
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heit der Bekleidungsgeschäfte in diesem Quartier, und einige gemeinschaftliche Ein-
richtungen wie Restaurants, Bäckereien und Geschäfte für Brautkleider und Porträts. 
Hier werden typische chinesische Produkte und Dienstleistungen verkauft. In der 
parralel laufenden Straße von Rue du Buisson Saint-Louis und in den kleinen Stra-
ßen im Umkreis wie Rue Civiale, Rue de la Présentation und Rue Louis Bonnet gibt 
es insbesondere, neben vielen chinesischen Restaurants, einige Bekleidungsgeschäfte 
und lebensnotwendige Dienstleister für die chinesischen Einwanderer wie Friseursa-
lons, traditionelle chinesische Apotheken, Übersetzungsagenturen, Internetcafés usw. 
Schließlich kann man die Logik der chinesischen räumlichen Ausweitung und ihrer 
wirtschaftlichen Organisation in der städtischen Landschaft erkennen. Diese räumli-
che Zone zwischen den Métrostationen „République“ und „Belleville“ stellt nicht 
nur die Richtung der chinesischen Expansion in den Nordosten der Hauptstadt, 
sondern auch die wirtschaftliche Kontinuität deutlich dar. Neben der Hauptaktivität 
vom Großhandel mit Lederwaren und Juwelierwaren in der Chinatown Arts-et-
Métier findet man fast keine Einzelhandelgeschäfte gleicher Art, während man in 
den sich vorwiegend in der Rue du Faubourg du Temple befindlichen Bekleidungs-
geschäften solche Produkte (Bekleidung oder Leder-/Juwelierwaren) kaufen kann. 
Ein ähnlicher Ausgleich wird außerdem bei den ethnischen wirtschaftlichen Aktivi-
täten beobachtet, zum Beispiel, den Bäckereien und Fleischereien, die man zwar in 
der Chinatown Arts-et-Métiers nicht finden kann, dafür aber in dieser erweiterten 
Zone. 
Über diese „Übergangszone“ hinaus kommt man zum Herz der Chinatown Bellevil-
le, die aus dem Boulevard de la Villette bis zur Métrostation Colonel Fabien, der Rue 
de Belleville bis zur Métrostation Pyrénées und den zu ihnen senkrecht verlaufenden 
kleinen Straßen besteht. Der Tabelle 3.7 kann man entnehmen, dass sich die kom-
plexen chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten vornehmlich im Boulevard de la 
Villette und in der Rue de Belleville konzentrieren. Insbesondere in der letzteren 
spielen die Aktivitäten von Bekleidungsgeschäften und Restaurants eine führende 
Rolle. Zusammenfassend gibt es hier eine Reihe der für das Alltagsleben wichtigen 
Einrichtungen, von Lebensmittelgeschäften bis hin zu traditionellen chinesischen 
Apotheken und chinesischen Ärzten (die Hochchinesisch, Dialekt Wenzhou und 
Französisch sprechen können), von Friseursalons, Schönheitssalons bis hin zu Bril-
lenläden, von Immobilienbüros, Reisebüros bis hin zu Agenturen für schnelle Geld-
anweisungen, von Elektronik- und Informatikgeschäften, Buchhandlungen bis zur 
Übersetzungsagentur usw., aber mit einer klaren Dominanz von Lebensmittelge-
schäften, Restaurants und Supermärkten. Bei der Kreuzung um die Métrostation 
Belleville findet man zuerst die seit Anfang der 1980er Jahre bestehende Niederlas-
sung der indochinesischen Flüchtlinge aus Chaozhou und einige ihrer Lebensmittel-
geschäfte in relativ größerem Ausmaß. Beispiele hierfür sind das mehrgeschossige 
Restaurant Le Royal Belleville-Le Président und der asiatische Supermarkt Paris Store. 
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Karte 3.4: Die Pariser Chinatown im Quartier Belleville - Untersuchungsumkreis (Google 
Maps) 
 
Je weiter man sich von der Métrostation Belleville entfernt, desto mehr kleinere chi-
nesische Restaurants und Supermärkte sind vorhanden, die normalerweise von den 
später in Belleville angekommenen Chinesen aus Wenzhou betrieben werden. Die 
Entwicklung der Lebensmittelindustrie in der Chinatown Belleville hängt deshalb 
einerseits von den Arbeitskräften und Warenversorgungen der Chinatown Choisy-
Dreieck gegenüber den chinesischstämmigen Flüchtlingen aus dem ehemaligen In-
dochina und andererseits von der Nachbarschaft mit der Chinatown Arts-et-Métiers 
gegenüber den Chinesen aus Wenzhou ab: „On vient dans le XIe parce qu’on a soit 
déjà un commerce, soit une expérience dans le XIIIe. Nous sommes restaurateurs 
du XIe mais on utilise la main-d’œuvre et l’approvisionnenment du XIIIe […]“ – so 
ein Gastwirt aus dem ehemaligen Indochina. Und ein chinesischer Einwanderer aus 
Wenzhou sagt: 
 

„[…] Dans la confection et la maroquinerie, nos compatriotes sont déjà dans le IIIe 
proche de Belleville. Ici, les fonds de commerce ne sont pas chers et on a plus de ser-
vices que dans le IIIe. On recrute plus facilement le personnel si on est patron […] On 
est plus facilement embauché si on cherche du travail, Belleville est plus ouvert […]“412 

 
Während meiner Feldstudie wurde des weiteren beobachtet, dass es zwischen den 
chinesischen und nicht-chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten eine klare räumli-
che Trennung gibt. Außer einem Restaurant und zwei Geschäften findet man im 
Boulevard de Belleville keine anderen chinesischen Aktivitäten, sondern maghrebi-
nische, schwarzafrikanische und jüdische Geschäfte sowie im Mittelstreifen des Bou-
levards einen straßenlangen Freiluftmarkt für Lebensmittel und orientalische Heim-

                                                           
412 Le, L’immigration asiatique, 34-35. 
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textilien, der vornehmlich von Maghrebinern betrieben wird. Die sehr kontrastierte 
städtische Landschaft wirkt auf  den Betrachter in höchstem Maße interessant: Die 
chinesischen kommerziellen Aktivitäten im Boulevard de la Villette stehen mit den 
maghrebinischen, also nicht-chinesischen, ethnischen und multiethnischen Wirt-
schaftsaktivitäten entlang des Mittelstreifens immer in scharfer Handelskonkurrenz. 
 

 
Tabelle 3.7: Die chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten im Quartier Belleville413 
 
Dazwischen befinden sich von einer multiethnischen Bevölkerung besetzte Bänke, 
die für gemeinsame Treffen oder zur Entspannung genutzt werden. Diese absichtli-
che inter-ethnische räumliche Trennung bedeutet nicht, dass inter-ethnische Span-
nungen und Konflikte vermieden werden können, besonders wenn viele Geschäfte 
des Quartiers Belleville schrittweise von Auslandschinesen gekauft werden. Die 
wirtschaftliche Macht der chinesischen Gemeinschaft in Belleville hat sich Neider 
geschaffen. Darüber hinaus sind die Chinesen dafür bekannt, Bargeld anderen Zah-
                                                           
413 Die Feldstudie wurde zwischen dem 12. und 16. November 2012 in Paris durchgeführt. 
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lungsmitteln vorzuziehen. Dies hat die sich in Belleville niedergelassenen chinesi-
schen Händler, Einwohner und sogar die hierher kommenden Verbraucher infolge-
dessen zur idealen Zielscheibe für die Taschendiebe und Räuber mit überwiegend 
afrikanischer Herkunft gemacht. Um dieses Übel zu beseitigen, hat die chinesische 
Gemeinschaft seit 2010 im Rahmen mehrmaliger Demonstrationen protestiert. Die-
ser inter-ethnische Konflikt und das gesellschaftliche Elend werden im Teil 4 aus-
führlich dargestellt. 
 
g) Bekleidungsindustrie und chinesische Konzentration im Quartier Sedaine-
Popincourt 
Anders als die Pariser Chinatown in Arts-et-Métiers mit ihrem Fokus auf  die Le-
derwarenindustrie, die komplexe Chinatown im Choisy-Dreieck und auch die in Be-
lleville, wo man nicht nur die diversen chinesischen kommerziellen Aktivitäten und 
die arbeitenden Chinesen, sondern auch die flanierenden alten Menschen und 
spielenden Kinder sieht, findet man bei der chinesischen Konzentration im Quartier 
Sedaine-Popincourt etwas Atypisches: Es gibt dort sehr wenige chinesische Restau-
rants und fast keine für die Gemeinschaft lebenswichtigen Infrastrukturen, aber ei-
nige Lieferwagen in der Mitte der Straße, omnipräsente blaue Karren, chinesische 
Männer mit einigen riesigen Kästen und die sich daneben befindenden Bekleidungs-
geschäfte mit Ladenschildern mit sehr kitschigen angelsächsischen oder französi-
schen Namen. Es ist im Stadtviertel zwischen dem Boulevard Richard-Lenoir und 
dem Boulevard Voltaire, wo die Chinesen aus Zhejiang fast alle kommerziellen 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss besetzen und mit ihrer nahezu Mono-Aktivität, 
dem Textilgroßhandel, das französische Alltagsleben in eine industrielle Bühne ver-
wandelt haben. Erst seit Mitte der 1990er Jahre, vornehmlich begonnen in den Stra-
ßen Sedaine-Popincort, hat sich die chinesische Bekleidungsindustrie in Paris schnell 
entwickelt. Meiner Feldstudie gemäß werden insgesamt 367 Geschäfte des Textil-
großhandels durch Chinesen betrieben. Die aus dieser ungewöhnlich raschen Ent-
wicklung resultierende starke Konkurrenz in diesem Sektor und die dauernde Span-
nung zwischen den chinesischen Händlern und Einwohnern des Quartiers haben 
diese räumliche und wirtschaftliche Konzentration von Chinesen aus der wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen, ja sogar aus der politischen Sichtweise zu einem problema-
tischen Umfeld gemacht. 
Aus der Tabelle 3.8 kann man entnehmen, dass sich der chinesische Textilgroßhan-
del nicht mehr nur auf  die Straßen Sedaine und Popincourt beschränkt, sondern 
sich schon über die ganze Zone zwischen den Metrostationen „Bastille“, „Saint-
Ambroise“ und „Voltaire“ erstreckt, vornehmlich bis zu der Rue du Chemin Vert, 
Rue Breguet, Avenue Parmentier und dem Boulevard Voltaire. Mehr als die Hälfte 
der Geschäfte befindet sich allerdings auf  den relativ kurzen Straßen rue Sedaine 
und rue Popincourt eng miteinander verbunden. Dem erstaunlich großen Ausmaß 
der Entwicklung der chinesischen Bekleidungsindustrie gegenüber scheinen die für 
die Gemeinschaft lebensnotwendigen Einrichtungen zu gering präsent oder fast 
abwesend zu sein. Daher hat ihre diesmalige räumliche Ausweitung nur mit ihrer 
beruflichen Beschäftigung zu tun und ist lediglich ökonomischer Art. Anders als die 
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anderen Pariser Chinatowns stellt diese rein wirtschaftliche Konzentration eine neue 
Definition der städtischen kommerziellen Landschaft dar. 
 

 
Karte 3.5: Die chinesische wirtschaftliche Konzentration im Quartier Sedaine-Popincourt- 
Untersuchungsumkreis (Google Maps) 
 

 
Tabelle 3.8: Die chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten in Sedaine-Popincourt414 
 
Jede chinesische Niederlassung und jede wirtschaftliche Konzentration in diesem 
Stadtviertel berücksichtigen die Geschichte, die städtische Entwicklung und die Ver-
fügbarkeit von Raum, einschließlich dieser chinesischen Mono-Aktivität des Textil-
großhandels in diesem Quartier. Es war genau hier, wo sich die aus der Türkei ver-
triebenen 3000 Juden zwischen den Kriegen niederließen und Handel mit Weißwa-
                                                           
414 Die Feldstudie wurde am 29. März 2013 in Paris durchgeführt. 
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ren und Tischwäsche zu betreiben begannen. Dann, in den 1960er Jahren, wurden 
sie Textilgroßhändler in Zusammenarbeit mit den pieds-noirs, die nach dem Ende des 
Algerienkriegs in dieses Quartier umsiedelten.415 Dies zeigt uns erstens, dass das 
Quartier Sedaine-Popincourt geschichtlich ein traditionelles Quartier der Textilin-
dustrie ist, und zweitens, dass man für ihre weitere Entwicklung genügend Arbeits-
kräfte zur Verfügung hatte. Nachdem die Auslandschinesen aus Wenzhou in den 
1930er Jahren die jüdischen Lederwarengroßhändler aus dem Marais ersetzt und die 
Pariser Chinatown im Quartier Arts-et-Métier gegründet hatten, breiteten sie sich 
seit den 1990er Jahren in der Textilbranche aus. Damals war die Entwicklung der 
chinesischen Lederwarenindustrie in Paris gesättigt, doch gleichzeitig kamen fort-
dauernd neue Einwanderer aus derselben Region. Zum anderen breiteten sie sich 
nach Osten bis zum Boulevard Voltaire aus, wieder ins traditionelle jüdische Nieder-
lassungsviertel. Mit der ihnen schon aus ihrer Heimat vertrauten Massenproduktion 
von Textilien und mit dem konkurrenzlosen Interesse an ihren Produkten und ins-
besondere an ihrem Preis, eröffneten die Chinesen aus Wenzhou ihre eigenen 
Großhandelgeschäfte und Textilwerkstätten und drängten damit die Juden gleicher 
beruflicher Aktivität allmählich aus dem Quartier. Die lokalen Geschäftsführer 
jüdischer Abstammung vom Quartier Sentier gaben implizit und explizit an, dass 
das chinesische System „ein wahrhaftiges Gemeinschaftsgeheimnis“ war, „qui pré-
sente une véritable menace où il écoule sur le marché des produits sans qu’on puisse 
déterminer le coût de l’investissement tant au niveau de la main-d’œuvre qu’au ni-
veau des charges patronales.“416 Eigentlich lag dieses „Gemeinschaftsgeheimnis“ in 
den ethnischen sozialen Netzwerken und den starken Familien-, Clan- und Dorfver-
bindungen, die sich herausgebildet haben und die ständige Arbeitskraft, normaler-
weise aus gleicher Dialektgruppe, garantieren konnten. Die Neuankömmlinge erhiel-
ten bei ihrer Ankunft in Paris von ihrer eigenen Gemeinschaft, den bereits ansässi-
gen Chinesen, immer sofortige finanzielle „Unterstützung“. Die chinesischen Frau-
en arbeiteten entweder in den sich in ruhigeren Pariser Vororten befindlichen Werk-
stätten (legal oder illegal) oder machten die Stückarbeit zu Hause in einer kleinen 
Wohnung in Paris. Sie hatten lange Arbeitszeiten, wohnten gleichzeitig in den räum-
lich schon begrenzten Arbeitsstellen und wurden zudem noch schlecht bezahlt. Die 
gemeinschaftliche solidarische „Unterstützung“ bedeutete infolgedessen im wahrs-
ten Sinne die gnadenlose Ausbeutung von Arbeitskräften, von denen viele die hohen 
Schulden für ihre illegale „Reise“ zurückzahlen mussten. Die Bekleidungsindustrie 
war aufgrund ihrer besonderen Produktionsorganisation (vornehmlich der schnellen 
Bearbeitung der Bestellungen für bestimmte Modelle einer Modesaison) zweifellos 
ein Magnetfeld für gemeinschaftliche Arbeitskräfte und ebenfalls für die unter pre-
kären Bedingungen arbeitenden illegalen Einwanderer. 
Die chinesischen Textilgroßhändler kauften nicht nur die Läden ihrer jüdischen 
Konkurrenten, sondern auch die traditionellen kleinen Geschäfte für das Alltagsle-
ben der Einwohner im Quartier wie Bäckereien, Fleischereien, Schuhreparaturläden, 

                                                           
415 Vgl. Pribetich, „La construction identitaire d’un quartier,” 83. Siehe auch Benveniste Anne, Du 
Bosphore à la Roquette: La communauté judéo-espagnole à Paris (1914-1940) (Paris: L’Harmattan, 
1989). 
416 Le, L’immigration asiatique, 73. 



144 

Apotheken usw. Einer Feldstudie durch das Atelier parisien d’urbanisme (Apur) zufolge 
wurden im Jahr 2001 insgesamt 332 Geschäfte für Textilherstellung und Textilgroß-
handel von Chinesen gehalten, das entspricht 52% der gesamten kommerziellen 
Aktivitäten.417 Nur drei Jahre später, im Jahre 2004 war diese Anzahl auf  450 ange-
stiegen, das entspricht sogar 71% des Gesamts.418 Diese rasche Ausdehnung der 
„Mono-Aktivität“ hatte die sozialen Konflikte zwischen Einwohnern und chinesi-
schen Textilgroßhändlern zur Folge. Das massive Auftauchen der asiatischen 
Großhändler „change la nature des quartiers et cause une dégradation de la vie des 
habitants en raison des multiples nuisances engendrées,“ laut Georges Sarre, 
Bürgermeister des 11. Arrondissements.419 Diese Sorge hatten der Bürgermeister 
Sarre und seine Bürger eigentlich schon im Jahr 2003 durch die Schließung des Rat-
hauses und die Demonstration von fast 500 Einwohnern gezeigt.420 Daraufhin er-
folgte seit 2004 eine Reihe von Maßnahmen gegen die Mono-Aktivität und außer-
dem der Territorialkampf  für das durch die asiatischen Einwanderungswellen „er-
oberte“ Pariser Viertel: 
 

„Le maire de Paris a fini par allouer 50 millions d’euros à la Société d’économie mixte 
de l’Est parisien (Semaest) pour, en rachetant elle-même des locaux commerciaux, lut-
ter contre la « monoactivité ».“ Und: „Le préfet de police de Paris a, dans la même pé-
riode, prononcé la fermeture administrative de 21 magasins ou ateliers.“421 

 
Dieser schärferen Opposition gegenüber sahen sich die Auslandschinesen im Quar-
tier Sedaine-Popincourt selbst als fehlerfrei und hielten die französischen Maßnah-
men für eine Art der „Fremdenfeindlichkeit“. Wie Frau Wang, eine erfolgreiche jun-
ge Händlerin aus der Textilbranche sagte: „Quand on parle des Chinois, c’est 
blanchement d’argent, clandestins, rackets […] Mais ça, c’est quelques-uns. Chez 
nous, on dit: « Si tu as le temps de voler, alors tu as le temps de travailler ».“422 
Fasziniert von ihrem gemeinsamen Traum „ihre eigenen Chefs zu werden“, scheint 
nichts und niemand in der Lage zu sein, die räumliche und wirtschaftliche Ausdeh-
nung der Auslandschinesen aus Wenzhou zu verhindern, vor allem seit der Abschaf-
fung der Quotenregelungen in der Textil- und Bekleidungsbranche am 1. Januar 
2005 und auch seit der Abschaffung der Einfuhrkontingente für Textilwaren aus 
China seit 2008 durch die Welthandelsorganisation. Die sinkende Anzahl der chine-
sischen Geschäfte für den Textilgroßhandel (450 im Jahr 2004 und 367 im Jahr 2013) 
im Quartier Sedaine-Popincourt stellt jedoch keine fallende Entwicklungstendenz 
der chinesischen Bekleidungsindustrie in Paris dar. Dafür gibt es zwei Gründe. Ers-

                                                           
417 Vgl. Pribetich, „La construction identitaire d’un quartier,” 85.  
418 Vgl. Ibidem. 
419 Laurent Chabrun und Boris Thiolay, „La vague chinoise,“ L’EXPRESS, 06. Dezember 2004, 
abgerufen am 23. März 2013, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-vague-
chinoise_487702.html 
420 Thoraval Armelle, „Dans l’Est parisien, Georges Sarre voit des Chinois partout,“ Liberation, 23. 
November 2003, abgerufen am 23. März 2013, http://www.liberation.fr/societe/0101461793-dans-
l-est-parisien-georges-sarre-voit-des-chinois-partout 
421 Chabrun und Thiolay, „La vague chinoise.“ 
422 Ibidem. 
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tens: Die seit 2003 andauernde oppositionelle Strömung der vom 11. Arrondisse-
ment angeführten Einwohner und sogar der Pariser Regierung entmutigte gewis-
sermaßen die chinesischen Händler, weiter in diesem Quartier zu bleiben. Sie hatten 
inzwischen anderswo einen neuen wirtschaftlichen Raum als Ersatz gefunden. Zwei-
tens: Die chinesischen Textilgroßhändler haben seit dem 21. Jahrhundert begonnen, 
sich allmählich im nördlichen Pariser Vorort Aubervilliers, einer multikulturellen 
Stadt, anzusiedeln. Ihre Geschäfte befanden sich in alten Warenlagern und ihre Zahl 
belief  sich im Jahr 2011 auf  720.423 Dank ihrer massenhaften wirtschaftlichen Nie-
derlassung in Aubervilliers wurde seit 2005 eine Zunahme der Gewerbesteuer in 
Höhe von 5% pro Jahr in der Stadt beobachtet. Im Jahr 2009 übertraf  sie sogar 
9 %.424 Im Oktober 2013 hat das CIFA- Fashion Business Center (Centre Internati-
onal de Commerce de Gros France-Asie) seine dritte Dependance eröffnt. Das 
Cifa 3 zählt mehr als 80 neue Geschäfte für Textilien, Schuhe und Lederwaren, die 
alle im Erdgeschoss sind.425 Ein paar hundert Meter davon entfernt nimmt ein riesi-
ges 6-geschossiges Fashion-Center mit 47.000 m2 seit dem Jahr 2014 etwa 280 chi-
nesische Großhändler auf, von denen die meisten bisher die Läden des lokalen 
Quartiers von Aubervilliers besetzten.426 Mit dieser ersten Stätte dieser Art in Frank-
reich werden die chinesischen Großhändler in der Textil- und Lederwarenindustrie 
mehr Kunden aus ganz Europa anziehen. 
Es ist bekannt, dass hier ethnische Besonderheiten und gemeinschaftliches Leben 
fehlen und die chinesische Niederlassung im Quartier Sedaine-Popincourt keine 
Chinatown gebildet hat. Sie ist eher eine ethnische Wirtschaftsnische, wo sich die 
Chinesen gleicher Dialektgruppe auf  Produkte gleicher Art spezialisieren.427 Nach 
J.Pribetich liegt es an dieser intra-gemeinschaftlichen scharfen Konkurrenz, dass die 
chinesischen Großhändler ihre ethnische Identität außer Acht lassen. So verfügen 
zum Beispiel fast alle Geschäfte über Ladenschilder mit angelsächsischen oder fran-
zösischen Namen, ausgenommen einige wenige Geschäfte, die chinesische Namen 
tragen, die aber in lateinischen Buchstaben abgebildet sind, um den extra-
gemeinschaftlichen Markt größtmöglich anzuziehen: „C’est cette indépendance 
commerciale, nécessitant des échanges avec les membres de la société d’installation, 
qui freine également la constitution ethnique de la construction identitaire de ce 
quartier en tant que Chinatown“ 428  „Die chinesischen Geschäfte mit nicht-
chinesischen Ladenschildern“, was ebenfalls in der chinesischen Lederwarenindust-
rie beobachtet wird, sind zugebenermaßen ein gutes Beipiel für die von  Emmanuel 

                                                           
423 Vgl. „Un bout de Chine à Aubervilliers, devenue le Rungis de la fringue,“ Le Point. Fr, 02. Febru-
ar 2011, abgerufen am 12. April 2013, http://www.lepoint.fr/societe/un-bout-de-chine-a-
aubervilliers-devenue-le-rungis-de-la-fringue-02-02-2011-134730_23.php 
424 Vgl. Ibidem. 
425 Vgl. „Les grossistes s’étendent à Aubervilliers,“ Le Parisien, 23. Januar 2013, abgerufen am 12. 
April 2013, http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-grossistes-s-etendent-a-aubervilliers-
23-01-2013-2504587.php 
426 Vgl. Ibidem. 
427 Während meiner Feldstudie wurde beobachtet, dass die chinesischen und nicht-chinesischen 
Geschäfte im Verhältnis von 367 zu 12 standen. Somit kann man natürlich von einer chinesischen 
ethnischen Wirtschaftsnische sprechen.  
428 Pribetich, „La construction identitaire d’un quartier,” 86-89. 
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Ma Mung vorgebrachte „négociation des identités“ : „Ce qui est négocié est 
l’identité du groupe telle qu’elle est héritée des pays d’origine et surtout telle qu’elle 
s’est construite dans la migration.“429 Diese chinesischen Großhändler sind hier so-
zusagen Unterhändler geworden, um mit der Aufnahmegesellschaft, oder besser 
gesagt, mit ihren potenziellen extra-gemeinschaftlichen Kunden, einen Kompromiss 
zu schließen. Ihre kollektive Einsetzung in die Bekleidungsindustrie und kollektive 
Beteiligung an der „transaction des identités“ machen diese chinesische wirtschaftli-
che Aktivität viel konkurrenzfähiger und führen schließlich zu einer wirtschaftlichen 
Autonomie und einer Auto-Organisation der Gruppe.430 
Fazit: Für diese ganz populäre urbane Art der „Konzentration“ der chinesischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten gibt es zusammenfassend drei Typen: „einfache Kon-
zentration einer Aktivität“ wie beispielweise bei den Kaufleuten für chinesische (Lu-
xus-)Produkte und den chinesischen Möbeltischlern, „absolute Konzentration einer 
Mono-Aktivität“ wie bei der chinesischen Bekleidungsindustrie im Quartier Sedaine-
Popincourt und „Konzentration plus Entstehung/Entwicklung einer China-
town“ wie beispielsweise bei den Straßenhändlern und der Chinatown Îlot Chalon, 
bei der Lederwarenindustrie und der Chinatown Arts-et-Métiers/Belleville und bei 
den Lebensmittelgeschäften und der Chinatown Choisy-Dreieck. Verbunden mit der 
chinesischen Einwanderungsgeschichte nach Frankreich, verändern die chinesischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten in verschiedenem Maße die urbane Landschaft in Paris. 
Manchmal macht diese von der raschen Entwicklung chinesischer Aktivitäten vo-
rangetriebene ethnische Markierung im Aufnahmeland die Chinatown viel sichtbarer. 
Diese Veränderung der städtischen Physiognomie und weiter diese ethnische Sicht-
barkeit haben entweder eine Art Harmonie des Zusammenlebens oder jedoch kultu-
relle und gesellschaftliche Konflikte zur Konsequenz. Die „konzentrierte“ Weise 
gewisser wirtschaftlicher Aktivitäten beeinflusst nicht nur die örtliche Ökonomie, 
Gesellschaft und sogar die Politik in Paris, sondern hat auch Vorbildcharakter für die 
chinesische Gemeinschaft in ganz Europa. 
 

3. 2. 2. „Dispersion“ der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten: chinesische Fußpfleger 

Das ethnische Zusammenleben und die ethnische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
sind bei den Einwanderern in Aufnahmeländern allgemein üblich. Die aus dieser 
Solidarität resultierende gesellschaftliche und wirtschaftliche Stärke erleichtert oder 
beschleunigt die Einfügung der Einwanderer ins fremde sozio-ökonomische Leben 
anders als in ihrer Heimat. Was die chinesischen sozio-ökonomischen Aktivitäten in 
Paris angeht, wird ebenfalls die „kommerzielle Konzentration“ seit Anfang der chi-
nesischen Niederlassung in Paris bevorzugt, aber mit einzigen Ausnahmen: der 
„chinesischen Fußpflege oder Fußmassage“. 
Die alte chinesische Fußpflege hat eine 3000 Jahre währende Tradition. Sie basiert 
stets auf  einer „Fußreflexzonentherapie“;; Füße (und Hände) sind ein Spiegel des 
Körpers und alle Organe stellen sich in verkleinerter Form als Zonen am Fuß (oder 

                                                           
429 Ma Mung, „Commerce et organisation économique des asiatiques d’origine chinosie,” 74-75. 
430 Vgl. Ibidem. 
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an der Hand) dar. Ihre Entstehung in Paris fand, so heißt es, dank eines reichen bel-
gischen Händlers in den 1910er Jahren statt. Als er in China war wurde die Fuß-
krankheit seiner Tochter von chinesischen Fußpflegern behandelt. Nach seiner 
Rückkehr nach Frankreich holte er durch die damalige chinesische Gesandtschaft in 
Paris sieben chinesische Fußpfleger nach Paris. Auf  diese Weise ließ sich der erste 
chinesische Fußpflegesalon namens „Péking Konze“ (Unternehmen „Pekin“) auf  
der Rue de la Paix (zwischen dem 1. und 2. Arrondissement von Paris) kurz vor dem 
Ersten Weltkrieg nieder.431 Die nach dem Ersten Weltkrieg noch in Paris verbleiben-
den chinesischen Arbeiter und auch die früher in der Fabrik für Soja-Verarbeitung 
von Li Shizeng arbeitenden Chinesen begannen seit den 1920er Jahren mit dieser 
Beschäftigung und erzielten sehr schnell bei der Pariser Oberschicht z.B. der Bour-
geoisie, den wohlhabenden Händlern, Politikern einen großen Erfolg. Während ih-
rer Blütezeit in Paris zwischen 1920-1940 gab es mehr als 20 chinesische Fußpflege-
salons für Fuß- und Handpflege, Fußmassage und Fußkrankheitsbehandlung.432 
Diese an die extra-gemeinschaftliche privilegierte Kundschaft gerichtete Aktivität 
verteilte sich an erster Stelle im Quartier der Pariser Bourgeoisie ebenso im Quartier 
der Pediküre und Fußheilkunde wie Opéra und Faubourg Saint-Honoré zwischen 
dem 1. und 2. Arrondissement, in der Avenue des Champs-Elysées, rues de l’Arcade, 
Pasquier, Caumartin, faubourg Saint-Denis usw. im 8., 9. und 10. Arrondissement 
und dann nach den Weltkriegen weiterhin in verschiedenen Arrondissements (16., 
17., 19. usw.).433 Die Dispersion dieser Aktivität in Paris brachte sie ihren gewohnten 
Kunden näher, was für ihre weitere Entwicklung auch eine gute Strategie war. 
Wider Erwarten hat sich diese vielversprechende Aktivität seit 1946 nicht weiter-
entwickelt. Laut einer neuen französischen Verordnung mussten nämlich alle Fuß-
pfleger sowohl ein Staatsdiplom als auch die französische Staatsangehörigkeit besit-
zen. Diese Reform betraf  zwar nicht die schon niedergelassenen chinesischen Fuß-
pfleger, legte jedoch den zukünftigen Fußpflegern enorme Hindernisse in den Weg. 
Die zeitweise florierenden Fußpflegesalons gehören hiermit der Geschichte an. 
Heute findet man in Paris noch chinesische Fußpfleger, aber eher bei einigen Aku-
punkteuren oder in bestimmten Massagesalons in den Chinatowns. 

3. 2. 3. „Konzentration“ und „Dispersion“ der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten: chinesi-
sche Restaurants 

Anders als die chinesischen Lebensmittelgeschäfte in Paris, ist die Aufteilungsstrate-
gie chinesischer Restaurants (und Feinkostgeschäfte) eher „Konzentration“ und 
„Dispersion“. Die Besonderheit dieser Aktivität liegt außerdem darin, dass sie nicht 
nur zu den frühesten chinesischen Aktivitäten in Paris gehört, sondern sich auch am 
schnellsten entwickelt und heute ein starker Anker im wirtschaftlichen Leben der 
Auslandschinesen in Frankreich gworden ist. Früher als die meisten chinesischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten in Paris, gehen die ersten chinesischen Restaurants auf  

                                                           
431 Vgl. Ye, Chinois de France, 209; Siehe auch Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,” 
159. 
432 Vgl. Ibidem. 
433 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,”159. 
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die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück, darunter das erste in der Rue Royer-
Collard, ganz in der Nähe vom Panthéon (5. Arrondissement) und das zweite im 
Boulevard du Montparnasse (6. Arrondissement).434 Dann teilt sich ihre Entwick-
lung in zwei Perioden, eher graduell vor 1977 und beträchtlich schnell nach 1977. 
Die Graphik 3.1 zeigt, dass etwa vierzig Restaurants zwischen 1920 und 1940 geöff-
net wurden, dann bis 1977 knapp 300. Ihr Wendepunkt liegt um 1977, als die chine-
sische Lebensmittelindustrie in Paris sich mit der Ankunft der chinesischstämmigen 
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Indochina zu entwickeln begann. Bis 1990 erreichte 
ihre Anzahl fast 900, mit dreifachem Anstieg im Vergleich zu der Anzahl 1977. Fast 
ein Restaurant von sechs in Paris war infolgedessen chinesisch.435 Nach Emmanuel 
Ma Mung stand dieser schnelle Zuwachs eng mit der Entwicklung der Konsumweise 
und des Nahrungsmittelverhaltens der Bevölkerung im Zusammenhang.436 Das ist 
zwar richtig, doch dafür gibt es andere wichtige Gründe: 
- Man spricht noch an erster Stelle von der zentralen Rolle der Nahrungsmittel in 
der chinesischen Migration. In der chinesischen Mentalität sind die „Erde“ und die 
„Nahrungsmittel dieser Erde“ eng miteinander verknüpft. Die starke Anhänglichkeit 
der Chinesen an ihre Heimaterde verkörpert sich deshalb immer in den ihnen ge-
wohnten Nahrungsmitteln, anders gesagt, in der Heimatküche. Das kann auch erklä-
ren, warum viele chinesische Auswanderer bei ihrer Abreise immer „eine Handvoll 
der Heimaterde und eine Teigrolle für chinesische Raviolis“ von China mitbrin-
gen.437 Für sie ist ein chinesisches Restaurant im Quartier, vor allem ein kleines Res-
taurant mit Familienatmosphäre, nicht nur ein einfacher Geschäftsort für die Mahl-
zeiten, sondern eher ein sozialer und symbolischer Ort, wo sich die Landsleute tref-
fen, Informationen über ihre Heimat und auch über das Leben und Arbeiten in 
Aufnahmeländern austauschen und sich noch in einer Umgebung wie zu Hause in 
China fühlen. Ein potentieller ethnischer Markt wird in diesem Sinne garantiert. Ein 
Restaurant zu führen kann sowohl eine finanzielle Stütze für den eigenen weiteren 
Aufenthalt im Ausland schaffen, als auch als soziale Verbindung für chinesische 
Einwanderer, besonders aus gleicher Dialektgruppe, von Nutzen sein. 
- Jede Einwanderungswelle von Auslandschinesen nach Frankreich fördert eigent-
lich die Entwicklung chinesischer Restaurants. Das Gaststättengewerbe gehört zum 
Bestätigungsfeld, das den relativ einfacheren Weg für die wirtschaftliche Etablierung 
in den Aufnahmeländern darstellt. Für ein kleines Restaurant benötigt man norma-
lerweise kein großes Investitionskapital, keine fachmännische Erfahrung oder insbe-
sondere keine guten Sprachkenntnisse. Das kann auch erklären, warum viele Aus-
landschinesen bei ihrer anfänglichen Niederlassung in Paris oder in irgendeinem 
Ankunftsland ein ganz kleines Restaurant führen, immer als Familienbetrieb: Es ist 
üblich, dass der Mann in der Küche und seine Frau in dem Laden arbeitet. Sobald 
man sich ins örtliche wirtschaftliche Leben integriert hat, beginnt man mit der Er-

                                                           
434 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle, “159. 
435 Vgl. Ma Mung, „La diaspora chinoise,“ 122. 
436 Vgl. Ibidem. 
437 „Le patrimoine de l’immigration chinoise en Ile-de-France,“ Trajectoires – Mémoires et Cultures, 
abgerufen am 20. Juni 2013, http://www.trajectoires-memoires.com/recherches-etudes-
seminaires/le-patrimoine-de-l-immigration-en-île-de-france/ 
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weiterung seines Restaurants, wofür es einen großen Bedarf  an billigen Arbeitskräf-
ten gibt. Auf  diese Weise gilt das Gaststättengewerbe für chinesische Ankömmlinge 
als Sprungbrett der ökonomischen Integration und ebenfalls als Magnet der mit je-
der Immigrationswelle massenhaft kommenden Arbeitskräfte. 
- Die große Anzahl der Auslandschinesen in Paris und die Diversifikation ihrer Her-
kunftsregionen tragen besonders seit der chinesischen „neuen Migration“ (seit den 
1980er Jahren) zur Entwicklung der Spezialitätenrestaurants bei. Es mangelte den 
frühen chinesischen Restaurants an Authentizität, weil es weniger Chinesen in Paris 
gab und es an den typischen Zutaten fehlte. Das von Autochthonen beliebteste Ge-
richt war vermutlich „Chop Suey mit Reis oder Nudeln“.438 Die damaligen chinesi-
schen Restaurants repräsentierten infolgedessen die billigen, lange und ständig ge-
öffneten Chop Suey-Bistros. Die massenhafte Ankunft der kantonesischstämmigen 
Flüchtlinge aus Südostasien seit Ende der 1970er Jahre veränderte dann in großem 
Maße das sogenannte Pejorativimage der chinesischen Restaurants. Den kleinen 
Restaurants im Familienbetrieb ziehen die reichen und berufserfahrenen Ankömm-
linge die großen Restaurants sowohl in chinesischen Vierteln als auch in berühmten 
Pariser Gastronomiequartieren vor wie das Quariter de la Bastille, des Champs 
Elysées, de l’Opéra und das Quartier de la République. 439  Der Vorteil dieses 
Restaurantstyps liegt vor allem in seinem All-you-can-eat-Buffet, das seinen Kunden 
viele asiatische Spezialitäten (chinesische, vietnamesische, thailändische, japanische 
usw.) auf  einmal anbietet, und sowie in seiner Organisationskapazität für Festessen, 
Hochzeiten usw. Seine Betriebsstrategie besteht außerdem nicht in den herkömmli-
chen, sondern sich dem französischen Geschmack anpassenden Rezepten, was bei 
der Entwicklung chinesischer Restaurants seit 1977 (siehe Graphik 3.1) auch eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Das Erscheinen der großen, komplexen chinesischen 
Restaurants und ihre kontinuierlich steigende Anzahl haben im chinesischen, sogar 
asiatischen Gaststättengewerbe in Paris eine unerbittliche Konkurrenz zur 
Konzequenz, dass viele kleine chinesische, besser gesagt: asiatische Restaurants 
schließen. Bei der chinesischen „neuen Migration“ haben sich die Herkunftsregio-
nen der chinesischen Einwanderer in Paris von traditionellen Qiaoxiangs zu ganz 
verschiedenen Regionen einschließlich Metropolen und Megapolen diversifiziert. 
Die Abhängigkeit solcher Ankömmlinge von ihrer Heimatküche hat weiterhin das 
Entstehen von Restaurants mit verschiedenen chinesischen Regionalküchen zur Fol-
ge. Diese Spezialitätenrestaurants sind normalerweise nicht groß und entweder in 
den Pariser Chinatowns konzentriert oder ein bisschen überall in Paris verstreut. 
Anfänglich ist ihre stabile Kundschaft ausschließlich chinesisch und dann wird 
durch die Mund-zu-Mund-Propaganda die französische und andere ausländische 
Kundschaft gewonnen. Auf  diese Weise sind kleine chinesische Restaurants gegen-
über großen Restaurants wieder konkurrenzfähig geworden. Ein kleines oder mittle-

                                                           
438 „Chop Suey mit Reis oder Nudeln“ besteht aus gebratenem Reis oder gebratenen Nudeln mit 
Gemüse wie Bambussprossen, Pilzen und Chinakohl in Sojasauce, zusätzlich mit oder ohne Fleisch. 
Verbreitet in Guangdong ist es bis heute noch eines der repräsentativsten Gerichte der chinesischen 
Küche in weltweiten Chinatowns.  
439 Vgl. Le, L’immigration asiatique, 60. 
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res Spezialitätenrestaurant als Familienbetrieb zu führen ist seit Jahren unter Aus-
landschinesen in Paris sehr in Mode gekommen. 
 

 
Graphik 3.1: Entwicklung chinesischer Restaurants in Paris440 
 
Die Entwicklungskurve in dieser Graphik ist seit 1990 zweifellos weiter ansteigend. 
Die Auslandschinesen legen dem Essen, vornehmlich der Heimatküche soviel Ge-
wicht bei, dass sich das chinesische Gaststättengewerbe nur aus dieser Sicht auch 
weiter entwickeln kann. Der steigende Bedarf  der Auslandschinesen in Paris und das 
größere Interesse der Einheimischen am authentischen chinesischen Essen spielen 
dabei auch eine wichtige Rolle. Die Tatsache, dass die Pariser Chinatowns schon zu 
wichtigen Besichtigungsorten von Paris gehören, gibt dem chinesischen Gaststät-
tengewerbe der Hauptstadt gewissermaßen einen Anstoß, was tatsächlich mit dem 
Image der traditionellen Chinatowns der USA in der Ultra-Entwicklung und erhöh-
ten Konkurrenz der chinesischen Restaurants übereinstimmt. 
Die unten eingefügte Karte zeigt uns einerseits die erstaunlich rasche Entwicklung 
der chinesischen Restaurants in Paris zwischen 1985 und 1990, andererseits im All-
gemeinen ihre Aufteilungsweise von Konzentration und Dispersion. Die sechs klei-
nen Zonen im gezogenen Kreis kennzeichnen deutlich die repräsentative Konzent-
ration chinesischer Restaurants in den gegenwärtigen chinesischen Vierteln von Be-
lleville, Arts-et-Métiers und Choisy-Dreieck, im ehemaligen ersten chinesischen 
Niederlassungsquartier von Îlot Chalon (die vier Kreise ganz rechts), noch im Quar-
tier de la Sorbonne (genau am Fluss der Seine) und auf  dem Boulevard du 
Montparnasse (der Kreis ganz am links). Es erscheint logisch, dass sich ein Teil der 
Konzentration chinesischer Restaurants im Quartier Belleville, Arts-et-Métiers und 
Choisy-Dreieck befindet. Man findet trotz des Untergangs des chinesischen Quar-
                                                           
440 Vgl. Live, „La diaspora chinoise en France,“ 447-458; Siehe auch Ma Mung, „La diaspora chi-
noise,“ 122. 
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tiers von Îlot Chalon seit den 1930er Jahren noch einige Spuren der ersten Pariser 
Chinatown, die wichtigste davon ist vermutlich die Angewohnheit der Auslandschi-
nesen und Einheimischen, immer in chinesischen Restaurants dieses Quartiers zu 
essen. Die Tatsache, dass dieses Quartier ganz in der Nähe des Gare de Lyon liegt 
und es viele Durchreisende gibt, spielt außerdem bei der starken Konzentration chi-
nesischer Restaurants in diesem Quartier eine wichtige Rolle. Was die Konzentration 
im Quartier de la Sorbonne und auf  dem Boulevard du Montparnasse angeht, geht 
ihr Ursprung eigentlich auf  die Entstehung der chinesischen Restaurants in Paris 
zurück. Wie am Anfang dieses Kapitels schon zu sehen war, befanden sich das erste 
und zweite chinesische Restaurant in Paris jeweils beim Panthéon und auf  dem Bou-
levard du Montparnasse sind. Das Quartier de la Sorbonne, Herz des Quartier Latin, 
beherbergt seit langem bedeutende akademische Institutionen und Elitehochschulen. 
Nicht weit von diesem traditionellen Studentenviertel befindet sich der Boulevard 
du Montparnasse, seit jeher bekannt für seine französischen traditionellen Café-
Restaurants und besonders für seine berühmten Künstler (Schriftsteller, Maler usw.). 
Schon diese Avantgardisten (einschließlich chinesische Studenten) der Epoche 
schätzten die chinesische Küche, noch bevor sie vom breiten französischen Publi-
kum geschätzt wurde. Nach Yu-Sion Live ließen sich zwei Drittel der damaligen 
chinesischen Restaurants zwischen 1920 und 1940 im Quartier Latin nieder, das we-
gen gemäßigter Miete und insbesondere bestehender chinesischer Infrastruktur für 
die Gründung eines Restaurants weiterhin bei jeder neuen chinesischen 
Einwanderungwelle neue Gastwirte anzog. 441  Trotz der späteren Marktsättigung 
bleibt hier die Tradition der Konzentration chinesischer Restaurants bis heute weiter. 
Wenn man der Logik von Yu-Sion Live folgt, dass sich die chinesischen Restaurants 
wegen der Sättigung der kommerziellen Empfangskapazität im Quartier Latin (Peri-
ode 1965-1975) in andere Pariser Arrondissements ausbreiteten, aber mit einer kla-
ren Priorität für Finanz- und Handelsquartiere, begann die echte „Expansion“ chi-
nesischer Restaurants also eigentlich seit Ende der 1970er Jahre bei der Ankunft der 
südostasiatischen Flüchtlinge.442 Seither entgeht kein Pariser Arrondissement dieser 
enormen Expansionswelle (siehe Karte 3.6). In Wirklichkeit dehnen sich die von 
ambitionierten Auslandschinesen geführten Restaurants viel weiter aus, als in dieser 
Karte angezeigt ist.443 Die heftige Konkurrenz im chinesischen Gaststättengewerbe 
führt dazu, dass die Auslandschinesen in Paris sich auf  andersartige Restaurants 
spezialisieren wie japanische Restaurants. Die japanische Küche ist aus gesundheitli-
chen Gründen in diesen Jahren in der ganzen Welt bekannt und auch in Frankreich 
sehr in Mode. 
 

                                                           
441 Vgl. Live, „Les Chinois de Paris depuis le début du siècle,“ 164. 
442 Vgl. Ibidem. 
443 Es hängt ganz von der Definition der „chinesischen Restaurants“ ab. Allgemein gesprochen liegt 
der Typ eines Restaurants bei der Herkunft seiner Küche, aber nicht seines Wirtes.  
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Karte 3.6: Die chinesischen Restaurants in Paris444 
 
Um diesen Trend auszunutzen haben die Auslandschinesen überall in Paris japani-
sche Restaurants mit typischer japanischer Dekoration und Atmosphäre eröffnet. 
Von ungefähr tausend japanischen Restaurants in Paris werden nicht einmal 10% 
wirklich von Japanern geführt. Nach Patrick Duval, Autor des Handbuchs 
Itadakimasu (das „guten Appetit“ auf  Japanisch bedeutet.) bleiben diese 10% noch 
„une estimation optimiste“.445 Es ist eine Tatsache, dass „pour les puristes, seule une 
centaine respecte la tradition, dont 50 à 60 sont tenus par des Japonais et 40 par des 
Chinois qui maîtrisent la cuisine nippone.“446 Ihr Einstieg ins französische Gaststät-
tengewerbe ist im Moment aber nicht sehr erfolgreich.447 
Das chinesische Gaststättengewerbe gehört zu den Hauptaktivitäten von Auslands-
chinesen in Paris. Seine Aufteilungsweise in der urbanen Landschaft von Konzentra-
tion und Dispersion befriedigt nicht nur die Nachfrage der chinesischen Gemein-
schaft nach ihrer Heimatküche, sondern gewinnt auch eine ziemlich umfangreiche 
Kundschaft: französische Einheimische, andere Ausländer, Touristen aus aller Welt 
usw. Eben diese beachtlichen Ausmaße in der Hauptstadt haben besondere Auf-
merksamkeit, vornehmlich die Hygiene und chinesische illegale Heimarbeit betref-
                                                           
444 Quelle der Karte 3.6: Ma Mung, „La diaspora chinoise,“ 124. 
445 Patrick Duval, Itadakimasu: Le guide des meilleurs restaurants japonais (Paris: Théma Press, 
2008-2009). 
446 Ibidem. 
447 Vgl. Le, L’immigration asiatique, 63. 
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fend erweckt. Im Jahr 2004 übertrug Envoyé Spécial, eine bekannte Sendereihe von 
France 2, eine Reportage über die asiatischen Feinkostgeschäfte in Paris und in der 
Ile-de-France. Danach machten sich Fernsehzuschauer Sorgen um die Hygienebe-
dingungen der Produktion von Frühlingsrollen und gefüllten Teigtäschchen. Das 
Image der „appartement-raviolis“ von chinesischen sans-papiers ließ das ganze chine-
sische Gaststättengewerbe unter dem Sanitätskandal leiden, sodass von einem Rück-
gang von 30% bis 40% des Umsatzes die Rede war448 Ein Label Qualité Asie wurde 
dann 2006 von der Union patronale de l’industrie hôtelière (Upih) ins Leben gerufen, aber 
betraf  bis zum März 2009 nur 25 von mehr als 8000 chinesischen Restaurants in 
Frankreich.449 Das ganze chinesische Gaststättengewerbe in Paris stellt sich somit 
für eine lange Periode der Herausforderung, wieder ein positives Image für sich 
selbst und auch für die chinesische Gemeinschaft zu gewinnen. Solche Medienbe-
richte über chinesische Restaurants findet man überall in weltweiten Chinatowns. Sie 
sind manchmal gerecht und entsprechen den Tatsachen wie das obige Beispiel in 
Paris zeigt, aber manchmal verleumderisch und rassendiskriminierend wie der zu 
großer Demonstration von Auslandschinesen in London führende Bericht im Jahre 
2001. Am 28. März 2001 veröffentlichte eine Boulevardzeitung The Daily Mirror die 
explosive Hypothese, dass die chinesischen Restaurants und Lebensmittelgeschäfte 
die mögliche Quelle der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien sein könnten. 
Innerhalb von wenigen Tagen wuchs dieses Gerücht in den Medien lawinenartig an 
und chinesische Restaurants in ganz Großbritannien mussten infolgedessen einen 
Geschäftsrückgang von 40% hinnehmen.450 Diese Verleumdung endete zwar mit 
der Entschuldigung des damaligen Landwirtschaftsministers, Nick Brown, trotzdem 
hinterließ diese Hetzkampagne in der chinesischen Gemeinschaft in Großbritannien 
bleibende Spuren.451 Für die sich „zu schnell“ entwickelnden chinesischen Lebens-
mittelgeschäfte und Restaurants steht im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
auch politischen Leben des Aufnahmelandes viel auf  dem Spiel. 
 

3. 3. Die Entwicklung der sozio-ökonomischen Aktivitäten von Auslandschi-
nesen in London 

Der Analyse der Entwicklung der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten in Paris 
kann man entnehmen, dass die Entstehung und die Entwicklung bis zum Untergang 
oder zur Prosperität einer chinesischen wirtschaftlichen Aktivität, verbunden mit der 
chinesischen Einwanderungsgeschichte nach Frankreich, bei der Konstruktion und 
Veränderung der urbanen Landschaft in Paris, eine wichtige Rolle spielen. Die Phy-

                                                           
448 „Envoyé Spécial et les restos asiatiques: En 5 ans, l’hygiène ne s’est pas améliorée,“ Le Huffington 
Post, 19.3.2009, abgerufen am 15.6.2013, http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/ 
2009/03/19/1462932_restaurants-asiatiques-en-5-ans-l-hygiene-ne-s-est-pas-amelioree.html 
449 Vgl. Ibidem. 
450 Vgl. Lucienne Germain und Didier Lassalle et al., Communauté(s), communautarisme(s): aspects 
comparatifs (Paris: L’Harmattan, 2008), 220. Siehe auch Paul Kelso, „Chinese restaurants feel the 
pinch,“ The guardian, 2.4.2001, abgerufen am 16.6.2013,  http://www.guardian.co.uk/uk/ 
2001/apr/02/footandmouth.paulkelso 
451 Vgl. Ibidem. 
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siognomie der Pariser Chinatowns unterliegt infolgedessen immer einer Verände-
rung. Im Gegensatz zur Diversifikation der chinesischen sozio-ökonomischen Akti-
vitäten in Paris und zur Komplexität ihrer urbanen räumlichen Aufteilungsweise 
(„Konzentration“, „Dispersion“ oder „Konzentration und Dispersion“) ist der Fall 
in London viel einfacher. In diesem Kapitel werden die chinesischen Wirtschaftsak-
tivitäten in London und die Hauptsprachengruppen der Auslandschinesen darge-
stellt. Außerdem wird einerseits ein Vergleich von London zu Paris, andererseits we-
gen der gleichen Sprachengruppe aus der kantonesischen Siyi-Region ein Vergleich 
von London zu anderen englischsprachigen Ländern angestellt. 
Wie bereits ausgeführt, sind die ersten Niederlassungen von Auslandschinesen, nicht 
nur in London, sondern auch in ganz Großbritannien, im Zusammenhang mit der 
Seefahrt enstanden. Die anfänglichen chinesischen Hauptaktivitäten waren deswe-
gen die Aktivitäten der Seeleute und die der Seeleute dienenden Einrichtungen wie 
Wäschereien, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Pensionen. Mit jeder chinesi-
schen Einwanderungswelle haben sich verschiedene Wirtschaftsaktivitäten entwi-
ckelt, jedoch mit einer klaren Dominanz im Gaststättengewerbe mit Restaurants und 
Take away-Geschäften. Nach einer Schätzung durch das House of  Commons Home 
Affairs Select Committee im Jahr 1985 waren 90% der chinesischen Arbeiter in 
Großbritannien im Gaststättengewerbe und in den dazugehörigen Dienstleistungen 
beschäftigt, 60% davon in familienbetrieblichen Geschäften mit Take-away-
Angebot.452 Die letzten Statistiken zeigen eine führende Rolle und eine erstaunliche 
Entwicklung der Wirtschaftsaktivitäten von Auslandschinesen, teilweise in ganz an-
deren Bereichen als in denjenigen, die in der Regel von traditionellen chinesischen 
Immigranten erwartet werden. 

3. 3. 1. Die sozio-ökonomischen Charakteristika der Auslandschinesen in Großbritannien 

Gegründet auf  dem britischen Modell des Multikulturalismus hat der British Census 
1991 zum ersten Mal ein umfassendes Bild der sozio-ökonomischen Charakteristika 
der in Großbritannien lebenden wichtigsten ethnischen Gruppen geliefert. Eine 
Volkszählung dieser Art ist in Frankreich vor dem Hintergrund der französischen 
Integrationspolitik der Assimilation nicht vorstellbar. Für die Analyse der „Entwick-
lung der sozio-ökonomischen Aktivitäten von Auslandschinesen in London“ wird 
infolgedessen eine andere Methode als die für Pariser Chinatowns verwendet. Dafür 
gibt es zwei Gründe. Erstens: Die Volkszählungsangaben sind von größter Wichtig-
keit, um das ökonomische Profil von Auslandschinesen in Großbritannien gegen-
über den Weißen (Briten, Iren und anderen Weißen) und den ethnischen Minoritä-
ten (einschließlich den Chinesen) zu kennzeichnen. Zweitens: Anders als die Pariser 
Chinatowns ist die Chinatown Soho kein Wohnviertel, sondern ein Arbeits-, Kon-
sum- und Vergnügungsort der chinesischen Gemeinschaft. Ansonsten verbreiten 
sich die Chinesen überall in Greater London, vor allem im Zentrum und im Norden. 
Die ausführliche statistische Analyse der Chinatown, die hier für die Pariser 
Chinatowns vorgelegt wurde, ist deswegen für die Situation in London nicht geeig-
net, weil sie das chinesische ökonomische Profil überhaupt nicht erfassen kann. 
                                                           
452 Vgl. Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 307. 
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Die Volkszählung von 1991 gibt die erste örtliche Information über die wirtschaftli-
chen Aktivitäten der ethnischen Minoritäten. Hier werden hauptsächlich die 
Volkszählungsangaben von 1991 und 2001 zur Anwendung gebracht, weil die Er-
gebnisse des British Census 2011 bis jetzt nur partiell veröffentlicht wurden. Im 
Vergleich zur Volkszählung von 1991 hat die Volkszählung von 2001 die Bevölke-
rung im Alter von 16 bis 74 Jahren erfasst und führt unterschiedliche Klassifikatio-
nen von ethnischen Gruppen, der industriellen und beruflichen Struktur usw. ein. 
Des weiteren decken die veröffentlichten Daten von der Volkszählung 1991 ganz 
Großbritannien (England, Wales und Schottland) ab, die Volkszählung 2001 jedoch 
nur England und Wales. 1991 lebten nur 6,7% aller Chinesen in Schottland.453 Da 
dieser Prozentsatz sehr gering ist, wird er bei der allgemeinen Entwicklungstendenz 
nicht ins Gewicht fallen. Eine allgemeine Entwicklungstendenz kann hier jedoch 
abgeleitet werden. 
An erster Stelle wird eine Übersicht über die Erwerbsbeteiligung (labour market 
participation) der Weißen gegenüber den ethnischen Minoritäten gegeben. „Wirt-
schaftlich aktiv“ wird als „in der Arbeit“ (entweder für sich selbst oder als Arbeits-
nehmer), „Suche nach Arbeit“ und auch „Teilnahme an einer Ausbildung“ defi-
niert.454 Im Allgemeinen haben die Chinesen nach der Volkszählung von 1991 nied-
rigere Quoten der Erwerbsbeteiligung als die Weißen, aber leicht höhere Quoten für 
die Personen im Alter von 25-74 Jahren gemäß der Volkszählung von 2001. Der 
größte Kontrast besteht immer in den Quoten des Ruhestands und der Teilnahme 
an der Bildung. Im Vergleich zu ethnischen Minoritäten, namentlich zu Chinesen, 
weisen die Europäer die höchsten Quoten von Pensionären und die geringsten 
Quoten von Vollzeitstudenten auf.455 Der signifikante Anteil der chinesischen Stu-
denten, insbesondere der männlichen Studenten, ist allgemein beachtenswert. In der 
nachfolgenden Tabelle wird das lebensalter zwischen 16-59 als erwerbsfähiges Alter 
für Frauen und 16-64 als erwerbsfähiges Alter für Männer zugrundegelegt. 
  

                                                           
453 Vgl. Owen, Ethnic Minorities in Great Britain,1. 
454 Vgl. David Owen, Ethnic Minorities in Great Britain: Economic Characteristics, 1991 Census 
Statistical Paper No 3, National Ethnic Minority Data Archive (Coventry: University of  Warwick, 
Centre for Research in Ethnic Relations, 1993), 1.  
455 Die Volkszählung von 1991 identifiziert „Studenten“ auch als „wirtschaftlich aktiv“, „Vollzeit-
studenten“ aber als „wirtschaftlich inaktiv“. Gemäß der Volkszählung 2001 gehören dagegen „Stu-
denten“ zu „wirtschaftlich inaktiv, „Vollzeitstudenten“ aber zu „erwerbslos“.  
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Ökonomischer Status 
der Erwerbsfähigen 

Weiße (%) 
männlich weiblich 

Chinesen (%) 
männlich weiblich 

im Alter von 16-24 Jahren 
wirtschaftlich aktiv 78 66,8 36,4 37,0 

im Alter von 16-59/64 Jahren 
wirtschaftlich aktiv 87 68,3 72,4 56,7 

im Alter von 16+ Jahren 
wirtschaftlich inaktiv 26,9 50,3 29,9 46,9 

Zusammensetzung der 
„wirtschaftlich Inaktiven“     

Pensionäre 65,2 42,9 14,8 10,3 
Vollzeitstudenten 13,5 6,7 74,2 34,5 

Tabelle 3.9.1: Wirtschaftlich „aktiv“ und „inaktiv“ von Weißen und Chinesen in Großbri-
tannien, 1991456 
 
Diese zwei Tabellen vergleichen die Erwerbsbeteiligung (wirtschaftlich aktiv oder 
inaktiv) nach Alter, Geschlecht und ethnischer Gruppe. Eine der beachtlichsten 
Ähnlichkeiten dieser zwei Volkszählungen liegt zuerst in den viel höheren Quoten 
der jugendlichen Erwerbsbeteiligung bei Weißen als bei ethnischen Minoritäten im 
Alter von 16-24 Jahren. Hohe Jugendarbeitslosigkeit war eine hervorstechende Ei-
genschaft der 1980er Jahre, weil eine große Zahl von Menschen zu einem Zeitpunkt 
in die wirtschaftlich aktiven Altersgruppen eintrat, als die Nachfrage nach Arbeits-
kräften gleichzeitig rückläufig war. Darum waren die ethnischen Minoritäten seither 
besonders anfällig.457 Nach der Volkszählung von 1991 beträgt die durchschnittliche 
(männliche und weibliche) Erwerbsbeteiligungsquote von Weißen 72,4 % gegenüber 
nur 36,7 % von Chinesen. Außer diesem großen Kontrast besteht bei jungen Men-
schen im Alter von 16-24 Jahren noch eine Besonderheit bei den Bildungsbeteili-
gungsquoten. Die chinesischen Studenten repräsentieren 86 % der Gesamtheit ge-
genüber nur 25,8 % bei den weißen Studenten. 
  

                                                           
456 Quelle dieser Tabelle: 1991 Census Local Base Statistics (ESRC pruchase), Statistical Paper 8, 
December 1994. Vgl. David Owen, Chinese People and “Other” Ethnic Minorities in Great Britain: 
Social and economic circumstances, 1991 Census Statistical Paper No 8, National Ethnic Minority 
Data Archive (Coventry: University of  Warwick, Centre for Research in Ethnic Relations, Decem-
ber 1994), 14. 
457 Vgl. Owen, Ethnic Minorities in Great Britain: Economic Characteristics, 7. 
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Ökonomischer Status 
Personen von 16-74 Jahren 

Weiße (%) 
 

m.      w. 

Ethnische 
Minoritäten (%) 

m.      w. 

Chinesen (%) 
 

m.      w. 
im Alter von 16-24 Jahren 
wirtschaftlich aktiv 70,9 64,5 49,7 43,8 30,1 32,3 

im Alter von 25-74 Jahren 
wirtschaftlich aktiv 74,8 59,5 75,2 54,4 76,5 61 

im Alter von 16-74 Jahren 
wirtschaftlich inaktiv 25,8 39,8 31 48,1 37,8 46,6 

Zusammensetzung der 
„wirtschaftlich inaktiven“       

Pensionäre 47,4 41,1 18,4 12,4 15,9 14,2 
Studenten 15,6 10 42,4 24,5 69,1 46 

Tabelle 3.9.2: Wirtschaftlich „aktiv“ und „inaktiv“ nach ethnischer Gruppe in England und 
Wales, 2001458 
 
Die Gesamtheit ethnischer Minoritäten befindet sich immer in mittlerer Lage, ent-
spricht 53,4 % und 47,6 % jeweils für Erwerbsbeteiligungs- und Bildungsquote.459 
Dieser erstaunlich hohe Prozentsatz der chinesischen Studenten hat einerseits mit 
dem „Ausreisefieber“ chinesischer Studenten seit Dengs Wirtschaftsreformen, ande-
rerseits mit der zunehmenden unternehmerischen Nachfrage nach hochqualifizier-
ten Kräften zu tun. 
Bei den jungen Leuten im Alter von 16-24 Jahren haben die Weißen nach der Volks-
zählung von 2001 immer ungefähr die doppelte Erwerbsbeteiligungsquote wie die 
Chinesen. Die niedrige Rate der Chinesen ist auf  die außergewöhnlich große Menge 
chinesischer Studenten zurückzuführen, die bei der Volkszählung von 2001 als 
„Nichterwerbspersonen“ klassifiziert wurden. Unter Nichterwerbspersonen im Alter 
von 16-24 Jahren nach ethnischer Gruppe nimmt die Klassifikation von „Stu-
dent“ bei den Chinesen sogar 96,9 % ein, gegenüber 79,4 % bei der Gesamtheit 
ethnischer Minoritäten und 75,4 % bei den Weißen. Diese stärkere Strömung der 
Bildungsbeteiligung entspricht genau der Globalisierung der Hochschulbildung erst 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts und der britischen Immigrationspolitik für Eliten 
und Hochqualifizierte seit 1990. Mehr und mehr Weiße, aber insbesondere auch 
ethnische Minoritäten haben den weiterführenden Bildungsweg gewählt, um später 
im Arbeitsmarkt aktiver und konkurrenzfähiger zu sein. 
Eine aussagekräftigere Analyse der Erwerbsbeteiligungsquoten ist natürlich, die Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter, also 16-59 Jahre für Frauen und 16-64 Jahre für 
Männer, in Großbritannien zu vergleichen. Gemäß der Tabelle 3.9.1 sind die Er-

                                                           
458 Quelle dieser Tabelle: Table S108 – Sex and age and economic activity by ethnic group, England 
and Wales, S. 133-135. Vgl. „Census 2001 National Report for England and Wales,” Office for Na-
tional Statistics, abgerufen am 05. August 2013, 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/census-2001-national-report-for-england-and-
wales/national-report-for-england-and-wales-part-1/index.html 
459 Vgl. Table 7: Economic activity of  16-24 year olds by ethnic group in Great Britain, 1991. Owen, 
Ethnic Minorities in Great Britain: Economic Characteristics, 8. 
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werbsbeteiligungsquoten beider Geschlechter bei Weißen immer noch höher als bei 
Chinesen, aber der Kontrast ist nicht so dramatisch wie bei den Menschen von 16-
24 Jahren. Was speziell die Chinesen betrifft, sind die Männer deutlich aktiver auf  
dem Arbeitsmarkt als die Frauen, 72,4 % im Alter von 16-64 Jahren für Männer im 
Vergleich zu 56,7 % im Alter von 16-59 Jahren für Frauen. Diesbezüglich findet sich 
in der Tabelle 3.9.2 aber kein Äquivalent, weil die Volkszählung von 2001 eine ande-
re Alterklassifikation, nämlich alle Personen im Alter von 25-74 Jahren abbildet. Ihr 
Ergebnis zeigt jedoch zum ersten Mal eine entgegengesetzte Tendenz. Die Er-
werbsbeteiligungsquoten beider Geschlechter bei Chinesen sind leicht höher als bei 
Weißen und Menschen ethnischer Minoritäten. Die chinesischen Frauen sind unter 
den Frauen aller ethnischen Gruppen auf  dem Arbeitsmarkt die Aktivsten, obgleich 
mit 61 % zu 76,5 % noch weniger aktiv als chinesische Männer. Für den hohen An-
teil der chinesischen Einwanderer im Alter von 25-74 Jahren am britischen Arbeits-
markt gibt es meines Erachtens zwei mögliche Gründe. Erstens: Die zahlreichen 
chinesischen Studenten im Alter von 16-24 Jahren sind tatsächlich potentielle Ar-
beitskräfte und später „reif  und bereit“, massenhaft in den Arbeitsmarkt einzutreten; 
Zweitens: Diese Erwerbsbeteiligungsquoten richten sich an alle Personen im Alter 
von 25-74 Jahren und übertreffen eigentlich das regelmäßige Rentenalter Großbri-
tanniens, also 65 für Männer und 60 für Frauen. Viele chinesische Immigranten ver-
bleiben wahrscheinlich mit gut- und vielverdienendem Anreiz und für zukünftige 
finanzielle Vorsorge länger im Erwerbsleben. 
Was die Erwerbslosenquote angeht, ist die Differenz zwischen Weißen und Chine-
sen nach der Volkszählung von 1991 gering. Nur sind die chinesischen Männer mit 
29,9 % zu 26,9 % bei weißen Männern weniger aktiv, aber die chinesischen Frauen 
sind mit 46,9 % zu 50,3 % bei weißen Frauen noch aktiver. Es ist bewerkenswert, 
dass eine große Differenz diesmal zwischen Männern und Frauen besteht. Mehr als 
die Hälfte aller weißen Frauen über 16 Jahre ist wirtschaftlich inaktiv, fast doppelt so 
viel wie der entsprechende Anteil bei Männern. Bei den Auslandschinesen ist dieser 
Kontrast nicht so prägnant, beträgt jedoch 17 %. Diese Tendenz geht zehn Jahre 
später weiter, aber mit wenigem Unterschied zwischen Männern und Frauen glei-
cher ethnischer Gruppe und größerem Unterschied bei ethnischen Gruppen. Die 
Nichterwerbsquoten beider Geschlechter bei Weißen sind mit 25,8 % für Männer 
und 39,8 % für Frauen die niedrigsten. Im Vergleich zur Gesamtheit ethnischer Mi-
noritäten sind die chinesischen Männer auf  dem Arbeitsmarkt viel inaktiver, aber die 
chinesischen Frauen etwas aktiver. Die beeinflussenden Faktoren, aus denen „wirt-
schaftlich inaktiv“ resultiert, sind bei den zwei Volkszählungen stets gleich. Die 
Mehrheit der nichterwerbstätigen Bevölkerung bei Weißen ist im Ruhestand, wäh-
rend der enorme Prozentsatz der Studenten bei den chinesischen hohen Nichter-
werbsquoten eine dominante Rolle spielt. 
Die Quote der wirtschaftlich Aktiven ist ein wichtiger Indikator der ökonomischen 
Dynamik einer Gesellschaft. Ein großer Anteil der Bevölkerung auf  dem Arbeits-
markt, nicht nur der Weißen sondern auch der ethnischen Minoritäten, sichert die 
wirtschaftliche Entwicklung und weitgehend die Sicherheit und Stabilität der Gesell-
schaft. Die Auslandschinesen, sowohl als eine der ethnischen Minoritäten in Groß-
britannien als auch als Einwanderer, sind mit relativ hohen Erwerbsbeteiligungsquo-
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ten, manchmal sogar höher als bei den in der Gesellschaft dominierenden Weißen, 
sehr dynamisch und wirtschaftlich gut integriert. Diese ökonomische Integration 
bedeutet aber nicht automatisch die gesellschaftliche oder kulturelle Integration. 
Dennoch haben die Auslandschinesen im Vergleich zu anderen ethnischen Minoritä-
ten, mit relativ junger Immigrationsgeschichte aber erstaunlicher Dynamik, schon 
einen erheblichen ökonomischen Erfolg erzielt. 
Unter den wirtschaftlich aktiven Personen ist weiterhin insbesondere der Prozent-
satz der Selbständigen erwähnenswert. Aus der Analyse der chinesischen wirtschaft-
lichen Aktivitäten in Paris ergibt sich, dass die Auslandschinesen sehr unternehme-
risch sind und sich häufig selbständig machen. „Ein eigenes Geschäft zu führen und 
damit sein eigener Chef  zu werden“ ist der Traum der chinesischen Gemeinschaft. 
Diese herausragende chinesische Charakteristik findet bei den Auslandschinesen in 
Großbritannien keine Ausnahme. Die unten eingefügten zwei Tabellen stellen eine 
allgemeine Struktur der selbständigen Erwerbstätigkeit bei Weißen, ethnischen Mi-
noritäten insgesamt und Chinesen dar. 
Die Volkszählung jeweils von 1991 und 2001 zeigt die gleiche Entwicklungstendenz. 
Im Allgemeinen ist die Anzahl der Selbständigen bei ethnischen Minoritäten be-
deutsamer als bei Weißen. Besonders präsentieren die Auslandschinesen mit winzi-
gen Beiträgen zur gesamten Erwerbsbeteiligung jedoch die höchsten Quoten der 
selbständigen Erwerbstätigkeit. 
 

Ethnische 
Gruppe 

„Selbständige“ 
von allen „Akti-
ven“ in GB (%) 

„Selbständige“ 
von allen 

„Aktiven“ (%) 

„Selbständige“ 
von allen 

„Berufstätigen“ (%) 
Europäer 95,0 11,5 12,8 
Ethnische 

Minderheiten 5,1 12,0 15,1 

Chinesen 0,6 24,2 27,2 
Tabelle 3.10.1: „Selbständige Erwerbstätigkeit“ nach ethnischer Gruppe in Großbritannien, 
1991460 

Ethnische 
Gruppe 

„Selbständige“ 
von allen „Akti-

ven“ in England & 
Wales (%) 

„Selbständige“ 
von allen 

„Aktiven“ (%) 

„Selbständige“ 
von allen 

„Berufstätigen“ (%) 

Europäer 92,8 12,5 13,6 
Ethnische 

Minderheiten 7,2 12,0 14,7 

Chinesen 0,7 21,6 25,5 
Tabelle 3.10.2: „Selbständige Erwerbstätigkeit“ nach ethnischer Gruppe in England und 
Wales, 2001461 
Mehr als ein Viertel der beruflichen Chinesen sind Selbständige mit einem Anteil 
von nur 0,6 bis 0,7 % an der gesamten wirtschaftlich aktiven Bevölkerung, während 
                                                           
460 Quelle dieser Tabelle: Table 4 – Self-employment rates by ethnic group, Great Britain 1991. Vgl. 
Owen, Ethnic Minorities in Great Britain: Economic Characteristics, 5. 
461 Quelle dieser Tabelle: „Census 2001 National Report for England and Wales.” 
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nur 12,8 und 13,6 % der Beschäftigten selbständig arbeiten, die allerdings entspre-
chend 95 und 92,8 % des Gesamtbetrags einnehmen. Der hohe Prozentsatz der 
chinesischen Selbständigen ist eigentlich selbstverständlich, weil „selbständig zu ar-
beiten“ schon seit langem eine Tradition der weltweiten chinesischen Immigranten 
ist. Es ist nicht nur eine der besten Modalitäten, schnell im Ausland festen Fuß zu 
fassen und sich ins örtliche wirtschaftliche Leben zu integrieren, sondern auch reich 
zu werden, das Ziel und der Traum vieler chinesischer Auswanderer. Es ist für die 
Auslandschinesen im Übrigen eine Beschäftigungsmöglichkeit im Moment der glo-
balen wirtschaftlichen Krise, in der die Einheimischen für den Zugang zur Arbeit 
absolute Priorität genießen oder nur hochqualifizierte Ausländer gefragt sind, um zu 
überleben und eines Tages gleichermaßen Erfolge zu erzielen. 
Im britischen Wirtschaftsleben sind die Auslandschinesen auf  dem Arbeitsmarkt 
sehr aktiv und viele davon arbeiten lieber selbständig. Hieraus ergibt sich die Frage, 
in welchen Sektoren sie hauptsächlich tätig sind. Die Tabllen 3.11.1 und 3.11.2 ver-
anschaulichen die Hauptsektoren der wirtschaftlichen Aktivitäten von Weißen, eth-
nischen Minoritäten und besonders Chinesen, wobei die Kontraste manchmal ekla-
tant sind.462 
 

Industriesektoren Weiße (%) 
m.                 w. 

Chinesen (%) 
m.                 w. 

Landwirtschaft, Viehwirt-
schaft und Forstwesen 2,9 1,0 0,0 0,2 

Bergbau 1,1 0,2 0,6 0,4 
Ingenieurwesen 13.2 4,4 4,0 2,3 

Textulien & Kleidung 1,3 2,7 0,8 1,1 
Baugewerbe 12,5 1,6 1,7 0,7 

Hotels, Restaurants & 
Einzelhandel 16,7 24,1 60,5 50,9 

Transport/Kommunikation 8,7 3,3 2,7 2,5 
Dienstleistungen für 

Unternehmen 11,2 13,6 12,4 13,7 

Gesundheit & Bildung 5,7 20,8 8,7 15,7 
Öffentliche Verwaltung 7,3 6,9 3,4 3,9 

Tabelle 3.11.1: Die Arbeitsgebiete von Weißen und Chinesen in Großbritannien, 1991463 
Alle Personen im Alter von 16-74 Jahren in der Beschäftigung in der Woche vor der 
Volkszählung 
 

Industriesektoren Weiße (%) 
m.         w. 

Minderheiten (%) 
m.            w. 

Chinesen (%) 
m.          w. 

Landwirtschaft, Viehwirt-
schaft und Forstwesen 2,2 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 

Produktiom 20,6 8,8 14,6 7,9 6,7 0,2 
                                                           
462 10 von 16 in der Volkszählung von 1991 und 11 von 15 in der Volkszählung von 2001 berück-
sichtigte Industriesektoren werden in meine Analyse eingeführt.  
463 Quelle dieser Tabelle: Table 10 – The industrial structure of  work for “Chinese & Other” ethnic 
groups and white people in Great Britain, 1991. Vgl. Owen, Chinese People and “Other” Ethnic 
Minorities in Great Britain: Social and economic circumstances, 17. 
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Baugewerbe 11,8 1,6 4,4 0,8 2,0 0,6 
Groß- & Einzelhan-

del/Reparatur 15,8 17,8 19,6 17,9 11,0 12,7 

Hotels & Restaurants 3,3 6,0 9,6 6,6 38,7 29,4 
Transport/ Lagerung/ 

Kommunikation 9,1 4,2 10,6 5,0 4,4 3,5 

Kredit- & Versicherungsge-
werbe 4,1 5,4 4,5 5,7 5,1 5,8 

Immobilien/Vermietung/ 
Geschäftstätigkeiten 13,5 12,1 15,4 13,7 14,9 14,2 

Öffentliche Verwaltung 5,9 5,6 4,1 6,5 1,9 2,7 
Bildung 4,2 12,3 3,4 9,0 5,1 6,7 

Gesundheit & 
Sozialarbeit 3,6 18,8 7,7 21,4 6,3 14,5 

Tabelle 3.11.2: Die Arbeitsgebiete nach ethnischer Gruppe in England und Wales, 2001464 
 
Gemäß der Volkszählung von 1991 arbeiten die europäischen Männer wesentlich in 
den Industriesektoren, der Distribution, dem Ingenieurwesen, dem Baugewerbe und 
den Dienstleistungen für Unternehmen (in abnehmender Reihenfolge), während 
sich die chinesischen Männer überwiegend im Sektor der Distribution konzentrieren, 
gefolgt von einem relativ bedeutenden Prozentsatz in Dienstleistungen für Unter-
nehmen und Gesundheit & Bildung. Was den Vergleich von weißen Frauen zu chi-
nesischen Frauen angeht, liegen ihre Hauptsektoren beide in Distribution, Gesund-
heit & Bildung und Dienstleistungen für Unternehmen. Allerdings arbeiten viel 
mehr chinesische Frauen, mehr als die Hälfte, im Sektor der Distribution. Mehr als 
die Hälfte der Auslandschinesinnen in Großbritannien sind dennoch in Hotels, Res-
taurants und Einzelhandel tätig. Die Volkszählung von 2001 verfügt über eine detail-
liertere Klassifikation der Industriesektoren. Die meisten weißen Männer arbeiten in 
den Industriesektoren Produktion, Groß- und Einzelhandel/Reparatur, Immobi-
lien/Vermietung/Geschäftstätigkeiten und Baugewerbe (in abnehmender Reihen-
folge), während die Männer aus ethnischen Minoritäten vornehmlich in Groß- und 
Einzelhandel, Immobilien, Produktion und Transport/Lagerung/Kommunikation 
tätig sind (in abnehmender Reihenfolge). Im Gegensatz dazu ist die bedeutsamste 
Beschäftigung chinesischer Männer nach wie vor mit Hotels und Restaurants ver-
bunden, worin der stärkste Kontrast besteht. Danach folgen die Sektoren von Im-
mobilien und Groß- und Einzelhandel, die fast ein Viertel aller Arbeitsplätze ausma-
chen, aber noch weniger als bei anderen ethnischen Minoritäten. Anders als die 
Männer arbeiten die Frauen größtenteils im Sektor Gesundheit und Sozialarbeit, 
ausgenommen die chinesischen Frauen, die noch vorwiegend in Hotels und Restau-
rants tätig sind. So belegt der Sektor Gesundheit und Sozialarbeit den zweiten Platz. 
Außerdem ist eine relativ große Anzahl chinesischer Frauen, ebenso wie Frauen aus 
anderen ethnischen Gruppen, in Immobilien und Groß- und Einzelhandel tätig. Die 
Hauptaktivität von Auslandschinesen in Großbritannien bleibt dauerhaft im Sektor 
Hotels und Restaurants, aber ihr Anteil an allen Industriesektoren ist im Vergleich 
zu entsprechenden Angaben aus der Volkszählung von 1991 deutlich gesunken, un-
                                                           
464 Quelle dieser Tabelle: Table S110 – Sex and age and industry by ethnic group, England and 
Wales, S. 140-141. Vgl. „Census 2001 National Report for England and Wales.” 
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geachtet der verschiedenen Kriterien der beiden Volkszählungen. Ihre Beschäftigun-
gen haben sich inzwischen zu weiteren Arbeitsgebieten entwickelt. 
Um das wirtschaftliche Engagement der Auslandschinesen in Großbritannien, im 
Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen noch detaillierter kennenzulernen, soll 
eine Analyse bezüglich der beruflichen Verteilung hinzugefügt werden, die genauer 
erklärt, welchen Beruf  man in den oben genannten Arbeitsgebieten ausübt. Die be-
rufliche Verteilung wird teilweise von Industriesektoren bestimmt, somit gibt es lo-
gischerweise mehr manuelle Arbeitsplätze im Produktionssektor und mehr white-
collar-Arbeitsplätze im Betriebs-, Verwaltungs-, oder Dienstleistungssektor. 465  Die 
unten eingefügten zwei Tabellen stellen die berufliche Verteilung beider Geschlech-
ter nach ethnischer Gruppe dar, die nicht nur den Vergleich verschiedener ethni-
schen Gruppen verdeutlicht, sondern auch die geschlechtspezifische Arbeitsteilung 
hervorhebt. 
 
Berufsklassifikation 
Sub-Hauptgruppen 

Weiße (%) 
m. w. 

Chinesen (%) 
m. w. 

1. Manager und Verwaltungsbeamte 
 Firmenmanager 
 Manager und Inhaber  

   in Landwirtschaft und Dienstleistungen 

19,5    11,8 
12,4    6,6 

 
7,1     5,2 

26,4     19,5 
5,9      4,2 

 
20,5     15,3 

2. Fachleute 
 in Wissenschaft und Ingenieurwesen 
 im Gesundheitswesen 
 im Schulwesen 

9,6     7,8 
3,8     0,5 
0,7     0,5 
2,5     5,2 

17,1     8,7 
7,3      0,9 
4,0      0,9 
2,3      2,1 

3. Assistenzfachleute und Assistenztechni-
ker 

 im Gesundheitswesen 

8       9,7 
 

0,5     5,0 

7,4      16,4 
 

1,7      11,3 
4. Büropersonal und Sekretäre 6,8     28,6 5,8      14,5 

5. Handwerker 23,6     3,5 3,2      1,4 
6. Personal für Dienstleistungen 2,4      12,4 33,3      21,5 
7. Personal für Vertrieb und Kundendienst 4,3      10,2 1,9      8,2 
8. Maschinenoperator 14,4     5,0 1,5      1,8 
9. Andere Grundtätigkeiten 7,1      9,9 2,9      8,1 

Tabelle 3.12.1: Die berufliche Verteilung von Weißen und Chinesen in Großbritannien, 
1991466 
Alle Personen im Alter von 16-74 Jahren in der Beschäftigung in der Woche vor der 
Volkszählung 
 
 
 

                                                           
465 Vgl. Owen, Chinese People and “Other” Ethnic Minorities in Great Britain: Social and econom-
ic circumstances, 18. 
466 Quelle dieser Tabelle: Table 11 – The occupational structure of  employment for “Chinese & 
Other” ethnic groups and white people in Great Britain, 1991. Vgl. Owen, Chinese People and 
“Other” Ethnic Minorities in Great Britain: Social and economic circumstances, 19. 
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Berufsklassifikation 
Sub-Hauptgruppe 

Weiße (%) 
m.      w. 

Minoritäten (%) 
m.     w. 

Chinesen (%) 
m.    w. 

1. Manager und Verwal-
tungsbeamte 

 Firmenmanager 
 Manager und Inhaber 

in Landwirtschaft und 
Dienstleistungen 

18,6    11,2 
 

14,5     8,0 
 

4,1      3,2 

16,6    9,9 
 

10,9    6,7 
 

5,7    3,2 

20,0    14,0 
 

8,7     6,5 
 

11,3    7,5 

2. Fachleute 
 in Wissenschaft und Ingeni-

eurwesen 
 im Gesundheitswesen 
 im Schulwesen  
 in Betrieben und öffentli-

chem Dienst 

11,9     9,9 
5,0     0,9 

 
0,7     0,7 
3,0     6,4 

 
3,2    1,9 

15,8    11,7 
6,1     1,7 

 
3,7     2,2 
2,6     4,7 

 
3,4     3,1 

21,2    14,8 
8,0     3,2 

 
4,0     2,6 
5,2     4,7 

 
4,0      4,3 

3. Assistenzfachleute und 
Assistenztechniker 

 im Gesundheits- und Sozi-
alwesen 

 in Betrieben und öffentli-
chem Dienst 

13,6    14 
 

1,0    5,7 
 

5,4    4,9 

11,6    16,4 
 

2,0     8,4 
 

4,5     4,9 

9,5     16,4 
 

1,4      8,0 
 

3,8      4,7 
4. Büropersonal und Sekre-

täre  
5,3    22,8 

 
7,0    21,0 

 4,9    14,4 
5. Handwerker 

 in Textilien und Druckerei 
20,0     2,4 
2,6     1,7 

12,6     2,3 
5,0     1,9 

26,1    8,2 
23,6    7,8 

6. Personal für Dienstleis-
tungen 2,0     12,8 2,4     10,8 1,0    4,1 

7. Personal für Vertrieb und 
Kundendienst 
 im Vertrieb 

3,8     11,9 
 

3,2    9,9 

2,4    12,9 
 

6,6     10,5 

4,7  12,8 
 

4,2   11,8 
8. Maschinenoperator 13,1    3,0 12,5     4,3 3,1   1,9 
9. Andere Grundtätigkeiten 

 in Verwaltung und 
Dienstleistungen 

11,7   12,0 
 

5,6    10,1 

13,8    10,8 
 

9,1    8,5 

9,6   13,4 
 

8,3    12,0 
Tabelle 3.12.2: Die berufliche Verteilung nach ethnischer Gruppe in England und Wales, 
2001467 
Nach der Volkszählung von 1991 arbeiten mehr als zwei Drittel der weißen Männer 
als Handwerker, Manager und Verwaltungsbeamte, Maschinenoperator und Fachleu-
te (in abnehmender Reihenfolge). Im Gegensatz dazu ist der häufigste Beruf  für 
chinesische Männer: Personal für Dienstleistungen, gefolgt von Manager und Inha-
ber in Landwirtschaft und Dienstleistungen. Die beiden nehmen selbst mehr als die 
Hälfte aller Berufe bei chinesischen Männern ein. Dies stimmt jedoch mit dem ho-
hen Prozentsatz des Industriesektors von Distribution (Hotels und Restaurants) und 
                                                           
467 Quelle dieser Tabelle: Table S109 – Sex and age and occupation by ethnic group, England and 
Wales, S. 136-139. Vgl. „Census 2001 National Report for England and Wales.” 
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damit verbundenen Diensleistungen überein. Mehr als ein Viertel der chinesischen 
Männer ist Manager von Beruf, mehr als weiße Männer mit 19,5 %, welches den 
hohen Prozentsatz der chinesischen Selbständigen widerspiegelt. Es ist außerdem 
auffallend, dass 17,1 % der chinesischen Männer als hochqualifizierte Fachleute be-
schäftigt sind, insbesondere in der Wissenschaft, im Ingenieur- und Gesundheitswe-
sen, noch höher als den entsprechenden Prozentsatz bei weißen Männern. Dies ist 
eindeutig mit dem hohen Hochschulbildungsniveau der Chinesen verbunden. Die 
Volkszählung von 1991 zeigt 25,4 % aller Chinesen mit Hochschulabschluß, fast 
doppelt so hoch wie bei Europäern.468 Gegenüber europäischen Männern zeigen 
europäische Frauen deutlich eine spezifisch weibliche Berufsverteilung. Sie sind sehr 
konzentriert als Büropersonal und Sekretärinnen, Personal für Dienstleistungen und 
Personal für Vertrieb und Kundendienst tätig (in abnehmender Reihenfolge), wäh-
rend viel weniger europäische Männer mit ihnen zusammenarbeiten. Ebenso wie 
chinesische Männer, sind chinesische Frauen großteils als Personal für Dienstleis-
tungen und Manager in Landwirtschaft und Dienstleistungen tätig. Im Übrigen gibt 
es unter den chinesischen Frauen weniger hochqualifizierte Fachleute, aber mehr 
Assistenzfachleute, besonders im Gesundheitswesen, und mehr Büro- und Ver-
triebspersonal. Im Gegensatz zu europäischen Frauen ist der Prozentsatz der Fach-
leute und Assistenzfachleute bei chinesischen Frauen viel höher, vornehmlich im 
Gesundheitswesen. Zusammenfassend beschäftigen sich mehr europäische Männer 
mit sowohl hochqualifizierten als auch manuellen Arbeiten als europäische Frauen, 
während sich chinesische Männer und Frauen beide auf  Berufe von Managern und 
Personal für Dienstleistungen konzentrieren. Darüber hinaus haben mehr und mehr 
Chinesen aus zweiter und dritter Einwanderungsgeneration andere Berufe als tradi-
tionelle Beschäftigungen in Restaurants und Hotels ergriffen. Mit ihrem sehr hohen 
Hochschulbildungsniveau haben sie leichter Zugang zu hochqualifizierten Stellen 
und white-collar-Berufen. 
Die berufliche Verteilung aus der Volkszählung von 2001 sieht im Gegensatz zu der 
von 1991 etwas anders aus, manchmal noch widersprüchlich in einigen Punkten, 
allerdings sollte die entsprechende Struktur der Arbeitsgebiete betrachtet werden. 
Der größte Unterschied der beiden Volkszählungen liegt in der beruflichen Vertei-
lung von „Handwerkern“ und „Personal für Dienstleistungen“. Mit 26,1 % ist der 
Beruf  des Handwerkers gemäß der Volkszählung von 2001 die häufigste Beschäfti-
gung von chinesischen Männern, wovon mit 23,6 % ein hoher Anteil auf  Textilien 
und Druckerei spezialisiert ist. Der entsprechende Anteil bei europäischen Männern 
und Männern aus ethnischen Minoritäten ist nur jeweils 2,6 % und 5 %. Im Indust-
riesektor von Distribution (Hotels, Restaurants und Einzelhandel) beträgt der Pro-
zentsatz von Personal für Dienstleistungen bei Chinesen nach der Volkszählung von 
1991 durchschnittlich (männlich und weiblich) 27,4 % und nimmt damit die erste 
Stelle ein in der Arbeitsstruktur. Zehn Jahre später ist diese Anzahl aber erstaunli-
cherweise auf  2,55 % abgesunken. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens: Tat-
sächlich arbeiten weit weniger Chinesen im Jahr 2001 in Restaurants und Hotels als 

                                                           
468 Vgl. Table 13 – Highest qualification held, and the characteristics of  highly qualified “Chinese & 
Other” and white people in Great Britain, 1991. Owen, Chinese People and “Other” Ethnic Minor-
ities in Great Britain: Social and economic circumstances, 23. 
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im Jahr 1991 (ungefähr 34 % zu 55,7 %). Zweitens: Es gibt trotz dieses Rückgangs 
noch viele Chinesen, die in diesem traditionellen Sektor arbeiten, aber bei der Volks-
zählung von 2001 unter andere Berufsklassifikationen gezählt wurden. Zum Beispiel 
leisten „Grundtätigkeiten in Verwaltung und Dienstleistungen“ 8,3 % bei chinesi-
schen Männern und 12 % bei chinesischen Frauen aus. Die Prozentsätze einiger 
Erwerbstätigkeiten, die normalerweise einen höheren Sozialstatus symbolisieren, wie 
Manager, Verwaltungsbeamte und Fachleute, sind wie immer höher bei Chinesen als 
bei anderen ethnischen Gruppen. Die Beschäftigung von „Manager in Landwirt-
schaft und Dienstleistungen“ hat von 1991 bis 2001 fast eine Halbierung erfahren, 
welches ebenfalls den Rückgang chinesischer wirtschaftlicher Aktivitäten in Restau-
rants und Hotels zeigt. Der Beruf  von hochqualifizierten Fachleuten spielt bei der 
beruflichen Verteilung noch eine wichtige Rolle, ihr Anteil ist weiterhin höher als bei 
Europäern und ethnischen Minoritäten. Dies hängt mit dem Bildungsniveau jeder 
ethnischen Gruppe direkt proportional zusammen. Das höchste Bildungsniveau 4/5 
aus der Volkszählung von 2001 erreicht 37,3 % der Gesamtheit der Chinesen, höher 
als bei den ethnischen Minoritäten mit 27,7 % und noch wie 1991 fast doppelt so 
hoch wie der entsprechende Anteil bei Europäern.469 Es ist überdies noch erwäh-
nenswert, dass ein Teil der chinesischen Fachleute und Assistenzfachleute speziali-
siert in Betrieben und im öffentlichen Dienst zu arbeiten begonnen hat. Schließlich 
wird eine durchschnittlichere Verteilung auf  verschiedene Berufstätigkeiten bei chi-
nesischen Frauen beobachtet, während chinesische Männer eher den Beruf  eines 
Managers, Fachmannes und Handwerkers ergreifen. 
Die Volkszählung von 2001 gibt weiterhin eine Darstellung von der sozio-
ökonomischen Situation nach ethnischer Gruppe, die logischerweise den Arbeitssek-
toren und der beruflichen Verteilung entspricht. Der signifikante Anteil der „höhe-
ren Führungstätigkeiten“ und „Vollzeitstudenten“ bei ethnischen Minoritäten, be-
sonders bei Chinesen, ist tatsächlich die direkte Folge der relativ liberalen Immigra-
tionspolitik Großbritanniens gegenüber Hochqualifizierten und Studierenden. Der 
auch bedeutende Prozentsatz von „kleinen Unternehmern und selbständigen Ar-
beitnehmern“ bei Chinesen, weit höher als bei Europäern und ethnischen Minoritä-
ten als Ganzes, hat eng mit traditionellen chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten 
in Großbritannien zu tun. Mit 6 % aller Chinesen, die entweder nie gearbeitet haben 
oder langfristig arbeitslos sind, befinden sich die Auslandschinesen auf  dem mittle-
ren Platz, doppelt so viele wie bei den Weißen, aber halb so viele wie bei den ethni-
schen Minoritäten. Für alle Personen von 16-74 Jahren ergibt sich folgende Tabelle: 
Sozio-ökonomische Klassifikation Weiße (%) Minoritäten (%) Chinesen (%) 
Höhere Führungstätigkeiten 
z.B. Firmenchef, Arzt, Professeur 8,4 8,7 11,4 

Untere Führungstätigkeiten 
z.B. Krankenschwester, Polizist, Sol-
dat 

19,0 14,3 12.3 

                                                           
469 Das höheste Bildungsniveau 4/5 bei der Volkszählung von 2001 beinhaltet „First degree, Higher 
Degree, NVQ level 4-5, HNC, HND, Qualified Teacher Status, Qualified Medical Doctor, Qualified 
Dentist, Qualified Nurse, Midwife, Health Visitor or equivalents.” Vgl. Table S117 – Age and high-
est level of  qualification by ethnic group, England and Wales, S. 150-151. „Census 2001 National 
Report for England and Wales.” 
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Mittlere Tätigkeiten 
z.B. Sekretär, Fahrlehrer, Computer-
operator 

9,5 8,2 5,4 

Kleine Unternehmer und selb-
ständige Arbeitnehmer 
z.B. Gastwirt, Bauer, Taxifahrer 

7,1 6,2 12,1 

Untere Aufsichtsbehörde und 
technische Tätigkeiten  
z.B. Klempner, Lokführer, Fleischer 

7,4 4,7 3,2 

Semi-Routinenarbeiten 
z.B. Verkäufer, Friseur, Busfahrer 11,7 11,3 9,4 

Routinenarbeiten 
z.B. Kellner, Reiniger, Bauarbeiter 9,2 7,4 3,7 

Nie gearbeitet und langfristig 
arbeitslos 2,9 12,6 6,0 

Nicht klassifiziert 
 Vollzeitstudenten 

24,8 
6,2 

26,6 
16,6 

36,5 
28,7 

Tabelle 3.13: Nationale Statistiken – sozioökonomische Klassifikation, England und Wales, 
2001470 
Um die sozio-ökonomischen Charakteristika der Auslandschinesen Großbritanniens 
zusammenzufassen, wird noch eine Reihe von wichtigen Ergebnissen hervorgeho-
ben, parallel mit einer Vergleichsanalyse mit Auslandschinesen in Paris. Diese Cha-
rakteristika spiegeln drei der beachtenswertesten Modi der sozialen Mobilität von 
Auslandschinesen wider, die vor allem bei den Chinesen in den USA vorgefunden 
werden.471 
 Die Auslandschinesen in London und in Paris sind ökonomisch sehr dyna-

misch und besonders unternehmerisch. Sie fühlen sich berufen, eigene Ge-
schäfte zu besitzen und damit ihr eigener Chef  zu werden. Dies passt zu den 
Modi „selbständiges Arbeiten“ und „ethnisches Unternehmertum“, wodurch 
sich sowohl die in den arbeitsintensiven Sektoren beschäftigten Chinesen als 
auch die hochqualifizierten Chinesen erfolgreich in den örtlichen wirtschaftli-
chen Markt integrieren können. 

 Die chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten in London haben sich von einer 
Dominanz in Restaurants und Hotels zu einer weiten Diversifikation in ver-
schiedenen Arbeitsgebieten entwickelt. Trotz einer wichtigen Erwerbsbeteili-
gung im Gaststättengewerbe arbeiten bereits viele Chinesen als hochqualifi-
zierte Fachleute und Assistenzfachleute, insbesondere in der Wissenschaft, im 
Ingenieur- und Gesundheitswesen. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die 
Chinesen in Paris seit langem in den Sektoren der „drei Messer“, also Kü-
chenmesser, Scheren und Ledermesser, das heißt in Lebensmittelgeschäf-
ten/Restaurants, Textilindustrie und Lederwarenindustrie. Die Mehrheit davon 
übt arbeitsintensive Beschäftigungen aus. Dieser Gegensatz zeigt im Übrigen 
zwei weitere Modi der sozialen Mobilität. Einer davon wird auch „von-Null-

                                                           
470 Quelle dieser Tabelle: Table S122 – Sex and NS-SeC by ethnic group, England and Wales, S.144-
145. Vgl. „Census 2001 National Report for England and Wales.” 
471 Xiaoping Wang und Hong Liu, Die Überseechinesen in Europa und örtliche soziale Beziehung 
(Guangzhou: Zhongshan University Press, 2011), 217-219. 
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zum-weißen-Kragen-Klasse“ genannt. Diese vornehmlich aus chinesischen 
Studenten und Kindern der chinesischen Einwanderer gebildete Sozialklasse 
tritt normalerweise nach dem Bildungserfolg direkt in den qualifizierten Ar-
beitsmarkt ein. Sobald sie einmal Zugang zur Führungsschicht erhalten wollen, 
stoßen sie immer an die „unsichtbare Decke“ (glass ceiling), die sie daran hindert, 
weiterhin nach oben zu steigen.472 In diesem Moment wählen diese hochquali-
fizierten Chinesen höchstwahrscheinlich wieder den Modus des „selbständigen 
Arbeitens“ aus. Ein anderer und zugleich der traditionellste Modus seit Beginn 
der weltweiten chinesischen Auswanderung und bis heute noch die häufigste 
Weise des Überlebens und der Bereicherung der chinesischen Migranten, wird 
auch als „von unten nach oben“ bezeichnet. Angefangen von der Unterseite 
der sozio-ökonomischen Struktur, versuchen sie durch sehr harte und ständige 
Bemühungen erfolgreich in die Mittelschicht oder noch höhere Schichten des 
Aufnahmelandes zu gelangen, was aber manchmal nur ein ideales Ziel bleibt. 
Mehr Auslandschinesen in London sind offenkundig dem Weg der „von-Null-
zum-weißen-Kragen-Klasse“ gefolgt, während in Paris mehr Chinesen den 
Weg „von unten nach oben“ gehen. 

 Mit qualifizierten Arbeiten haben etliche Chinesen in London einen höheren 
sozialen Status erreicht, während die arbeitsintensiven Berufe viele Chinesen in 
Paris in prekären Arbeitsbedingungen und in sozial schwachen Schichten be-
lassen. 

Die sozio-ökonomische Entwicklungstendenz der Auslandschinesen in Großbritan-
nien ist es, in den qualifizierten Arbeitsmarkt erfolgreich einzutreten und zur white-
collar-Klasse zu gehören. Aber die chinesische Einwanderungsgeschichte in Großbri-
tannien ist selbstverständlich durch traditionell chinesische wirtschaftliche Aktivitä-
ten geprägt, aus denen sich die aktuellen sozio-ökonomischen Charakteristika der 
Auslandschinesen entwickelt haben. 

3. 3. 2. Die Entwicklung der traditionellen chinesischen Wirtschaftsaktivitäten in London 

Während die Gründung der ersten intensiven Niederlassung von Auslandschinesen 
in Paris und die folgende Entstehung der ersten Pariser Chinatown auf  dem Îlot 
Chalon eng mit dem Straßenhandel der Steinskulpturen von Chinesen aus Qingtian 
verbunden sind, ist die Entstehung der ersten Londoner Chinatown in Limehouse 
auf  die Niederlassung der chinesischen Seeleute, mehrheitlich aus der kantonesi-
schen Siyi-Region, zurückzuführen. Von Anfang an begründen diese aus verschie-
denen Herkunftsregionen und Dialektgruppen resultierenden verschiedenartigen 
Wirtschaftsaktivitäten eigentlich die unterschiedliche chinesische Geschäftskultur in 
Paris und in London. Die heutigen Auslandschinesen in London arbeiten in ganz 
diversifizierten Domänen, aber nur die drei Wirtschaftsaktivitäten Seefahrt, Wäsche-
rei und Gaststättengewerbe haben bis zu den 1980er Jahren, das heißt, für eine sehr 
lange Periode der chinesischen Einwanderungsgeschichte, eine dominierende Rolle 
gespielt. Die Hauptaktivität Seefahrt führte zur Gründung einiger kleiner Geschäfte 
wie Pensionen, Spielhöllen und Opiumhöhlen in der Limehouse-Chinatown. Die 
                                                           
472 Vgl. Ibidem. 
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Aktivität Wäscherei ist überhaupt keine Spezialität von Chinesen aus Europa. Ihre 
vorübergehende Prosperität in ganz Großbritannien stammt ursprünglich aus 
Kalifonien, wo sich viele Siyi-Kantonesen ab 1849 während des Goldrauschs auf  
der Suche nach Gold niederließen. Was das chinesische Gaststättengewerbe (vor-
nehmlich Restaurants und Take-away-Geschäfte) angeht, hat es schon bei der zwei-
ten und dritten chinesischen Immigrationsgeneration einen schweren Rückgang er-
fahren, doch ist diese heutzutage nichtsdestoweniger die wichtigste wirtschaftliche 
Aktivität der britischen Chinesen. Dies hat selbstverständlich mit der kantonesi-
schen generationsübergreifenden Spezialisierung der Beschäftigung in Lebensmittel-
industrie und Restaurants zu tun. Außer diesen drei Aktivitäten muss auch die tradi-
tionelle chinesische Medizin erwähnt werden, die selbst sehr alt ist, aber erst seit 
Mitte der 1980er Jahre in Europa sehr schnell aufzusteigen begann. Seither spielt sie 
in Form von Apotheken für chinesische Arzneimittel, Akupunkturkliniken usw. 
nicht nur im Alltagsleben der chinesischen Gemeinschaft in Großbritannien, son-
dern auch der Briten oder anderen Europäern eine wichtige Rolle. Um auf  diese 
traditionellen chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten in London näher einzugehen, 
werden in diesem Kapitel die Hauptaktivitäten Seefahrt, Wäscherei, Gaststättenge-
werbe und die traditionelle chinesische Medizin ausführlich behandelt. Schließlich 
wird darüber hinaus der konkrete Fall der Londoner Chinatown Soho in wirtschaft-
licher Hinsicht analysiert, um darzustellen, wie gewisse Wirtschaftsaktivitäten die 
urbane Landschaft des Viertels Soho geprägt haben. 
 
a) Chinesische Seeleute und Londoner Limehouse Chinatown 
Nach dem wichtigen Migrationsprinzip „We are here, because you were there“ geht 
die Niederlassung chinesischer Seeleute eigentlich auf  die 1840er Jahre zurück, als 
Großbritannien durch die Eroberung von Hongkong und vielen bedeutsamen Han-
delshäfen wie Guangzhou, Xiamen, Shanghai usw. ganz China kontrollieren wollte. 
Dann mit der Gründung der britischen Reederei Blue Funnel Line im Jahr 1865 und 
ihrem ersten direkten Dampfschiffservice von Europa nach China im Jahr 1866, 
begann die BFL erst ab 1893 mit der großen Anwerbung der chinesischen Seeleute. 
Die Graphik 3.2 stellt die demographische Entwicklung der chinesischen Seeleute in 
Großbritannien in verschiedenen Epochen dar. Nach der Volkszählung von 1901 
gab es 237 chinesische Seeleute unter 387 registrierten Chinesen. Diese Anzahl stieg 
1911 auf  480 bei 1319 eingetragenen Chinesen. Der „Zensus der Seeleute“ im glei-
chen Jahr zeigt aber viel mehr chinesische Seeleute an, die in der britischen Han-
delsmarine dienten. Kurz gesagt wurden insgesamt 4595 Seeleute mit chinesischer 
Abstammung angestellt, darunter 1136 aus Festlandchina und 3459 aus Hongkong 
und den Straits Settlements.473 Diese Auslandschinesen machten nur ungefähr 3,8 % 
der gesamten ausländischen Seeleute in Großbritannien (ausschließlich der indischen 
Seeleute) aus.474 
 

                                                           
473 Vgl. Census of  Seamen, 1911 (Cd 6442), p. vi. May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” 115. 
474 Die 480 aus der britischen Volkszählung und die 4595 aus dem Zensus der Seeleute sind, meines 
Erachtens, nicht widersprüchlich, sondern komplementär.  
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Graphik 3.2: Die chinesischen Seeleute in Großbritannien475 
 
Während des Erstens Weltkriegs bildeten bis zu 6000 chinesische Seeleute eine 
enorme Reserve an Arbeitskräften, zusätzlich zu den 150.000 von Großbritannien 
und Frankreich rekrutierten chinesischen Arbeitern. Die Anstellung chinesischer 
Seeleute in der britischen Handelsmarine erreichte ihren Höhepunkt während des 
Zweiten Weltkriegs. Die damalige Chinatown in London war geradezu augenblick-
lich verschwunden, aber die Liverpooler Chinatown begann zu blühen. Fast alle chi-
nesischen Seeleute konzentrierten sich in dieser Stadt, deren Anzahl sogar zwischen 
15.000 und 20.000 betrug und die fast 15 % der gesamten Arbeitskräfte der briti-
schen Handelsflotte bildeten.476 Sofort nach dem Krieg beschloss das Home Office, 
die chinesischen Seeleute, die „unerwünschtes Element“ genannt wurden, zu depor-
tieren und repatriieren.477 Bei dieser Zwangsrepatriierung ging die Anzahl der chine-
sischen Seeleute in Großbritannien rasant zurück. Trotzdem dienten noch 9000 
Chinesen in den 1960er Jahren auf  britischen Schiffen.478 Mit der Beendigung der 
regelmäßigen Dienste der Blue Funnel Line nach China in den frühen 1970er Jahren 
aufgrund des ungünstigen politischen Klimas und der globalen Veränderungen von 
Handelsstrukturen und dann mit dem Niedergang der Blue Funnel Line und der Holt-
Familie in den 1980er Jahren war diese traditionelle Beschäftigung von Auslandschi-
nesen in Großbritannien allmählich von der Bühne des Einwanderungslebens ver-
schwunden.479 
                                                           
475 Quelle der Graphik: May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” 9-10, 115 und 122; Benton und 
Gomez, The Chinese in Britain, 80; Siehe auch „Liverpool and its Chinese Seamen,” abgerufen am 
12. September 2013, http://www.halfandhalf.org.uk/index_main.htm 
476 Vgl. „Liverpool and its Chinese Seamen.” 
477 Vgl. Ibidem. 
478 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 80. 
479 Vgl. „Blue Funnel to China,“ Merseyside Maritime Museum, abgerufen am 12. September 2013, 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/exhibitions/bluefunnel/ 
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Wir haben schon gesehen, dass die Niederlassung chinesischer Seeleute in Großbri-
tannien im Ersten Opiumkrieg ihre Wurzeln hatte, als die Chinesen zur Öffnung der 
Handelshäfen Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Shanghai und Ningbo für Ausländer 
und zur Abtretung Hongkongs verpflichtet wurden. Die ersten chinesischen Seeleu-
te stammten logischerweise aus diesen Hafenstädten der Südostküste Chinas, be-
sonders aus den Provinzen Guangdong und Fujian, zwei traditionelle Herkunfts-
provinzen der Überseechinesen. Die späteren chinesischen wirtschaftlichen Aktivitä-
ten in London sind nicht nur mit chinesischen Seeleuten, sondern auch mit re-
immigrierten Chinesen (vornehmlich mit der Heimat in der Siyi-Region der Provinz 
Guangdong) aus den USA, eng verbunden. 
Traditionell wanderten nur junge chinesische Männer für den Überseehandel, Kuli-
Handel usw. aus. Die frühe chinesische Gemeinschaft in einem beliebigen Ausland 
war infolgedessen vorwiegend männlich und stellte ein schweres Ungleichgewicht 
zwischen Männern und Frauen dar. Die chinesische Gemeinschaft in der Londoner 
Limehouse-Chinatown war zweifellos keine Ausnahme. Im Jahr 1901 war das Ge-
schlechterverhältnis der Auslandschinesen in London 97 Männer zu 23 Frauen, 
während 82 % der Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren und überdies ledig 
waren. Der Anteil der gleichen Altersgruppe betrug 50 % im Jahr 1911, mit 220 
Männern zu nur 27 Frauen.480 Nur ein ganz kleiner Teil der chinesischen Männer 
heiratete ortsansässige Frauen. Für diese fast ausschließlich männliche chinesische 
Gemeinschaft dienten die frühen Wirtschaftsaktivitäten eigentlich der Befriedigung 
der grundlegenden häuslichen Bedürfnisse, wie Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, 
Wäschereien. Sie wohnten immer in den von ihren Landsleuten betriebenen Pensio-
nen und vertrieben sich ihre Zeit an Land manchmal in den Spielsälen für Mah-
Jongg und Opiumhöhlen. Die besondere Konzentration von Chinesen in Restau-
rants und Wäschereien war einerseits mit den chinesischen Spezialisierungen auf  
britischen Schiffen untrennbar verbunden, wo die chinesischen Seeleute häufig als 
Heizer, Feuerwehrmann, Steward und Koch arbeiteten.481 Sobald sie einmal die Ar-
beit in der Seefahrt aufgaben und dann mit Beschäftigungen an Land begannen, 
wandten sie sich größtenteils den ihnen schon bekannten Sektoren zu. Andererseits 
wurde diese Konzentration durch die zur Zeit der amerikanischen Anti-Chinesen-
Kampagne in den 1880er Jahren aus den USA nach Großbritannien re-
immigrierenden Chinesen aus der Siyi-Region – der Heimat der meisten Chinesen in 
Großbritannien – stark beeinflusst. Von dem Ersten Opiumkrieg an bis dahin hat-
ten sich diese Siyinesen schon eine Zeit lang als Kuli-Arbeiter für harte Arbeiten bei 
der Goldsuche, auf  Plantagen, in Bergwerken und beim Bau der transkontinentalen 
Eisenbahn in den USA verdingt. Die auf  diese Arbeiter abzielenden gemeinschaftli-
chen Dienstleistungen wie Restaurants und Wäschereien hatten vor den 1880er Jah-
ren in amerikanischen Chinatowns, insbesondere in der Chinatown von San Francis-
co, bereits eine wichtige Rolle gespielt. Bei ihrer Re-Migration hatte sie einfach mit 
mehr Kapital die gleichen Wirtschaftsaktivitäten wie auf  der anderen Seite des At-
lantiks kopiert. Allerdings konnte sich diese Nachahmung nicht auf  andere, viel 
stärkere und komplexere Aspekte des sino-amerikanischen Wirtschaftslebens erstre-
                                                           
480 Vgl. May, „The Chinese in Britain 1860-1914,” 11-12. 
481 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 84. 
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cken, zum Beispiel, den frühen Experimenten in Industrie-, Finanz- und Land-
schaftsunternehmen, dem System der Handelskammern und den bürgerlichen Or-
ganisationen.482 
Vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, Höhepunkt der demographischen Entwick-
lung der chinesischen Seeleute in Großbritannien, oder anders gesagt, vor der 
Schließung der Grenzen und Häfen durch die chinesische Regierung ab 1949, waren 
chinesische Einwanderer in London überwiegend Seeleute. Im Gegensatz dazu wa-
ren die Beschäftigungen der Chinesen in Paris für die gleiche Zeitperiode sehr diver-
sifiziert: Studenten, Intellektuelle, Handwerker wie Möbeltischler und Hersteller von 
Lederwaren, Kaufleute, Straßenhändler und Inhaber der Lebensmittelgeschäfte und 
Restaurants. 
Diese traditionelle Beschäftigung der Chinesen in der Seefahrt hatte schließlich in 
der chinesischen Immigrationsgeschichte in Großbritannien völlig ein Ende gefun-
den. Dafür waren die schlechte und ungleiche Vergütung sowie die Misshandlung 
gegenüber chinesischen Seeleuten die wichtige und sogar fatale Ursache. Diese Im-
migrationspioniere waren seit den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, zufällig oder 
unvermeidlich, genau wie ihre Landsleute auf  der anderen Seite des Pazifiks seit 
Ende des 19. Jahrhunderts, unter vielen Immigranten bevorzugte Opfer des Rassis-
mus geworden. Nachdem der Chinese Exclusion Act im Jahre 1882 verabschiedet 
worden war, der erste Immigrationsgesetz in der Geschichte der USA, der die Ein-
wanderung einer ethnischen Gruppe einschränkte, erreichte diese anti-chinesische 
Strömung dann Großbritannien, insbesondere London, Liverpool und Cardiff  und 
besonders nach dem Waffenstillstand des Zweiten Weltkrieges. Aus diesem Grunde 
verließen viele Chinesen die britischen Schiffe und ließen sich in diesen Hafenstäd-
ten oder anderen in ländischen Städten in Großbritannien nieder und um einer an-
deren Tätigkeit nachzugehen. Dieses Verhalten wurde während des Zweiten Welt-
krieges immer beliebter. Im Jahre 1943 verließ einer von vier Seeleuten das Schiff, 
nachdem sie in New York angedockt hatten.483 Es war auf  alle Fälle ein Weg illegaler 
Niederlassung und stützte sich hauptsächlich auf  die Migrationsnetzwerke durch 
Familien-, Clan- oder Nachbarschaftsverbindungen. 
Die chinesischen Seeleute wurden vor allem von britischen Seeleuten nicht akzep-
tiert und bereits im Jahr 1911 fanden schwere Rassenunruhen statt. Allerdings ka-
men viele Chinesen während den beiden Weltkriegen für Großbritannien ums Le-
ben. Im September 1940 wurden ungefähr 100 Chinesen auf  britischen Schiffen 
getötet.484 Diese Anzahl war bis zum März 1943 auf  831 gestiegen.485 Ihre Bezah-
lung war dreimal geringer als die ihrer britischen Kollegen.486 Zusammen mit Miss-
handlungen gegen chinesische Seeleute machte sich ein allgemeines Gefühl der Un-
zufriedenheit schnell unter den Auslandschinesen breit. Viele davon lehnten nach 
                                                           
482 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 84-85. 
483 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 79. 
484 Vgl. „Liverpool and its Chinese Seamen.” 
485 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 78. 
486 Es war so aufgezeichnet: „If  they worked for Holt their basic pay per month was £4.13.9 
(£4.69p) a month. For the greater danger of  working on Anglo-Saxon's oil tankers, they were paid 
£5.15.0. (£5.75p) per month. In contrast, the basic pay under National Maritime Board rates for a 
British seaman was £12.12. 6. (£12.62p)“ Vgl. „Liverpool and its Chinese Seamen.” 
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dem Ende ihres Vertrages ab, sich wieder in der britischen Marine zu engagieren. 
Als Repräsentanten dieser Chinesen hatten ihnen die chinesischen Vereine wie 
„Chinese Seamen’s Union“, „Liverpool Chinese Seamen’s Union“ und „Chinese 
Labour and Seamen’s Union in London“ viel geholfen.487 Trotzdem konnten sie das 
Schicksal der Repatriierung ab 1945 nicht vermeiden. Auch die mit in Großbritanni-
en geborenen Frauen verheirateten chinesischen Männer wurden zum Verlassen 
Großbritanniens gezwungen. Viele solcher Frauen und Kinder wurden mittellos 
zurückgelassen. Das Protokoll der Sitzung des Home Office am 19. Oktober 1945 
legte eine der Gründe dafür offen, dass die mit chinesischen Seeleuten verheirateten 
Frauen als the prostitute class kategorisiert wurden. Für diese Aussage gab es aber kei-
ne Beweise.488 Seit Anfang 2006 hat man diesen Menschen durch die Errichtung 
einer Gedenktafel in Liverpool in der Nähe des Liverpooler Museums und in einiger 
Entfernung zur Liverpooler Chinatown, schließlich Gerechtigkeit widerfahren lassen. 
Auf  der Gedenktal steht: 
 

„To the Chinese Merchant Seamen who served this country well during both world wars. 
For those who gave their lives for this country – Thank you. 
To the many Chinese Merchant Seamen who after both world wars were required to leave. 
For their wives and partners who were left in ignorance of  what happened to their men. 
For the children who never knew their fathers. This is a small reminder of  what took place. We 
hope nothing like it will ever happen again. 
FOR YOUR MEMORY” 

 
b) Chinesische Wäschereien 
Chinesische Wäschereien gehören zu den alten Wirtschaftsaktivitäten von Auslands-
chinesen in Großbritannien. Mit der ersten Niederlassung von chinesischen Seeleu-
ten in den britischen Hafenstädten waren die chinesischen Wäschereien in ihrer 
nächsten Umgebung, vor allem in Cardiff, Liverpool und London entstanden. Die 
erste chinesische Wäscherei in Großbritannien wurde im Jahre 1886 in Liverpool 
eröffnet, während die erste in London später im Jahre 1901 im Stadtteil Poplar ein-
gerichtet wurde.489 In den ersten dreißig Jahren des 20. Jahrhunderts hatte diese chi-
nesische Wirtschaftsaktivität einen wahrhaftigen Aufschwung erfahren. Bis 1907 gab 
es 49 Wäschereien in Liverpool. East London hatte Ende 1910 etwa 30 und Cardiff  
mehr als 30 im Jahr 1911. Bis zum Jahr 1931 gab es über 500 chinesische Wäsche-
reien in ganz Großbritannien, womit der Höhepunkt dieser Beschäftigung erreicht 
wurde.490 Nach der Kriegszeit begann dieser Wirtschaftssektor zu schrumpfen. Mit 
der Einführung der Waschmaschinen und Münzwäschereien durch die Firma 
Bendix am Ende der 1940er Jahre endete die Ära der chinesischen Handwaschin-

                                                           
487 Ibidem. 
488 Ibidem. 
489 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 92. Es wurde auch erwähnt, dass die erste 
chinesische Wäscherei in London eigentlich 1884 im Stadtteil Newington eingerichtet wurde. Vgl. „
英国华人职业传承间表,” („Zeitplan der geerbten Erwerbstätigkeiten von Auslandschinesen in 
Großbritannien,“) The Chinese Weekly, 27. September 2013, abgerufen am 12. Oktober 2013, 
http://news.thechineseweekly.com/article/12405 
490 Vgl. Ibidem. 
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dustrie in Großbritannien. In den 1970er Jahren gab es nur noch zwei chinesische 
Wäschereien in Liverpool und dementsprechend noch weniger im Rest von Groß-
britannien.491 
In Großbritannien wurden die anfänglichen Wäschereien meist von den außer 
Dienst stehenden chinesischen Seeleuten, das heißt von chinesischen Männern, ge-
führt. Im Vergleich zur Seefahrt waren die Beschäftigungen in Wäschereien noch 
sicherer und stabiler. Eine Wäscherei zu eröffnen erforderte außerdem nicht viel 
Kapital und auch keine besonderen Sprachkenntnisse. Aus diesem Grund wurden 
mehr und mehr an Land gehende chinesische Seeleute in diesem Wirtschaftssektor 
tätig, um sich weiter im Aufnahmeland niederzulassen. Wäsche waschen war damals 
in China eine typisch weibliche Arbeit. Diese verrichteten keine Männer, zudem 
existierten Wäschereien auch überhaupt nicht. Anders gesagt, diese sogenannte 
„chinesisch spezifische“ Wirtschaftsaktivität war daher keine Kopie der in der Hei-
mat schon bekannten traditionellen Beschäftigung, sondern ein transatlantischer 
Import, besonders aus Kalifonien und New York. Was sie von ihren in den USA 
angesiedelten Landsleuten der Siyi-Region kopiert hatten, war nicht nur diese Be-
schäftigung, sondern auch ihre familiengeführte Organisationsweise. 
Am Anfang dieser Wirtschaftsaktivität, als die Einwanderung der chinesischen Frau-
en nach Großbritannien noch nicht erlaubt wurde und viele chinesische Seeleute im 
Ruhestand infolgedessen mit ortsansässigen Frauen verheiratet waren, wurden chi-
nesische Wäschereien meist von „gemischten Ehepaaren“ geführt. Dann konnten 
sich chinesische Wäschereien in ganz Großbritannien verbreiten, indem sie sich 
dank des Netzwerks durch Familien-, Clan- oder Nachbarschaftsverbindungen mit 
den zahlreichen billigen Arbeitskräften versorgen konnten. Sie wurden vor allem in 
den dicht besiedelten Gebieten eröffnet und normalerweise in zwei Teile aufgeteilt: 
Wäscherei im Erdgeschoss und Familienleben in der ersten Etage. Eine sehr schwe-
re Arbeit tags und nachts im heißen und stickigen Arbeitsumfeld machte chinesische 
Wäschereien gegenüber Wettbewerbern viel effizienter. Zudem, mit niedrigeren 
Kosten, waren sie bei Einheimischen sehr beliebt. Der Erfolg der Chinesen im Wä-
schereibetrieb verstärkte die anti-chinesische Stimmung seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Die chinesischen Wäschereien waren deswegen auch das wichtige An-
griffsziel dieser Rassenunruhen. Die erste chinesische Wäscherei in Poplar, London 
wurde fast sofort nach ihrer Eröffnung im Jahr 1901 von Einwohnern angegriffen. 
Dann wurden 1911 mehr als dreißig chinesische Wäschereien in Cardiff  ausge-
raubt.492 
Die chinesischen Wäschereien florierten nur für eine kurze Zeit in britischen Hafen-
städten, aber ihre wichtige Rolle bei der damaligen chinesischen Gemeinschaft in 
Großbritannien und der späteren Entwicklung des chinesischen Gaststättengewer-
bes ist nicht zu übersehen. Der Bedarf  dieser arbeitsintensiven Beschäftigung an 
Arbeitskräften aus dem Gemeinschaftsnetzwerk förderte direkt die chinesische 
Einwanderung nach Großbritannien. Anders als chinesische Seeleute ohne festste-
hende Arbeitsplätze galten Wäschereien ebenfalls als Empfangsstellen, wo sich die 
chinesischen Neuankömmlinge mit Unterbringung und Arbeit im Ausland nieder-
                                                           
491 Vgl. Ng, The Chinese in London,10. 
492 Ibidem. 
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lassen konnten. Nach dem Rückgang der chinesischen Wäschereien wechselten zahl-
reiche Auslandschinesen ins Gaststättengewerbe, das später die bedeutendeste Wirt-
schaftsaktivität der Auslandschinesen in Großbritannien geworden war. 
 
c) Chinesisches Gaststättengewerbe 
In Frankreich, vornehmlich in Paris, hat das chinesische Gaststättengewerbe, haupt-
sächlich in Form von Restaurants und Feinkostgeschäften, seit Anfang der chinesi-
schen Niederlassung eine wichtige Rolle gespielt. In Großbritannien begann ihre 
eigentliche Entwicklung aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit 3000 chinesi-
schen Restaurants und 120.000 Take-away-Geschäften in ganz Großbritannien heut-
zutage ist diese traditionelle Beschäftigung der Auslandschinesen die wichtigste chi-
nesische Wirtschaftsaktivität geworden und nimmt den ersten Platz in Europa ein.493 
Diese erstaunlich schnelle Entwicklung ist das unvermeidliche Resultat der Globali-
sierung der chinesischen Küche.494 Die Quelle dieser Globalisierung liegt in der 
heimischen Esskultur und Esstradition von Auslandschinesen in Großbritannien 
begründet, entgegen einiger Behauptungen jedoch nicht in der Pionierentwicklung 
des chinesischen Gaststättengewerbes in Nordamerika durch ihre Verwandten und 
Dorfgenossen aus der Siyi-Region.495 Im Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern wie Frankreich, Italien, den Niederlanden und Deutschland, wo sich die meis-
ten Auslandschinesen aufhalten, erscheint die Spur der Globalisierung des chinesi-
schen Essens in Großbritannien am offensichtlichsten. Außer der zentralen Rolle 
der Nahrungsmittel in der chinesischen Migration und der starken Nachfrage der 
chinesischen Gemeinschaft nach ihrer heimischen Küche als gemeinsamen subjekti-
ven Antrieb für die Entwicklung des chinesischen Gaststättengewerbes, sind die 
Entwicklungsphasen, anders gesagt, die Globalisierungsprozesse der chinesischen 
Küche in Großbritannien, besonders spannend und lebendig. 
Die Einführung der chinesischen Küche in Großbritannien erfolgte auf  der 
Gesundheitsausstellung 1884 in London durch Sir Robert Hart vom China’s Imperi-
al Maritime Custom Service. Er skizzierte einen Plan für ein Restaurant, ein Teehaus 
und eine Geschäftsfassade in London. Dennoch gab die Namensgebung der „chine-
sischen Gerichte“ durch einen seit fünfzehn Jahren in Peking lebenden französi-
schen Chef  Anlass zu Spot. Die Londoner Zeitschriften machten sich über das chi-
nesische Restaurant, besonders über die Kochzutaten lustig, wie über die Vogelnest-
Suppe und die Seegurken.496 Der erste Kontakt der Londoner mit dem chinesischen 
                                                           
493 Vgl. „英国华人职业传承间表.” („Zeitplan der geerbten Erwerbstätigkeiten von Auslandschi-
nesen in Großbritannien.“)  
494 Das Buch „The Globalization of  Chinese Food“ hat mich weitgehend inspiriert. Vgl. David Y. 
H. Wu und Sidney C. H. Cheung, hrsg., The Globalization of  Chinese Food (Honolulu: University 
of  Hawai’i Press, 2002). 
495 Zum Beispiel schreibt Cheung so: „Although in one sense an outgrowth of  the Chinese domestic economy in 
the ports, catering as both an institution and a cooking style was (again like laundering) pioneered in North America, 
largely by Siyinese, whose relatives and fellow-villagers imported it to Britain.“ Vgl. Cheun-hing William 
Cheung, „The Chinese Way: A Social Study of  the Hongkong Chinese in a Yorkshire City“ (MPhil 
thesis, University of  York, 1975). 
496 Mehr Information siehe: J. A. G. Roberts, China to Chinatown: Chinese Food in the West (Lon-
don: Reaktion Books Ltd, 2002), 140-144.  
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Essen endete mit den aus unterschiedlichen Essgewohnheiten resultierenden Spöt-
tereien. 
Im letzten Kapitel wurde bereits darüber gesprochen, dass die Wäschereiaktivität 
den Auslandschinesen nicht etwa ‚angeboren‘ war und die frühe Wäscherei in 
Großbritannien eigentlich ein transatlantischer Import war. Ihre Landsleute aus der 
Siyi-Region in Kalifornien eröffneten seit ihrer Einwanderung im Jahr 1849 im Zuge 
des Goldrauschs tatsächlich zunächst chinesische Restaurants. Durch ihre relativ 
authentische Küche verloren diese Restaurants allerdings auf  Grund der Ausländer-
feindlichkeit und der verschiedenartigen Essgewohnheiten ihre westliche Kund-
schaft. Auf  diese Weise hatten die chinesischen Einwanderer keine andere Wahl als 
sich der Wäscherei zuzuwenden.497 Mit dieser Erfahrung vom Scheitern der Aus-
landschinesen in den USA zielten die ersten chinesischen Restaurants in Großbri-
tannien ausschließlich auf  die chinesische Gemeinschaft ab, die überwiegend männ-
lich mit erheblichem Mangel an Frauen im Haushalt war. Nach der offiziellen Ein-
tragung wurde das erste chinesische Restaurant, namens „The Chinese Restau-
rant“ im Jahr 1908 in Zentral-London an der Piccadilly Street eröffnet.498 Eine ande-
re Version spricht auch von einem der ersten chinesischen Café-Restaurants in Lon-
don im Jahr 1886, gegründet durch die Brüder Quan Zhang und Shou Zhang, die 
zuvor als Schiffsköche für die Reederei Blue Funnel Line gearbeitet haben.499 Aus die-
ser Version folgt schließlich die Tatsache, dass viele anfängliche chinesische Restau-
rants, besonders in britischen Hafenstädten, durch die ehemaligen chinesischen See-
leute, stets Schiffsköche in der Reederei, eröffnet wurden.500 
Im Jahr 1911 gab es in London East End etwa dreißig chinesische Geschäfte und 
Restaurants, vornehmlich in zwei Straßen, Limehouse Causeway und Pennyfields.501 
Ein Artikel in der Zeitung East End News mit dem Titel Restaurants in London’s China-
town beschrieb einige Details der damaligen chinesischen Restaurants und die Reak-
tionen der Londoner Medien und Neugierigen: 
 

„At No. 15 in the Causeway is a Chinese restaurant, and above the shop front a long 
green signboard by its bold Chinese hieroglyphics doubtless betokens this fact. […] 
There are two floors for refreshment purposes, equipped with marble-topped tables. A 
portrait of  the proprietor is shown, and there are some typical Chinese ornaments. 
The guests are mainly Chinese, and they eat with chopsticks, which the European finds 
so hard to manipulate.  
The well-known dish to natives of  the Far East – chop suey […] as also does noodle. 
[…] Among other curious and characteristic items listed are birds’ nests and water 
melon, whole chicken stufted with birds’ nests and soup, duck with orange peel and 
soup, and fried chicken with shark’s belly. […] There are naturally many forms of  cur-

                                                           
497 Mehr Information über die Anfangsphase der weltweiten Verbreitung der chinesischen Küche in 
den USA und Kanada siehe Roberts, China to Chinatown, 135-160. 
498 Vgl. „英国华人职业传承间表.” („Zeitplan der geerbten Erwerbstätigkeiten von Auslandschi-
nesen in Großbritannien.“) 
499 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 110. 
500 Der Volkszählung 1911 gemäß arbeiteten 94 von 480 chinesischen Seeleuten als Köche und 
Stewards. Vgl. Shang, The Chinese in Britain, 124. 
501 Vgl. Roberts, China to Chinatown, 156. 
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ries, and the writer tried a dish of  curries eggs, which served in adequate gravy and 
with well cooked rice, was quite satisfactory. […] The green tea served in this restau-
rant had a watery appearance, but was of  good aroma and flavor.” 

 
Gleichzeitig beschrieb dieser Artikelschreiber ein anderes chinesisches Restaurant, 
das nur ein paar Schritte entfernt lag: 
 

„A few doors away an illuminated yellow sign over a refectory has the printed notifica-
tion “Chinese Tea Rooms.” […] which is somewhat more modest in its scope than the 
preceding. Beyond the patrons there is little that is distinctively Chinese about the two 
dinning-rooms […] The Menu is on a large folding blue card, and the thirty items have 
the Chinese name and the elucidation in English beneath. […] Some chop suey with 
chicken soup was sampled here and found fairely appetising with the accompanying 
soy sauce. Apparently realizing that chopsticks were out of  the question, the waiter 
brought a knife and fork as the implements with which to tackle the dish. […] Such 
delicacies as birds’ nest and shark’s fin are also available at this establishment.“ 502 

 
Dieser Artikel zeigt eigentlich die damaligen zwei Typen der chinesischen Restau-
rants: „großartig mit typisch chinesischen Dekorationen” und „klein und beschei-
den”. Das heißt ebenfalls, dass es trotz der Frühphase der Entwicklung des chinesi-
schen Gaststättengewerbes in London, schon reiche (kantonesische) Chinesen gab, 
die in die großen und luxuriösen chinesischen Restaurants mit typischer chinesischer, 
genauer gesagt, kantonesischer Küche investierten. Sie waren vermutlich Kaufleute 
oder chinesische Botschafter und Diplomaten in London. Dagegen führten norma-
lerweise ehemalige chinesische Seeleute oder einfache chinesische Einwanderer die 
kleinen und bescheidenen Restaurants. In großartigen und auch in bescheidenen 
Restaurants wurden sowohl hochgeschätzte Gerichte wie Schwalbennestersuppe 
und Haifischflossensuppe als auch Stammgerichte wie Chop Suey angeboten. Aus 
den angebotenen Gerichten in den oben erwähnten chinesischen Restaurants ergab 
es sich, dass vor allem die kantonesischen Einwanderer auf  die authentische kanto-
nesische Regionalküche einen besonderen Wert legten. Im Vergleich zu Chinesen 
anderer Regionen sind die Kantonesen von dem sehr vielfältigen und manchmal 
sehr teuren kantonesischen Essen vermutlich viel abhängiger. Zum Beispiel zahlten 
die Kantonesen in Kalifornien zur Versorgung der damaligen chinesischen Restau-
rants in den 1860er Jahren, welche auch die Anfangzeit ihrer Immigration war, auf  
die aus China importierten Lebensmittel wie Gewürze und getrocknete Austern ei-
nen Zoll in Höhe von 500.000 Dollar.503 Des weiteren war die chinesische Küche in 
Großbritannien stark von der kantonesischen Küche in Nordamerika, aber immer in 
abgewandelter Form, geprägt. Ein Beispiel ist das sogar weltweit in allen 
Chinatowns als Gericht chinesischer Art bekannte Chop Suey. Chop Suey ist eigent-
lich nicht in China bekannt, sondern ein chinesisch-amerikanisches Gericht, das 
vermutlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts von in Kalifornien arbeitenden Chine-

                                                           
502 Vgl. Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese Community: East End News, 21. 
July 1916. 
503 Vgl. Roberts, China to Chinatown, 136. 



177 

sen erfunden wurde.504 Chop Suey in die frühen chinesischen Restaurants in Lon-
don einzuführen war tatsächlich eine kluge Anpassungsweise an eine neue Umge-
bung und an die damaligen begrenzten Bedingungen. Diese Flexibilität findet man 
auch im oben erwähnten ersten chinesischen Restaurant, da es zusätzlich neben dem 
kantonesischen Essen auch viele Currygerichte anbot, woran sich die Briten auf-
grund ihrer kolonialen Erfahrungen mit Indien bereits seit langem gewöhnt haten. 
Zumindest probierte der Artikelschreiber ein Currygericht. 
Zusammenfassend reagierten die Medien auf  die ersten chinesischen Restaurants 
trotz der Fremdartigkeit vergleichsweise positiver als beim ersten Kontakt der Lon-
doner mit dem chinesischen Essen. Diese günstige Situation dauerte aber nicht an. 
Wegen des Niedergangs der britischen Marine und der Rassenunruhen unter Hafen-
arbeitern während des Ersten Weltkrieges wurden die chinesischen Wirtschaftsakti-
vitäten in Limehouse negativ beeinflusst. Den offiziellen Aufzeichnungen gemäß 
ging die Anzahl der chinesischen Restaurants von 26 im Jahr 1921 auf  17 im Jahr 
1931 zurück.505 Parallel begannen sich die chinesischen Restaurants seit den 1930er 
Jahren in Zentral-London zu entwickeln. Es gab zwei oder drei chinesische Restau-
rants im Londoner West End, deren Kundschaft hauptsächlich aus chinesischen 
Studenten bestand.506 Außerdem gehörten dazu vermutlich auch die wohlhabenden 
und einflussreichen chinesischen Männer. Die britische Zeitung The Sphere zeigte mit 
einem Artikel namens Down Chinatown way im Jahr 1926 eine sehr kontrastierte Szene 
der Chinesen in London West End im Vergleich zu den Chinesen in Limehouse: 
 

„In the article printed on this page we are taken “behind the scenes” in Chinatown;; as 
a contrast we publish the above picture, taken at Murray’s (Blanchard’s) Club in the 
West End. The picture shows the manner in which Londoners, more fortunate than 
those in Limehouse, pass their nights between sunset and dawn.“507 

 
Obwohl viele Londoner chinesische Restaurants zu frequentieren begannen, standen 
sie der chinesischen Küche immer noch skeptisch und kritisch gegenüber. Ein Be-
weis dafür war eine Aussage von Jean Sterling von der britischen Rundfunkanstalt 
BBC mit dem Titel Some typical dishes from China im Jahr 1939: 
 

„The Chinese have two meals a day. These meals are called ‘Rice’ – Morning Rice and 
Evening Rice. This custom is observed by both rich and poor. They are called Chow 

                                                           
504 Die verschiedenen Versionen des Ursprungs dieses Gerichtes sind mehr Mythen als Geschichten. 
Mehr Informationen darüber siehe Alan Davidson, The Oxford Companion to Food, 2nd. Ed. 
(Oxford: Oxford University Press, 2006); Siehe auch Charles W. Hayford, „Who’s Afraid of  Chop 
Suey,“ in Education About ASIA, vol. 16, N. 3, 7-12. (Chattanooga: University of  Tennessee at Chat-
tanooga, 2011). 
505  Vgl. Rosa Kurowska, trans. Zhang Xue, „华人职业传承 ·餐饮业 ,” („Die geerbten 
Erwerbstätigkeiten von Auslandschinesen in Großbritannien-Gaststättengewerbe,“) The Chinese 
Weekly, 27.9.2013, abgerufen am 30. Oktober 2013, 
http://news.thechineseweekly.com/article/12417 
506 Vgl. Ng, The Chinese in London, 27. 
507 Vgl. Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese Community: Arnold Palmer, „Down 
Chinatown Way: A Peep Behind the Scenes in Limehouse – The Foreign Colonies of  London Se-
ries, No. 111.,“ in The Sphere, 8. Mai 1926, 104. 
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Times. […] When asking a Chinaman whether he has eaten, one would say, “Have 
makee chow?” or a Chinaman would say to a foreigner, when wanting to say he had 
just finished a meal, “Just now have makee chow.” For this reason the large rather 
handsome yellow dogs one sees, are known as Chow dogs, because at one time they 
were eaten when puppies, as a delicacy.“508 

 
Der tatsächliche Aufschwung des chinesischen Gaststättengewerbes fing streng ge-
nommen erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Dies war auf  mehrere Faktoren zu-
rückzuführen. Erstens: Es hing mit der allmählichen Veränderung des britischen 
Geschmacks zusammen. Die nach dem Krieg aus Asien (China, Indien, Südostasien 
usw.) nach Großbritannien zurückgekehrten britischen Soldaten hatten eine Vorliebe 
für die asiatische Küche mitgebracht. Sie ermutigten ansonsten ihre Familien und 
Freunde, in asiatischen Restaurants, inklusive in den damals sehr in Mode gekom-
menen chinesischen Restaurants zu essen. Zweitens: Das Ende der seit dem Beginn 
des Zweiten Weltkriegs andauernden Rationierung im Juli 1954 und der Anstieg der 
Haushaltsausgaben führten zur Gewohnheit des „Auswärts-Essens“ in britischen 
Familien. Außerdem kostete es normalerweise weniger in chinesischen Restaurants 
zu essen als in Restaurants anderer Art. Drittens: Der Nachkriegsboom des chinesi-
schen Gaststättengewerbes fiel mit der massenhaften Einwanderung der chinesi-
schen Landwirte nach Großbritannien am Ende der 1950er Jahre zusammen, die aus 
dem Niedergang des Landwirtschaftssektors in den New Territories resultierte. 
Viertens: Es hatte nicht zuletzt mit der kantonesischen generationsübergreifenden 
Spezialisierung der Beschäftigung in Restaurants, Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie zu tun. Das heißt nicht, dass die in Großbritannien sich ansiedelnden Kan-
tonesen geborene Köche waren, sondern es war ihre Idee, ihr in der Heimat oder in 
Nordamerika schon bekanntes savoir-faire anzuwenden, besonders nach dem Unter-
gang der chinesischen Handwäscheindustrie in Großbritannien seit dem Ende der 
1940er Jahre. Diese wichtigen Faktoren wirkten zusammen und förderten die Ent-
wicklung des chinesischen Gaststättengewerbes, diesmal aber im Quartier Soho in 
Zentral-London, da die Limehouse Chinatown während des Zweiten Weltkriegs 
durch einen Blitz schwer beschädigt wurde. 
Anfang der 1960er Jahre konzentrierten sich schon fast vierzig chinesische Restau-
rants und Geschäfte im Quartier Soho an der Gerrard-Straße.509 Im Jahre 1961 
wurde „The Association of  Chinese Restaurateurs“ gebildet, um das chinesische 
Gaststättengewerbe zu regulieren und die Neueinstellung aus den New Territories 
zu organisieren. Die Gründung dieses Verbandes war auch für die bereits vorliegen-
de Rolle des chinesischen Gaststättengewerbes in Großbritannien bezeichnend. Der 
Commonwealth Immigrants Act 1962, der den in China geborenen, aber in Hongkong 
lebenden Chinesen beim Vorlegen einer Arbeitsgenehmigung nach Großbritannien 
einzuwandern erlaubte, gab auf  Grund der ausreichenden Arbeitskräfte zur weiteren 
Entwicklung der chinesischen Restaurants ohne Zweifel einen starken Anstoß. Die-
se Entwicklung zeigte sich natürlich an erster Stelle in der schnell ansteigenden An-
                                                           
508 Roberts, China to Chinatown, 158. 
509  Vgl. Kurowska, „华人职业传承 ·餐饮业 .” („Die geerbten Erwerbstätigkeiten von 
Auslandschinesen in Großbritannien-Gaststättengewerb.“) 
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zahl der chinesischen Restaurants. Nach James L. Watson erhöhte sie sich zwischen 
1957 und 1964 von 300 auf  800.510 Die nach 1962 durch die Familienzusammenfüh-
rung nach Großbritannien eingewanderten chinesischen Frauen spielten in der sozi-
alen und wirtschaftlichen Übergangsphase ihrer Männer eine entscheidende Rolle: 
vom vorübergehenden Aufenthalt zur sesshaften Niederlassung und von 
Restaurantsangestellten zu Restaurantsbesitzern. 1963 übersiedelten 96 Frauen aus 
Hongkong nach Großbritannien zu ihren Männern, die bereits einige Jahre in Res-
taurants gearbeitet hatten, ein bisschen Kapital angespart und die Grundfähigkeiten 
der Restaurantführung gelernt hatten.511 Sie waren vollkommen in der Lage, mit 
ihren Frauen ein kleines Restaurant oder ein Take-away-Geschäft zu führen. Dann 
fand ebenfalls eine revolutionäre Entwicklung in der Authentizität der kantonesi-
schen Küche und in der Verschiedenartigkeit der chinesischen Restaurants in Groß-
britannien statt. Früher boten die chinesischen Restaurants auf  Grund nicht ausrei-
chender chinesischer Kundschaft eher eine adaptierte kantonesische Küche an, um 
sich dem britischen Geschmack anzupassen. Nach 1962, mit der rasch wachsenden 
chinesischen Gemeinschaft, tauchten Restaurants mit authentisch kantonesischem 
Essen auf. Beispielweise wurden fünf  gehobene Restaurants dieser Art im Jahr 1965 
an der Gerrard Street im Zentral-London eröffnet.512 Darüber hinaus begannen sich 
die chinesischen Restaurants, die bisher von Kantonesen monopolisiert worden wa-
ren, zu diversifizieren. Zum Beispiel nahm ein ehemaliger Pekinger Koch des chine-
sischen Botschafters in London im Jahr 1963 sein eigenes Restaurant Kuo Yuan für 
nordchinesisches Essen in Nordwest London in Betrieb. Mit der Einführung der 
ersten Pekinger Gerichte in Großbritannien, einschließlich Peking-Ente, erregte die-
ses Restaurant große Aufmerksamkeit.513 Die Weiterentwicklung des chinesischen 
Gaststättengewerbes in den 1960er Jahren hatte einerseits grundsätzlich mit der 
massenhaften Einwanderung von Chinesen, sowohl kantonesischer als auch sonsti-
ger Abstammung, andererseits auch mit der Änderung der Einstellung der Briten 
gegenüber chinesischem Essen seit den frühen 1960er Jahren zu tun. Es wurde im 
Jahr 1965 im Smethurst’s National Catering Enquiry berichtet, dass 31 % der Personen, 
die regelmäßig auswärts aßen, bereits einmal chinesische Restaurants besucht hatten. 
Diese Anzahl war bei Befragten in Liverpool bereits auf  48 % angestiegen. Die ent-
sprechenden Zahlen für indische Restaurants waren 8 % und für italienische und 
französische Restaurants jeweils 5 %.514 Solche Angaben bedeuteten selbstverständ-
lich nicht, dass die Briten vollständig das chinesische Essen akzeptiert hatten, son-
dern dass zumindest die Globalisierung der chinesischen Küche in Großbritannien 
einen anfänglichen Erfolg erzielt hatte. 
Die chinesischen Restaurants, hauptsächlich für kantonesische Küche, entwickelten 
sich sehr schnell, in der Anzahl wie in der Verteilungsbreite der Restaurants, bis der 
Markt um 1970 gesättigt war. Angesichts dieser Marktsituation, der weitergehenden 
                                                           
510 Vgl. Watson, Between two cultures: migrants and minorities in Britain, 111. 
511 Vgl. „The Chinese in Britain,” Society for Anglo-Chinese Understanding, abgerufen am 2. No-
vember 2013, http://www.sacu.org/britishchinese.html 
512 Vgl. Roberts, China to Chinatown, 175. 
513 Jay Rayner, „The Sweet and Sour Revolution,” The guardian, 10. November 2002, abgerufen am 
3.11.2013, http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2002/nov/10/foodanddrink.shopping6 
514 Vgl. Roberts, China to Chinatown, 178. 
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demographischen Steigerung und der Durchsetzung des neuen Steuersystems in 
Großbritannien in den 1970er Jahren, stiegen mehr und mehr Chinesen in die Take-
away-Geschäfte ein. Sie mischten das original-britisch stilisierte Fish-and-chip mit 
einigen einfachen und bei Briten bereits beliebten Gerichten wie Chop-suey und 
gebratenen Nudeln. Im Gegensatz zu einem Restaurant brauchte ein Take-away-
Geschäft normalerweise nur eine geringe Investition, weshalb sie sowohl für Neu-
ankömmlinge als auch kapitalsschwache Auslandschinesen viel zugänglicher war. 
Vor diesem Hintergrund verbreiteten sie sich in kurzer Zeit überall in Großbritanni-
en. Am Ende der 1970er Jahre wurde eine Anzahl von etwa 4000 chinesischen Res-
taurants und Take-away-Geschäften in ganz Großbritannien geschätzt.515 
Es war in dieser Zeit des wachsenden Interesses der Einheimischen an der chinesi-
schen Küche und der Marktsättigung der chinesischen Restaurants für die kantone-
sische Küche, als die Gerichte aus verschiedenen Regionen Chinas wirklich in den 
britischen Catering-Markt eingeführt wurden, vor allem durch Kenneth Lo, einem 
wirklichen Botschafter der chinesischen Küche im Westen. Kenneth Lo, ehemaliger 
Vizekonsul Chinas in Manchester nach dem Krieg, machte die chinesische Küche 
zuerst durch sein besonders erfolgreiches Buch Chinese Food in den frühen 1970er 
Jahren, dann durch den von ihm gegründeten „Chinese Gourmet Club“ in London 
im Jahr 1976, bekannt. 1980 eröffnete er in London sein eigenes Restaurant namens 
„Ken Lo’s Memories of  China“, das die Essenz der nordostchinesischen Lu-Küche, 
der Chuan-Küche aus Sichuan, der kantonesischen Yue-Küche und der Min-Küche 
aus Fujian anbot. Im gleichen Jahr gründete er in London des weiteren das „Ken 
Lo’s Kitchen“, Europas erste chinesische Kochschule. Die Abfassung von mehr als 
dreißig Büchern (zum Beispiel New Chinese Vegetarian Cooking – 1987 und Encyclopedia 
of  Chinese Cooking – 1990) über die chinesische Küche gehörte auch zu seiner inten-
siven Beschäftigung mit dem chinesischen Essen, wovon mehr als eine Million Ko-
pien in Großbritannien, in den USA und in anderen Ländern verkauft wurden.516 
Die Briten wurden seitdem von solchen prominenten Repräsentanten der chinesi-
schen Küche wie Kenneth Lo und auch wie Ken Hom ermutigt, zu Hause chine-
sisch zu kochen.517 Dabei spielte die Erscheinung der chinesischen Lebensmittel-
großhändler und der chinesischen Supermärkte seit den 1970er Jahren im Übrigen 
eine wichtige Rolle. Dies bedeutete, dass nicht nur chinesische Köche endlich die 
Rohstoffe für authentische chinesische Küche verwenden können, sondern diese 
auch leicht für jedermann zu finden sind. Gegenüber der schnell wachsenden Kund-
schaft wurde dann die erste chinesische Lebensmittelverarbeitungsfabrik in Nord-
London im Jahr 1986 vom Familienbetrieb See Woo eröffnet, dessen wesentliche 

                                                           
515 Vgl. Ng, Millennium Faces, 5. 
516 Mehr Informationen über Kenneth Lo siehe: Eric Pace, „Kenneth Lo, 81, an Ambassador Of  
Chinese Cuisine to the West,” The New York Times, 14. August, 1995, abgerufen am 5. November 
2013, http://www.nytimes.com/1995/08/14/obituaries/kenneth-lo-81-an-ambassador-of-chinese-
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Erzeugnisse tiefgekühlte Lebensmittel und Fertiggerichte sind.518 Seit den 1990er 
Jahren sind die Restaurants nicht nur mit authentischer chinesischer Küche, sondern 
auch in eleganter Umgebung und in hoher Qualität der Entwicklungstrend der chi-
nesischen Restaurants besonders in London, Liverpool und Manchester geworden. 
Alle Branchen von chinesischen Restaurants bis Take-away-Geschäften, von chinesi-
schen Supermärkten bis Lebensmittelverarbeitungsfabriken haben sich in diesen 
Jahren sehr schnell erweitert. Nach dem Bericht von Market Intelligence betrug der 
geschätzte Wert des chinesischen Lebensmittelmarktes in Großbritannien im Jahre 
2001 zirka 348 Millionen Pfund, mit einem Anstieg von 71 % innerhalb fünf  Jahren. 
Der gleiche Bericht zeigte außerdem, dass das chinesische Essen für 59 % der Be-
fragten zu ihren Vorlieben gehörte und sich damit nur nach der beliebtesten briti-
schen Küche, aber vor der indischen und der italienischen Küche befand.519 Dem 
Bericht des „House of  Commons Home Affairs Committee“ zufolge, gab es 2009 
in Großbritannien ungefähr 17.500 chinesische Restaurants und Take-away-
Geschäfte, mit einem jährlichen Umsatz von fast fünf  Billionen Pfund und 100.000 
direkt Beschäftigten. Zusammen mit den damit verbundenen Branchen waren mehr 
als 50 % der wirtschaftlich aktiven chinesischen Bevölkerung im Gaststättengewerbe 
beschäftigt.520  
Das chinesische Gaststättengewerbe ist das Rückgrat der chinesischen Gemeinschaft 
in Großbritannien geworden. Es ist ebenfalls sehr stark von den chinesischen Ein-
wanderern abhängig. Jede neue Einwanderungswelle hat neue Arbeitskräfte bereit-
gestellt und gleichzeitig einige Neuerungen der chinesischen Küche mitgebracht, 
wodurch sich das chinesische Gaststättengewerbe Schritt für Schritt weiter entwi-
ckelt hat. Seine ununterbrochene Entwicklung hat rückwirkend die Einwanderung 
aus China nach Großbritannien gefördert. Die weite Verstreuung der chinesischen 
Restaurants und Take-away-Geschäfte hat eine starke Dispersion der chinesischen 
Gemeinschaft in London, oder weiter gesagt, in ganz Großbritannien zur 
Konzequenz. Dieser Punkt markiert außerdem einen Unterschied der chinesischen 
Gemeinschaft in London zu der in Paris, wo sie sehr konzentriert ist. Diese bedeu-
tendeste Wirtschaftsaktivität von Auslandschinesen in Großbritannien ist ohne 
Zweifel stets mit einigen Problemen konfrontiert, nämlich Probleme in Verbindung 
mit Lebensmittelsgesetzen, der Arbeiteranstellung, der Marktsättigung, des rassisti-
schen Verhaltens der Einheimischen und des Nachfolgermangels in der chinesi-
schen Gemeinschaft. Solche Herausforderungen existieren nicht nur in Großbritan-
nien, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wo sich die chinesischen 
Einwanderer konzentrieren. Großbritannien ist dafür eigentlich nur ein repräsentati-
ves Beispiel. 
In diesen Jahren ist vornehmlich die Anstellung von Arbeitern in chinesischen Res-
taurants und Take-away-Geschäften in Großbritannien, besonders in London, zu 
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einem verschärften Problem geworden. Seit Juli 2013 hat die UK Border Agency 
mehrmals Razzien in der Londoner Chinatown gegen illegale Arbeiter gemacht. Vie-
le chinesische Restaurants wurden durchsucht und Dutzende von Arbeitern festge-
nommen. Die Stabilität und das Image der Chinatown wurden dadurch schwer be-
einträchtigt. Dies führte schließlich am 22. Oktober zur großen Demonstration der 
chinesischen Geschäfte und Gewerkschaften in der Chinatown um ihre Rechtssi-
cherheit. Die gleiche Situation ist schon im Jahr 2007 aufgetreten.521 Eine andere 
Komplikation liegt in der Knappheit der chinesischen Köche. Nach der restriktiven 
Einwanderungspolitik der britischen Regierung seit 2008 werden nur inländische 
und europäische Bürger für die niedrig qualifizierten Beschäftigungen angestellt. 
Das chinesische Gaststättengewerbe war selbstverständlich als Erstes betroffen. Auf  
starke Aufforderung der chinesischen Gemeinschaft hin wurden endlich skilled chefs 
unter „Shortage Occupation List“ eingereiht, aber die Antragsschwelle wurde erneut 
erhöht. Nach der seit dem 6. April 2013 geltenden „Shortage Occupation List“ für 
die sogenannte „Tier 2“ des britischen Punktesystems für die Zulassung zur Ein-
wanderung sollen die skilled chefs (Fachköche) sein: 
 

 The pay is at least £29,570 per year after deductions for accommodation, meals 
etc; and  

 The job requires five or more years relevant experience in a role of  at least equiva-
lent  status to the one they are entering; and  

 The job is not in either a fast food outlet, a standard fare outlet, or an establish-
ment which provides a take-away service; and  

 The job is in one of  the following roles:  
- Executive chef  – limited to one per establishment 
- Head chef  – limited to one per establishment 
- Sous chef  – limited to one for every four kitchen staff  per establishment 
- Specialist chef  – limited to one per speciality per establishment”522 

 
Es ist evident, dass die Kriterien für den Antrag auf  Einreise von Fachköchen sehr 
streng sind. Für die meisten ausländischen Köche ist es überaus schwierig, die briti-
schen Einwanderungsvisa erfolgreich zu beantragen. Die chinesischen Take-away-
Geschäfte und auch Take-away-Service anbietenden Restaurants, die ebenfalls auf  
dem chinesischen Gaststättengewerbe eine wichtige Rolle spielen, können nicht 
mehr chinesische, oder allgemeiner gesagt, nichtbritische Köche einstellen. Manche 
Geschäftsbesitzer kochen infolgedessen selbst, andere müssen aber aus Mangel an 
Arbeitskräften ihre Geschäfte oder Restaurants an andere übertragen oder bzw. für 
immer schließen, weil sie entweder solche qualifizierten chinesischen Köche nicht 

                                                           
521  Vgl .  Qingyuan Hou,  „华媒记者亲历伦敦唐人街罢市  华人维权路漫漫 ,” („Die 
chinesischen Journalisten besitzen persönliche Erfahrungen mit dem Streik in der Londoner China-
town - Langer Weg zur chinesischen Rechtsbewahrung,“) Chinanews, 25. Oktober 2013, abgerufen 
am 20. November 2013, http://www.chinanews.com/hr/2013/10-25/5426406.shtml 
522 „Tier 2 Shortage Occupation List – Government-approved version – valid from 6 April 2013,” 
UK Border Agence, abgerufen am 21. November 2013, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/site-
content/ documents/workingintheuk/shortageoccupationlistnov11.pdf 
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finden oder sich diese nicht leisten können. Als Konzequenz ist diese neue Regelung 
ein wirklicher Rückschlag sowohl für das chinesische Gaststättengewerbe als auch 
für die chinesische Gemeinschaft in Großbritannien. 
 
d) Traditionelle chinesische Medizin (TCM) 
Es wurde im Kapitel über die chinesischen Wirtschaftsaktivitäten in Paris schon 
erwähnt, dass während der Untersuchung in Paris einige traditionelle chinesische 
Heilpraktiker und Apotheken beobachtet wurden, die mehrheitlich für die chinesi-
sche Gemeinschaft arbeiteten. Im Vergleich dazu findet die TCM in Großbritannien 
eine viel weitere Verbreitung und erfreut sich nicht nur bei Auslandschinesen, son-
dern auch bei Briten großer Beliebtheit. Bis zum Jahr 2007 waren mehr als 3000 
Kliniken und Apotheken der TCM in ganz Großbritannien eingetragen, davon mehr 
als 400 in London. Es gibt außerdem zwei Universitäten, die die chinesische Medizin 
oder Akupunktur als Studienfächer anbieten, und weitere zwanzig private 
Akupunkturhochschulen mit einer Gesamtzahl der Studierenden von 1500 bis 
2000.523 Großbritannien ist das einzige europäische Land, wo die TCM so kommer-
zialisiert ist, dass sie insbesondere in diesen Jahren schon zu den chinesischen 
Hauptaktivitäten gehört.524 
Die TCM wurde nach einer Quelle zuerst im 16. Jahrhundert in Großbritannien 
eingeführt.525 Mit der signifikanten chinesischen Einwanderungswelle in den 1960er 
Jahren wurden seitdem einige kleine Akupunkturkliniken in den Chinatowns Groß-
britanniens, hauptsächlich für die chinesische Gemeinschaft gegründet. Mitte der 
1980er Jahre fing die Blütezeit in der Entwicklung der TCM, insbesondere in Lon-
don, an. Im Jahr 1993 berichtete das TV-Programm EQD, ein Programm der BBC 1 
mit den höchsten Einschaltquoten, von erfolgreichen Behandlungen von Ekzemen 
durch Dr. Luo Dinghui. Die Medienöffentlichkeit und die Bestätigung anerkannter 
Experten erregten in ganz Großbritannien großes Aufsehen. Seitdem war die TCM 
Retter der Betroffenen von unheilbaren Krankheiten oder Hautkrankheiten gewor-
den. Dann im Jahre 1995, verschob die britische Regierung die Umsetzung der EU-
Leitlinien, pflanzliche Produkte zu verbieten, was Großbritannien in ein Forschung- 
und Entwicklungszentrum der TCM innerhalb der EU verwandelte.526 In diesen 
Jahren war die britische Regierung gegenüber der TCM stets mit einer toleranten 
und liberalen Einstellung begegnet. Dies führte einerseits zur dynamischen Entwick-

                                                           
523 Vgl. „Das britische Gesundheitssystem und die Handelspolitik des Sanitätsdiensts,“ Economic 
and Commercial Counsellor’s Office of  the Embassy of  the people’s Republic of  China in the 
United Kingdom of  Great Britain and Northern Ireland, 4. Januar 2010, abgerufen am 22. Novem-
ber 2013, http://gb.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/200912/20091206717287.html. 
Siehe auch „洋人眼中的”救命稻草” - 英寻求立法为中医”正名”,” („Die traditionelle chinesi-
sche Medizin, „der rettende Strohhalm“ in den Augen der Ausländer – Großbritannien wendet sich 
an die Gesetzgebung zur traditionellen chinesischen Medizin um ihre Ruhmsrichtstellung,“) 
Xinhuanet, 25. Oktober 2006, abgerufen am 22. November 2013, 
http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-10/25/content_5245018.htm 
524 Man muss wissen, dass nicht alle Heilpraktiker oder Akupunkteure mit chinesischer Abstam-
mung sind. 
525 Vgl. „The Evolution and History of  British Chinese Workforce.“ 
526 Vgl. Ibidem. 
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lung der TCM in Großbritannien, andererseits durch Mangel an Aufsicht zu einigen 
Problemen, die die TCM ins Visier des britischen Gesundheitsministeriums auf  die 
TCM gebracht haben. Infolgedessen hat die MHRA (Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agence) im November 2013 beschlossen, dass alle in Großbri-
tannien verkauften pflanzlichen Arzneimittel ab dem 1. Mai 2014 entweder eine 
komplette Marktzulassung oder eine Registrierung als traditionelle Heilpflanze be-
nötigen, um weiter auf  dem Markt zu bleiben.527 Aber die hohen Registrierungskos-
ten können tatsächlich wenige der chinesischen Arzneimittelunternehmen leisten528 
Viele Apotheken und Kliniken der TCM werden als Konzequenz von der Schlie-
ßung bedroht sein. Eine grundlegende Lösung der schwierigen Lage bestet auf  lan-
ge Sicht nach Meinung der chinesischen Gemeinschaft nur in einer Änderung der 
Gesetzgebung. 
 
e) Londoner Soho-Chinatown in wirtschaftlicher Hinsicht 
Schließlich ist es noch unabdingbar zu analysieren, welche von diesen traditionellen 
chinesischen Wirtschaftsaktivitäten noch in der heutigen Londoner Chinatown im 
Quartier Soho eine wichtige Rolle spielt und wie sie die urbane Landschaft beson-
ders prägt. 
Dieses Gebiet erstreckt sich 400 Meter von Osten nach Westen und 100 Meter von 
Norden nach Süden. In dieser relativ kleinen Chiantown dient 52 % des Raums als 
„food and drink uses“, 36,1 % als „retail uses“, dann 4,3 % als „professional and 
financial services.“ Nur ein ganz kleiner Teil wird als „arts/culture uses“ und „health 
uses“ benutzt.529 Diese Studie stellt in der Londoner Chinatown eine vielfältige Mi-
schung der räumlichen Besetzungen und auch eine klare Dominanz des Gaststät-
tengewerbes fest. Diese Studie entspricht weitgehend den Recherchen vor Ort, die 
dieser Untersuchung zugrundeliegen. Es wurden während der Untersuchung insge-
samt 52 chinesische Restaurants, einige chinesische Hotels, Lebensmittelgeschäfte, 
Supermärkte, Friseursalons, Kliniken, Reisebüros, Banken, Anwälte für Einwande-
rungsangelegenheiten und Gemeinden der chinesischen Gemeinschaft beobach-
tet.530 Die Nähe von der Chinatown zu den britischen Mega-Bars und Clubs in Soho 
und am Leicester Square, einem der bekanntesten Plätze in London, macht die Chi-
                                                           
527 Vgl. „Proposal to end sell-through period for unlicensed herbal medicines,” GOV. UK, 21. No-
vember 2013, abgerufen am 1. Dezember 2013, https://www.gov.uk/government/consultations/ 
proposal-to-end-sell-through-period-for-unlicensed-herbal-medicines 
528  Die Eintragungsvoraussetzung ist, jede Zusammensetzung der chinesischen Arzneimittel zu 
prüfen. Jede Prüfung für eine Sorte der chinesischen Arzneimittel kostet normalerweise eine Milli-
on Pfunde, dem steht ein Jahresgewinn von weniger als 10.000 Pfund gegenüber. Vgl. „英国药管
局新规严重冲击中医业 大批诊所面临倒闭,” („Die neue Reglung von MHRA Großbritanniens 
wirkt sich verhängnisvoll auf  die tradtionelle chinesische Medizin aus; Kliniken sind massenhaft 
von der Schließung bedroht,“) Chinanews, 2. September 2013, abgerufen am 1. Dezember 2013, 
http://www.chinanews.com/hr/2013/09-02/5232145.shtml 
529Vgl. Figure 2. The diversity of  uses represented in Chinatown. „Chinatown Economic Develop-
ment Study,“ Westminster.gov.uk, September 2004, abgerufen am 2. Dezember 2013, 
http://transact.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/westend/Chinatown-economic-
study.pdf 
530 Die Feldstudie wurde im November 2013 in London durchgeführt. 
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natown gleichzeitig zu einem starken abendlichen Anziehungspunkt für Einheimi-
sche und Touristen. Auf  diese Weise gilt die Chinatown sowohl als eine bedeutende 
Unterstützung der örtlichen chinesischen Gemeinschaft als auch als eine Touristen-
attraktion und ein Konsum- und Vergnügungsort. 
Anders als die Pariser Chinatowns, die sich mit der Vergrößerung der aktuellen chi-
nesischen Gemeinschaft weiter entwickeln und räumlich erweitern können, macht 
die räumliche Beschaffenheit der Londoner Chinatown wahrscheinlich in Zukunft 
keine großen Veränderungen durch. Das ist darauf  zurückzuführen, dass erstens 
dieses Gebiet inmitten Londons als eine der wichtigen Touristenattraktionen kon-
trolliert wird und zweitens ein großer Anteil des Immobilienvermögens in der Chi-
natown in den Händen von nur wenigen Besitzern ist. Das ist eben einer der Grün-
de, warum sich „Mini-Chinatowns“ in diesen Jahren um London, zum Beispiel in 
Colindale entwickelt haben. Die gleiche Entwicklungstendenz wird um die Pariser 
Chinatowns herum, nämlich in Aubervilliers, La Courneuve und Marne-la-Vallée, 
festgestellt. Hinter dieser räumlichen Ausweitung stehen auf  jeden Fall Geschäfts-
strategien. Die Orte außerhalb Zentral-London haben im Vergleich dazu normaler-
weise leichteren Zugang und billigere Parkgebühren, die besonders den Familien mit 
Kindern einen Anreiz bieten, in der Freizeit und am Wochenende dorthin zu fahren, 
dort zu essen und einzukaufen. Aus dieser Sichtweise heraus entstehen solche soge-
nannte „Chinatowns“ an Orten ohne starke chinesische Bindungen, so dass sie mei-
nes Erachtens den egentlichen Sinn einer Chinatown verlieren.531 
 

3. 4. Zusammenfassung der vergleichenden Analyse der zwei Chinatowns in 
wirtschaftlicher Hinsicht 

Die wirtschaftlich erfolgreichen Erfahrungen von Auslandschinesen in Südostasien 
geben uns ein vollständiges Bild über die ethnischen Chinesen weltweit in sozio-
ökonomischer Hinsicht. Sie sind unternehmerisch, pragmatisch, risikofreudig, viel 
von den Lehren des Konfuzianismus geprägt und organisieren sich auf  der Basis 
der Familiensolidarität und des gegenseitigen Vertrauens nach dialektalen und sub-
dialektalen Gruppen. Für spezialisierte Wirtschaftsaktivitäten verlassen sie sich 
normalerweise auf  die Beziehungsnetzwerke durch Familien-, Clan- oder Nachbar-
schaftsverbindungen, um schließlich darin eine Marktnische zu besetzen. Mit sol-
chen Geschäftsstrategien wollen sie ihren gemeinsamen Traum vom „selbst sein 
eigener Chef  sein“ erfüllen. Aus der unterschiedlichen Immigrationsgeschichte so-
wie Dialektgruppen von Auslandschinesen in Paris und in London und aus der un-
terschiedlichen Einwanderungpolitik Frankreichs und Großbritanniens haben sich 
die chinesischen Wirtschaftsaktivitäten ungleichmäßig entwickelt. Dies erklärt weit-
gehend die verschiedene räumliche Beschaffenheit in der urbanen Landschaft in den 
Pariser und Londoner Chinatowns. Das sind auch die Gründe, warum ich eine an-
dere Analysemethode für Paris als für London verwendet habe. Für Pariser 
Chinatowns kann man die chinesischen Wirtschaftsaktivitäten nach ihrer urbanen 
räumlichen Aufteilungsweise klassifizieren, das heißt, „Konzentration“, „Konzentra-
                                                           
531 Vgl. „Chinatown Economic Development Study.“ 
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tion und Dispersion“ und „Dispersion“. Durch meine Feldstudie vor Ort ist eine 
ausführliche statistische Analyse entstanden. Anders als einige Pariser Chinatowns 
ist die Londoner Soho-Chinatown kein Wohnviertel, sondern ein Arbeits-, Konsum- 
und Vergnügungsort, ansonsten verteilen sich die Chinesen überall in Greater Lon-
don, insbesondere im Zentrum und im Norden. Aus diesem Grund stellte ich zuerst 
die allgemeinen sozio-ökonomischen Charakteristika der in Großbritannien leben-
den Chinesen dar, dann die Entwicklung der chinesischen traditionellen Wirt-
schaftsaktivitäten in London und nicht zuletzt die Londoner Chinatown in wirt-
schaftlicher Hinsicht als spezifischen Fall. 
Mit traditionellen chinesischen Sektoren der „drei Messer“, das heißt, Restaurants, 
Bekleidungsindustrie und Lederwarenindustrie, haben die Chinesen in Paris eine 
sehr starke Marktnische in der chinesischen Gemeinschaft gefunden. Mit solchen 
repräsentativen Spezialisierungen der Beschäftigung lassen sie sich in Paris je nach 
dialektaler und räumlicher Aufteilungen nieder und bilden in verschiedenen Arron-
dissements einige ethnische oder besser gesagt wirtschaftliche Blöcke. Im Vergleich 
dazu sind viele Chinesen in London als hochqualifizierte Fachleute und Assistenz-
fachleute in der Wissenschaft, im Ingenieur- und Gesundheitswesen beschäftigt, 
während die wichtigste Erwerbsbeteiligung der Chinesen noch im Gaststättenge-
werbe (Restaurants und Take-away-Geschäften) liegt. Dies führt in der urbanen 
Landschaft eher zu einer „großen Verstreuung“ überall in Greater London und ei-
nem „kleinen Block“ in der Chinatown des Quartiers Soho. Mit sehr hohen Er-
werbsbeteiligungsquoten beider Geschlechter sowohl in Paris als auch in London 
präsentiert die chinesische Gemeinschaft ein gesellschaftlich relativ stabiles Element. 
Mit einem sehr großen Anteil der Erwerbsbeteiligten in den arbeitsintensiven Sekto-
ren haben die Chinesen in Paris einen niedrigeren sozialen Status als die Chinesen in 
London, unter denen viele durch qualifizierte Berufe schon die white-collar-Klasse 
erreicht haben. 
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Teil 4. Die soziale und ethnokulturelle Organisation von Aus-
landschinesen in Paris und in London 
 

Die chinesischen Einwanderer sind oft mit leeren Taschen als einfache Arbeiter oder 
nur mit einem Rucksack als Boat-People auf  der Flucht aus Vietnam in den 1970er 
Jahren in die Aufnahmeländer gekommen. Aus dem Nichts angefangen, haben viele 
von ihnen große Erfolge erzielt und den Status eines Unternehmers oder auch Poli-
tikers erreicht. Diese ungewöhnlichen Schicksale haben immer die Menschen der 
Ankunftsländer überrascht, insbesondere durch das Benehmen der chinesischen 
Einwanderer und ihre Anpassungsfähigkeit an die neue Umgebung. Diese Feststel-
lung und der Mangel an Transparenz von bestimmten Gepflogenheiten der chinesi-
schen Gemeinschaft haben immer zu Wahnvorstellungen und Klischees gegenüber 
den Chinesen geführt. In den Augen von Einwohnern der Aufnahmeländer ist das 
Image der chinesischen Gemeinschaft noch: „eine geschlossene und autarke Ge-
meinschaft“, „illegale Einwanderung und illegale Wirtschaftsaktivitäten“, „Clanget-
to“, „chinesische Mafia“ und so weiter. Es ist aber meines Erachtens normal, solche 
Klischees beim Prozess „Einwanderung-Niederlassung-Anpassung-Integration/ 
Assimilation“ in jedem Ausland zu finden, weil sie eigentlich das Unverständnis ge-
genüber chinesischer Kultur widerspiegeln. 
Das Erfolgsgeheimnis von Auslandschinesen liegt wesentlich in ihrer sozialen Tradi-
tion und daraus resultierenden starken Strukturen die Gemeinschaften betreffend: 
Rituale, Feiern, Schulen. Diese Tradition stammt aus der konfuzianischen Kultur, 
das heißt: Solidarität, gegenseitige Unterstützung und gegenseitiges Vertrauen. Die-
ses gesellschaftliche Netzwerk und dieser kollektive konfuzianische Wert spielen 
außerdem für die chinesische Immigration und ökonomischen bis politischen Struk-
turen im Ausland eine entscheidende Rolle. Nachdem in den bisherigen Kapiteln die 
chinesische Immigrationsgeschichte und die Entwicklung ihrer sozio-ökonomischen 
Aktivitäten in Paris und in London ausführlich dargestellt wurde, soll in diesem Ka-
pitel ihre soziale und ethnokulturelle Organisation weiter veranschaulicht werden, 
oder anders gesagt, ihr „Erfolgsgeheimnis“ soll enthüllt werden, um schließlich die 
chinesische Gemeinschaft in diesen zwei Ländern und sogar in weltweiten 
Chinatowns sichtbar und transparent zu machen. Gegenüber differentialer chinesi-
scher Immigrationsgeschichte in Frankreich und in Großbritannien und ihren ver-
schiedenen Wirtschaftaktivitäten in Paris und in London teilen die Auslandschinesen 
in diesen zwei Ländern aber das gleiche Kulturerbe, so dass es beim davon stark 
beeinflussten Sozialverhalten fast keinen Unterschied gibt. Ihre sozio-kulturelle und 
sozio-professionelle Organisationsweise ist trotzdem auf  Grund unterschiedlicher 
Migrationserfahrungen, Hauptsprachengruppen und politischer Strategien der Auf-
nahmeländer nicht völlig gleich. Eine Vergleichsanalyse darüber wird deshalb hinzu-
gefügt. 
Seit Anfang dieser Recherche wird immer von „kollektiver Identität der chinesischen 
Gemeinschaft im Übersee“ oder „ethnischer Identität“ gesprochen. In diesem Kapi-
tel wird fernerhin der Akzent darauf  gelegt und insbesondere erklärt, wie sich die 
kollektive ethnische Identität der Auslandschinesen in Paris und in London in ihrer 
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sozialen Organisation und in der Konstruktion der Chinatowns spiegelt und außer-
dem wie sie ihre gesellschaftliche Wechselwirkungsweise in Ankunftsländern beein-
flusst. Das Streben der chinesischen Gemeinschaft nach kultureller Differenzierung, 
oder anders gesagt, diese chinesische differenzierte Identität spiegelt sich dann im 
Raum der Chinatowns wider. Sie werden nicht nur von Auslandschinesen als „Hei-
mat“ im Kleinformat und metaphorisch als „geistige Wurzel“ angesehen, offenba-
ren jedoch auch ihre Wünsche, ihren Erfolg, ihren Stolz und bestätigen ihren Platz 
in den Ankunftsländern. Eine Analyse aus dieser Sichtweise, insbesondere bezüglich 
der ethnischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Chinatowns, erscheint unent-
behrlich. 
Während der Niederlassung der Chinesen in Paris und in London treten Konflikte 
zwischen den chinesischen Immigranten und Einwohnern und auch zwischen Chi-
nesen und anderen ausländischen ethnischen Gruppen auf. Sie dürften vom Zu-
sammenleben verschiedenartiger Kulturen mit unterschiedlichen Denk- und Le-
bensweisen herrühren. Ausgehend von den Chinatowns in Paris, in denen diese 
Probleme relativ stark auftreten, und in der Londoner Chinatown, in der die Prob-
leme, im Gegensatz hierzu, nicht so gravierend sind, soll hier ein objektives Bild des 
Phänomens Chinatown vermittelt werden. Die Konflikte und Spannungen existie-
ren außerdem innerhalb der chinesischen Gemeinschaft, zwischen verschiedenen 
Hauptsprachengruppen und zwischen zwei Migrationsgenerationen, die jüngere 
davon, die zwischen dem kulturellen Erbe ihrer Eltern und den Bräuchen des Auf-
nahmelandes eingezwängt ist und sich selbst als „Bananen“ definiert: äußerlich gelb 
und im Innern weiß. Eine Identitätskrise besonders im Bereich der Sprache, Traditi-
on und traditionellen Beschäftigung wird berücksichtigt. Dies ist im Allgemeinen 
der Fall sowohl in Paris als auch in London, was in diesem Kapitel vertieft werden 
soll. 
 

 4. 1. Konfuzianische Diaspora 

Konfuzianismus, die Lehren des Konfuzius (vermutlich von 551 v. Chr. bis 479 v. 
Chr.) prägt als Moralphilosophie seit mehr als zweitausend Jahren die chinesische 
Kultur und Gesellschaft und nimmt einen wichtigen Einfluss auf  die chinesische 
Mentalität und Lebensführung. Egal ob seine Rolle den Chinesen und auch den 
Auslandschinesen bewusst ist oder nicht, beeinflussen die konfuzianischen Werte 
weitgehend ihr Alltagsleben, ihr soziales, wirtschaftliches und politisches Verhalten, 
sowohl in ihrem Heimatland als auch im Ausland. Sie sind zwar einflussreich, jedoch 
auch mit vielen Kritiken konfrontiert. Nach Max Weber wurde die konfuzianische 
Ethik zum Ursprung für Chinas Rückständigkeit, da sie als besonders wirtschafts- 
und modernisierungsfeindlich gilt: 
 

„Es fehlten in China die Rechtsformen und auch die soziologischen Unterlagen des 
kapitalistischen ‚Betrieb‘ mit seiner rationalen Versachlichung der Wirtschaft [...]; Wäh-
rend dagegen der Puritanismus alles versachlichte, in rationale ‚Betrieb‘ und rein sach-
lich ‚geschäftliche‘ Beziehungen auflöste, rationales Recht und rationale Vereinbarung 
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an die Stelle der in China prinzipiell allmächtigen Tradition, lokalen Gepflogenheit und 
konkreten persönlichen Beamtengnade setzte.”532 

 
Dennoch sollen Webers Arbeiten über den Konfuzianismus auch mit kritischen Au-
gen betrachtet werden, vor allem nach der kommentierten Gesamtausgabe der 
Schriften Max Webers durch Wolfgang Schluchter. Seiner Analyse zufolge neigt We-
ber dazu, die „objektive“ Sinnstruktur des Konfuzianismus als magisch zu charakte-
risieren, deshalb wurde im klassischen Konfuzianismus die Spannung zwischen 
Transzendenz und Immanenz sowie die damit verbundene Dynamik auf  ein Mini-
mum reduziert. 
 

„Weber konstruiert von diesem Ausgangspunkt aus eine chinesische Entwicklungsge-
schichte, die der inneren Dynamik der vom klassischen Konfuzianismus später vom 
Neokonfuzianismus mitgeprägten chinesischen Kultur, den er überhaupt nicht behan-
delt, nicht gerecht wird.“533 

 
Andererseits war Weber nicht der einzige, die konfuzianischen Lehren so zu kritisie-
ren; sie wurden eigentlich seit frühen Zeiten insbesondere in ihrem Ursprungsland 
China oft bezweifelt und stark negativ beurteilt. Dies geschah besonders seit der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als sich der Niedergang der konfuzianischen 
Herrschaft in der Folge der Aggression von westlichen Mächten und Japan und der 
daraus resultierenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umwäl-
zungen vollzog. Die Schwäche und Demütigung Chinas und auch die Einführung 
der modernen europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen ließen die tradi-
tionelle chinesische Kultur, vor allem die konfuzianische Ethik ins Kreuzfeuer der 
Kritik geraten. Der Höhepunkt dieses Antikonfuzianismus erfolgte dann während 
der chinesischen Kulturrevolution, der sogenannte „Anti-Kong Kampagne“.534 Da-
bei wurde der Konfuzianismus als Relikt des chinesischen Feudalismus gegen Maos 
Meinungen und ebenfalls immer als politisches Angriffsmittel angesehen, was dazu 
führte, dass das Grab des Konfuzius in seiner Heimatstadt Qufu in der heutigen 
Provinz Shangdong schwer geschändet und zahlreiche konfuzianische Tempel zer-
stört wurden. 
Es ist hier nicht die Absicht, den Konfuzianismus geschichtlich als wirtschafts- und 
gesellschaftshemmendes Element zu analysieren, sondern seine ungeheure Auswir-
kung auf  das Alltagsleben der Auslandschinesen, vornehmlich auf  ihre soziale Or-
ganisation und sozio-ökonomische Aktivitäten zu untersuchen. Dabei spielt der 
Konfuzianismus nicht die einzige determinierende Rolle, sondern viele komplexe 
geschichtliche, kultursoziologische, wirtschaftsgeographische und geopolitische Ge-
gebenheiten spielen mit. Diesbezüglich ist M.Weber der Meinung: 
 
                                                           
532 Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus: Schriften 
1915-1920, hrsg. von Helwig Schmidt-Glintzer in Zusammenarbeit mit Petra Kolonko (Tübingen: 
Mohr, 1991), 96, 203.  
533 Wolfgang Schluchter, Die Entstehung des modernen Rationalismus-Eine Analyse von Max We-
bers Entwicklungsgeschichte des Okzidents (Berlin: Suhrkamp,1998), 34, 156. 
534 Kong=Konfuzius. 
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„Keine Wirtschaftsethik ist jemals nur religiös determiniert gewesen. [...] Aber aller-
dings: Zu den Determinanten der Wirtschaftsethik gehört als eine – wohlgemerkt: nur 
eine – auch die religiöse Bestimmtheit der Lebensführung. Diese selbst aber ist natür-
lich wiederum innerhalb gegebener geographischer, politischer, sozialer, nationaler 
Grenzen durch ökonomische und politische Momente tief  beeinflußt.”535 

 
Des Weiteren zählen neben dem Konfuzianismus auch der Daoismus und der Bud-
dhismus zu chinesischen Staatsreligionen oder besser gesagt zur chinesischen 
Staatsphilosophie, die China und chinesische Lebensführung maßgebend beein-
flußt.536 Max Weber betont in seinem Werk außerdem ihre wichtige Rolle: 
 

„Im Alltagsleben der Massen spielten die vom Taoismus und Buddhismus entnomme-
nen oder beeinflußten Elemente offenbar eine recht bedeutende Rolle. Es wurde ein-
leitend allgemein dargelegt, dass die Heilands- und Erlösungsreligiosität überall ihre 
dauernde Stelle vornehmlich in den „bürgerlichen“ Klassen finden, [...] welche zu-
nächst die einzige für Not und Leid des einzelnen als solcher zur Verfügung stehende 
Zuflucht bildet [...]”537 

 
Die Erneuerung des Daoismus und die Ankunft des Buddhismus in China zwischen 
220 und 907 steuern zur Entstehung des Neokonfuzianismus während der chinesi-
schen Song-Dynastie (960-1279) bei, dessen Ursprung auf  konfuzianischen Lehren 
gründet, aber vom daoistischen und buddhistischen Denken beeinflusst ist.538 Der 
Daoismus liegt dem „Dao“ zugrunde, dass sich die Menschen am „rechten 
Weg“ oder „natürlichen Lauf“ des Kosmos orientieren sollen. Dies führt zum be-
deutendesten Prinzip der daoistischen Ethik: Wu wei, also „Nicht-Eingreifen“, 
„Nicht-Streiten“ und „Nicht-Handeln“, was im Gegensatz zum Konfuzianismus 
steht. Was den religiösen Daoismus angeht, ist er auf  Unsterblichkeit und Makro-
biotik ausgerichtet. Die Grundlage der buddhistischen Lehre ist der ewige und leid-
volle Kreislauf  des Lebens, von Geburt und Wiedergeburt. Dieses Leid soll durch 
Meditation, ethisches Verhalten, Einhaltung der Tugendregeln und so weiter ver-
mieden werden. Von diesen Ausgangspunkten aus wird die Lebensführung der Aus-
landschinesen vielmehr von der konfuzianischen Lehre beeinflusst, sodass am von 
einer „Konfuzianischen Diaspora“ sprechen kann. 
Diese Recherche zielt nicht darauf  ab, hier den Konfuzianismus ausführlich darzu-
stellen, sondern im Wesentlichen auf  seine moralischen Lehren einzugehen, die die 
Lebensweise der Auslandschinesen und auch ihr gesellschaftliches Verhalten prägen. 
Ihr soziales Organisationsmodell wurde nicht speziell im Ausland erfunden, sondern 
es ist eine „Kopie“ der im Heimatland schon gewohnten Lebens- und Organisati-
onsweisen. Es bedeutet zusammenfassend, dass die Auslandschinesen in irgendeiner 
                                                           
535 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 2. 
536 Im obigen erwähnten Werk von Wolfgang Schluchter steht: „Der klassische Konfuzianismus, der 
eigentlich keine Religion ist, jedenfalls keine Erlösungsreligion, sondern allenfalls eine Art Zivilreli-
gion, gehört dazu.“ Vgl. Schluchter, Die Entstehung des modernen Rationalismus - Eine Analyse 
von Max Webers Entwicklungsgeschichte des Okzidents, 33.  
537 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 191. 
538  John H. Berthrong, „Neo-Confucian Philosophy,” Internet Encyclopedia of  Philosophy, 
abgerufen am 20. Dezember 2013, http://www.iep.utm.edu/neo-conf/ 
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fremden Umwelt die ihnen in der Heimat schon bekannten Wirtschaftsaktivitäten, 
sozialen Organisationsweisen und Lebensführungen anwenden, hierin befindet sich 
das sogenannte „Erfolgsgeheimnis“ im Großen und Ganzen. Dieses „Erfolgsge-
heimnis“ wird außerdem vom deutschen Asienexperten Oskar Weggel in „metakon-
fuzianischen Tugenden“ resümiert: „neben dem ohnehin selbstverständlichen Fleiß 
– vor allem die Sparsamkeit, die Bereitschaft zu ständigem Lernen, die Nichtbehin-
derung des Wirtschaftens durch religiöse Tabus, der Korporatismus und nicht zu-
letzt auch ein kräftig ausgebildetes Ordnungsbedürfnis […].“539 Aus diesen meta-
konfuzianischen Werten schöpfen jene Völker jahrhundertelang Orientierungswerte 
für die Verhaltensweise und für das Alltagsleben. Wie O.Weggel in einem anderen 
Werk nachdrücklich bemerkt, dass „Metakonfuzianismus“ nicht der Konfuzianismus 
der Großen, sondern ein Sproß der kleinen Tradition, nicht die Rujia des 
Mandatinats, sondern der „Konfuzianismus des kleinen Mannes“, also der Bauern-, 
Händler- und Handwerker-Konfuzianismus ist, wobei die Silbe meta langfristiges 
Nachwirken beinhalten soll.540 Diese „kleinen Männer“ wurden von Generationen 
von Müttern erzogen, indem sie Tradition und Brauch folgten, ohne jedoch zu wis-
sen, dass sie hier das konfuzianische Wertesystem vermitteln. Zu den wichtigen 
Elementen des Metakonfuzianismus werden Pietätsdenken, hierarchische Ordnung 
und Bildung gezählt. 

4. 1. 1. Kindliche Pietät (Chinesisch „Xiao“) 

Kindliche Pietät, anders gesagt, die Verehrung der Eltern und Ahnen durch die 
nachfolgenden, wird als die Kardinalspflicht der konfuzianischen Ethik betrachtet. 
Diese manifestiert sich wesentlich in respektvollem und dienstbereitem Verhalten 
gegenüber den Eltern und den Alten der Familie541 und ebenso im Ahnenkult. We-
gen dieser Praxis des Ahnenkults bleibt die Familienverbindung erhalten und der 
Zusammenhalt der Verwandtschaft bewahrt. R.Bendix zeigt dies in seiner Analyse 
bezüglich des Fehlens der städtischen Unabhängigkeit in altem China: 
 

„Every new resident of  a town retained his ties with the native place of  his family by 
maintaining all ritually and personally important relations in the ancestral land. This 
preservation of  family ties was related to the practice of  ancestor worship, which made 
the kinship tie the inviolable basis of  man’s relation to the spirits.“542 

 
Nach M.Weber selbst beruhten der Zusammenhalt der Sippe und seine Bewahrung 
zweifellos ganz und gar auf  der Bedeutung des Ahnenkults.543 Auf  der Basis der 
                                                           
539 Oskar Weggel, Das Auslandschinesentum – Wirtschaftsmotor und Inspirationsquelle (Hamburg: 
Institut für Asienkunde, 1999), 126.  
540 Vgl. Oskar Weggel, China im Aufbruch: Konfuzianimus und politische Zukunft (München: Beck, 
1997), 116. 
541 Vgl. Barbara Darimont, „Alterssicherung in China vor dem Hintergrund konfuzianischer und 
marxistischer Lebensvorstellungen,“ China Analysis 48, Juli 2005, abgerufen am 2. Januar 2014, 
http://www.chinapolitik.de/resources/no_48.pdf 
542 Reinhard Bendix, Max Weber: An intellectual portrait (California: University of  California Press, 
1977), 100. 
543 Vgl. Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 98. 
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Pietät, Grundlage für das Familienleben und den Staat, sind das gegenseitige Ver-
trauen, die gegenseitige Hilfe und Solidarität normalerweise in einer Sippe entstan-
den. Noch bis in die Gegenwart organisiert man sich in den Dörfern Chinas nach 
Sippen (mit dem gleichen Familiennamen), immer in Form von Sippenverbänden. 
Diesbezüglich schreibt M.Weber: 
 

„Zunächst die Tsung-tse-Gemeinschaft. Die in dieser Form organisierte Sippe besaß 
neben der Ahnenhalle und dem Unterrichtsgebäude auch Sippenhäuser für Vorräte 
und Geräte zur Reisverarbeitung, Konservenbereitung, Weberei und andere Hauspro-
duktionen, eventuell mit einem dafür angestellten Verwalter, abgesehen davon, daß sie 
ihre Mitglieder in Notlagen durch gegenseitige Hilfe und unentgeltlichen oder billigen 
Kredit stützte.“544 

 
Diese fest ausgestaltete Organisationsweise wird gewahrt, auch wenn die Sippenge-
nossen nach außen wandern, wie R.Bendix oben schon erwähnt hat. Was das Leben 
der Auslandschinesen betrifft, stellt sich diese sich weltweit ausbreitende, typisch 
chinesische Organisationsweise vor allem in genossenschaftlichen Assoziationen mit 
einer überwiegenden Mehrheit von Heimatverbänden, Klanverbänden und Han-
delsverbänden und auch in ökonomischer gegenseitiger Beihilfe dar. Auf  diesem 
gemeinschaftlichen Netzwerk, gegenseitigen Vertrauen und den solidarischen Kon-
takten gründen die chinesische Immigration, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und 
ihr soziales Leben von Schulen, Ritualen, Feiern usw. in den Aufnahmeländern. So 
können dann die Chinatowns entstehen. 

4. 1. 2. Fünf  Grundtugenden 

Die fünf  Tugenden also Menschlichkeit (Ren), Sittlichkeit (Li), Verlässlichkeit (Xin), 
Weisheit (Zhi) und Gerechtigkeit (Yi) zählen zum Grundstein der konfuzianischen 
Lebensvorstellungen. Dabei spielt jedoch die Tugend der Menschlichkeit eine zent-
rale Rolle. Beim chinesischen Begriff  „Ren“ handelt es sich um „die Moral der Liebe 
und Gegenseitigkeit“545; oder „antiindividualistisch motivierte Hinwendung zu ande-
ren Menschen im Sinne verantwortungsbewußter Einordnung in strukturierte Be-
ziehungen“546 Konfuzius lehrt, dass die Menschen von je her in komplizierten zwi-
schenmenschlichen Beziehungen leben und sich bei ihrer Interaktion liebevoll und 
respektvoll, loyal, tolerant und ordnungsgemäß verhalten sollen. Zusammen mit den 
vier anderen Tugenden bezeichnen sie die guten Umgangsformen und richtigen ge-
sellschaftlichen Verhaltensregeln, damit die Harmonie und Ordnung der Gesell-
schaft und schließlich des gesamten Kosmos erreicht werden. Was das chinesische 
Alltagsleben besonders beeinflusst und beim Erfolg der Auslandschinesen des wei-
teren eine unentbehrliche Rolle spielt, sind die folgenden drei aus diesen fünf  
Grundtugenden resultierenden Lebens- und Umgangsweisen, oder anders gesagt, 

                                                           
544 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 105. „Tsung-tse-
Gemeinschaft“ bedeutet auf  Deutsch „Ahnenhalle-Gemeinschaft“. 
545 Heiner Roetz, Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Eine Rekonstruktion unter Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992), 200. 
546 Weggel, China im Aufbruch, 138. 
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besonderen chinesischen Mentalitäten: gegenseitiges Vertrauen, Guanxi-Beziehun-
gen und das Konzept des „Gesichts“. Gegenseitiges Vertrauen ist Grundlage des 
Netzwerkes der menschlichen Beziehungen; dann kann die richtige Zuhilfenahme 
dieses Netzwerkes das „Gesicht“ schaffen, also guten Ruf, Prestige und Status. 
 
a) Guanxi (Beziehungskultur) 
„Guanxi“ bezeichnet das persönliche Beziehungsnetz, aber anders als das normale 
Konzept von „Netzwerk“, oder besser gesagt, das zentrale Element des Netzwerkes 
in der chinesischen Kultur. Nach P.Verhezen ist Guanxi so definiert: „Guanxi is 
characterized by specific ethical and instrumental dimensions that embedded in so-
cial and moral norms and originally founded on a traditional Confucian philoso-
phy.“547 Diese ethnische und altruistische Dimension bezieht sich auf  jeden mensch-
lichen sozialen Zusammenhalt, vor allem, die Familienbindung (Verwandtschafts-
verhältnis und eheliche Bande), die Heimatverbindung, die Freundschaften im Stu-
dium, das Arbeitsverhältnis (direkte Beziehung und indirekte Beziehung durch so-
ziale Aktivitäten) und die freundschaftlichen Bande. Auf  dieser Basis entwickeln sich 
die Guanxi-Beziehungen. Dann kommt die Frage auf, wie die Guanxi funktioniert 
und aufrechterhalten werden kann. 
„Guanxi“ ist ein Nomen, aber praktisch eigentlich ein Verb, das heißt, ‚Herstellen‘, 
‚Pflegen‘ und ‚Aufrechterhalten‘ der Guanxi-Beziehungen auf  lange Zeit.548 Dabei 
spielen gegenseitige Gefälligkeiten eine entscheidende Rolle. Diese „Gegenseitig-
keit“ des Guanxi-Netzes ist im Konfuzianismus tief  verwurzelt. Im Buch der Riten, 
einer der Fünf  Klassiker des Konfuzianismus steht: 
 

„What the rules of  propriety value is that of  reciprocity. If  I give a gift and nothing 
comes in return, that is contrary to propriety; if  the thing comes to me, and I give 
nothing in return, which also is contrary to propriety [...] Worthy bestowers of  kind-
ness will not expect gratitude, while grateful receivers of  grace will certainly make a re-
turn [...] All sources and roots of  disaster and disorder come from failure in returning 
grace.”549 

 
Basierend auf  gegenseitigen Interessen und Bedürfnissen ist dieser gegenseitige 
Austausch unentbehrlich und kann Guanxi zusammenfassend als einen unaufhörli-
chen Zyklus von Gefälligkeiten (oder Geschenke u.ä)-Gegenleistungen angesehen 
werden. Dies entspricht der Diagnose, die Marcel Maus in seinem Essai sur le don in 
den 1920er Jahren vorgelegt hatte: Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird durch 
Gabe und Gegengabe gesichert, dem von Mauss entdeckten potlatching.550 
                                                           
547 Peter Verhezen, „The prevalence of  networking or guanxi in Asian [family] business,” abgerufen 
am 15.1.2014, http://eu-asiacentre.eu/documents/uploads/pub_34_networking_in_chin_fam_ 
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548 Vgl. Thomas Gold et al., „An Introduction tot he Study of  Guanxi,“ in Social Connections in China: 
Institutions, Culture, and the Changing Nature of  Guanxi, hrsg. Thomas Gold et al. (Cambridge: Cam-
bridge University, 2002), 6. 
549 Jin Guan, “Guanxi: The Key to Achieving Success in China,” in Sino-Platonic Papers, Number 217, 
December 2011, abgerufen am 16.1.2014, http://sino-platonic.org/complete/spp217_guanxi.pdf 
550 Vgl. Marcel Mauss, „Essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques” 
in L'Année sociologique (Paris: Félix Alcan, 1923-1924), S. 30–186. 
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Viele westliche Wissenschaftler haben „Guanxi” zudem in Zusammenhang mit  
Pierre Bourdieus Konzept von „Sozialkapital”551 gebracht.552 P.Bourdieu legt auch 
auf  die Kapitalumwandlungen einen großen Wert: 
 

„Der Umfang des Sozialkapitals, das der einzelne besitzt, hängt demnach sowohl von 
der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen ab, die er tatsächlich mobilisieren kann, 
als auch von dem Umfang des (ökonomischen, kulturellen oder symbolischen) Kapi-
tals, das diejenigen besitzen, mit denen er in Beziehung steht […] Außerdem übt das 
Sozialkapital einen Multiplikatoreffekt auf  das tatsächlich verfügbare Kapital aus.”553  

 
Ein gutes Beispiel dafür ist der außergewöhnliche ökonomische Erfolg der Aus-
lands-Chinesen in Südostasien. Anfang des 3. Teils dieser Untersuchung wurde 
schon ausgeführt, dass die Auslandschinesen, vornehmlich auf  den Philippinen, in 
Indonesien, Thailand, Malaysia und Singapur absolut den Lebensnerv der staatli-
chen Wirtschaft kontrollieren. Eingewandert immer als Kuli- oder Kontraktarbeiter 
und dann angefangen mit kleinen und familiengeführten Unternehmen, die später in 
riesige und börsennotierte Konzerne verwandelt wurden, stützen sich diese ethni-
schen Chinesen auf  die persönlichen Guanxi-Beziehungen, dazu zählt Asiens mäch-
tigste jedoch unsichtbare Stärke: das Bambus-Netzwerk.554 Das Bambus-Netzwerk 
stammt aus dem 16. Jahrhundert und verbindet die chinesische Gemeinschaft in 
Südostasien mit dem Heimatland China (Festlandchina, Hongkong, Macau und Tai-
wan). Als die größten ausländischen Investoren in China spielt diese chinesische 
Diaspora in Südostasien beim rasanten ökonomischen Aufschwung Chinas außer-
dem eine unentbehrliche Rolle.555 Dieser Umwandlungsprozeß vom sozialen in das 
ökonomische Kapital kann als „chinesischen Guanxi-Kapitalismus“ resümiert wer-
den.556 
Das Beziehungsnetz für soziales Leben und Geschäftsleben existiert selbstverständ-
lich nicht nur in der chinesischen Kultur, sondern auch z.B. im „Old Boy-

                                                           
551 Das „Sozialkapital” ist nach Pierre Bourdieu: „die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen 
Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisier-
ten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, 
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re Bourdieu, „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital,” in Soziale Ungleichheiten 
(Soziale Welt, Sonderband 2), ed. Reinhard Kreckel (Göttingen: Schwartz,1983), 184.  
552  Mehr Informationen über die chinesische Guanxi verbunden mit dem Sozialkapitel siehe: 
Yunxiang Yan, The flow of  gifts: Reciprocity and social networks in a Chinese village (Stanford: 
Stanford University Press, 1996); Lun So Ying und Anthony Walker, Explaining Guanxi: The Chi-
nese Business Network (NewYork: Routledge, 2006). 
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554  Joe Quinlan, „Insight: China’s capital targets Asia’s bamboo network,” Financial Times, 13. 
November 2007, abgerufen am 16. Januar 2014, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/67554d8a-920f-
11dc-8981-0000779fd2ac.html#axzz2vnJEmVNE 
555 Mehr Informationen über das „Bambus-Netzwerk“ siehe: Murray Weidenbaum und Samuel 
Hughes, Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs Are Creating a New Economic 
Superpower in Asia (New York: Free Press,1996). 
556 Der Begriff  „Guanxi Capitalisme“ wird von Hamilton vorgebracht. Vgl. Garz G. Hamilton und 
Marco Orrù, „The Organizational Structure of  East Asian Business Groups," in Korean Managerial 
Dynamics, hrsg. Kae H. Chung und Hak Chong Lee (New York: Praeger Publishers, 1989).  
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Netzwerk“ in der angelsächsischen und finnischen Kultur. Was das in der konfuzia-
nischen Ethik verwurzelte Guanxi-Netz von anderen Netzwerken anderer Kulturen 
unterscheidet, ist, dass dem chinesischen Alltagsleben und den Handelsgeschäften 
hauptsächlich eher persönliche Guanxi-Beziehungen zugrundeliegen als rein sachli-
che geschäftliche Beziehungen, rationales Recht und rationale Vereinbarung. Das 
bedeutet des weiteren nach M.Weber keinen Ansatz zur Entwicklung eines moder-
nen Kapitalimus. 557  Bezüglich des Guanxi-Netzes als Ersatz für Rechtsformen 
schreibt P.B.Potter: „Guanxi is cultivated as a coping mechanism in the absence of  a 
reliable and impartial government and an established rule of  law.“558 Das ist natür-
lich die negative Seite dieses Sozialkapitals. Dazu gehört außerdem das in der chine-
sischen Kultur sehr allgemeine Phänomen: Nepotismus und korrupte Praktiken, die 
grundsätzlich aus traditionellen Guanxi-Beziehungen resultieren. Diesbezüglich ist 
P.Verhezen der Meinung: 
 

„Social networks such as guanxi could transgress as they take the form of  nepotism 
wherein emotional and moral obligations in interpersonal relations are ignored in favor 
of  pure instrumental [calculating] exploitation of  networks for personal gain. When 
the cultural ritual of  guanxi degenerates into a rent-seeking guanxi, an appropriate 
network loses its ethical edge as it turns into inappropriate behaviour, and allows itself  
to be corrupted.”559 

 
Der Schwerpunkt dieser Analyse liegt nicht auf  der dunklen Seite der Guanxi-
Beziehung, sondern auf  ihrem Einfluss auf  die Lebens- und Umgangsweisen der 
Auslandschinesen, besonders die in Frankreich und in Großbritannien. 
Lange und tief  verwurzelt in der chinesischen Mentalität und Lebensorientierung 
bleiben die auf  einem langfristig aufgebauten gegenseitigen Vertrauen beruhenden 
Guanxi-Beziehungen immer der elementare Faktor des menschlichen Zusammenle-
bens in der Gesellschaft, weiterhin unverändert durch Zeit und Raum. Das traditio-
nelle chinesische Kulturerbe beeinflusst ihr soziales Benehmen, auch wenn sie ins 
Ausland abwandern. Traditionell stützen sich die Chinesen bei der Auswanderung 
vorwiegend auf  die Guanxi-Beziehungen, insbesondere auf  die Familien-, Nachbar-
schafts-, Clan- und Freundschaftsverbindungen. Das darauf  gegründete komplette 
Migrationsnetzwerk versorgt Auswanderer mit Auswanderungsgenehmigungen, 
dann die Neuankömmlinge im Ausland mit Unterkunft, Arbeitsmöglichkeiten im-
mer bei ihren Familien, Freunden oder Landsleuten und sorgt für günstige Nieder-
lassungsbedingungen. Nach der Niederlassungsetappe, sogar einige Jahre später, 
                                                           
557 Vgl. Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 96. 
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verlassen sie sich erneut auf  ihr im Ausland schon etabliertes Guanxi-Netz wesent-
lich für eine finanzielle Unterstützung, um eigene Restaurants oder Geschäfte zu 
eröffnen, eine Wohnung zu kaufen und so weiter. In diesem unaufhörlichen Zyklus 
von Gefälligkeiten und Gegenleistungen ist jeder abwechselnd Nutznießer und Ver-
sorger. Die chinesischen Migrationserfahrungen in Frankreich und in Großbritanni-
en bezeugen soeben die fundamentale Funktion und Wichtigkeit des Guanxi-Netzes. 
P.Bourdieu präzisiert in seiner Analyse bezüglich der Kapitalumwandlungen: 
 

„Die anderen Kapitalarten können mit Hilfe von ökonomischem Kapital erworben 
werden, aber nur um den Preis eines mehr oder weniger großen Aufwandes an Trans-
formationsarbeit […] Es gibt aber auch solche, die nur aufgrund eines sozialen Bezie-
hungs- oder Verpflichtungskapitals erworben werden können.“560 

 
Es liegt offen zutage, dass die überwiegende Mehrheit der Chinesen bei ihrer an-
fänglichen Migration kein ökonomisches Kapital zur Verfügung hat und stattdessen 
ihr soziales Beziehungskapital ausnützt mit dem Ziel, es schließlich in ökonomisches 
Kapital zu transformieren. Aus Produktion und Reproduktion verschiedener Kapi-
talarten ergibt sich die Kapitalakkumulation. 
Das Guanxi-Netz als soziales Kapital ist aber fragil, weil es der Pflege bedarf  und 
juristisch nicht abgesichert werden kann.561 Es befördert leider gleichzeitig die illega-
le Immigration und Ausbeutung besonders der neu ankommenden Einwanderer in 
den Werkstätten der Bekleidungsindustrie und Lederwarenindustrie und auch im 
Gaststättengewerbe innerhalb der Gemeinschaften je nach Zugehörigkeit. Dies soll 
in einem der folgenden Kapitel näher untersucht werden. 
 
b) Mianzi 
Die richtige Verwendung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der sogenannten 
„Guanxi-Beziehungen“ können praktisch „Mianzi“ schaffen. Sie sind infolgedessen 
gegenseitig abhängig. Es stellt sich die Frage, was unter chinesischem „Mianzi“ ver-
standen werden soll. Wortwörtlich bezieht sich Mianzi auf  „Gesicht“ im Deutschen, 
das teilweise symbolisch den Ruf  und das Ansehen eines Menschen bezeichnet, wie 
H.C.Hu schreibt: „The so-called Mianzi denotes an individual’s social position on 
prestige, gained by successfully performing one or more specific social roles that are 
well recognized by others.“562 Dahinter verbirgt sich aber noch mehr nach konfuzia-
nischer Ethik und praktischem Alltagsleben. Das wichtigste Bestrebungsziel des 
Konfuzius ist, sich selbst, Familie, Gesellschaft, Staat und schließlich Kosmos har-
monisch und im Gleichgewicht zu halten. Der Weg dazu liegt aus konfuzianischer 

                                                           
560 Bourdieu, „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital,” 195. 
561 Vgl. Raphaela Hettlage, Gründung und Anerkennung: Unternehmertum von Migrantinnen und 
Migranten (Bern: Peter Lang AG, 2012), 96. 
562 Hsien Chin Hu, „The Chinese Concept of  ‘Face’,“ in American Anthropologist, Vol. 46, No. 1 
(American Anthropological Association, 1944), 45-64. Vgl. Kwang-kuo Hwang, „Face and Favor: 
The Chinese Power Game,” in American Journal of  Sociology, Vol. 92, No. 4 (Chicago: The University 
of  Chicago Press, 1987), 960. 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucpress
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Sicht in der Aufrechterhaltung der hierarchischen Sozialordnung 563  und in der 
Selbstbildung, vornehmlich der ethischen Regeln und fünf  Grundtugenden. Auf  
diese Weise kann man sich erst beim zwischenmenschlichen Austausch gerecht und 
angemessen verhalten, vor allem bestrebt sein, die anderen zu respektieren und das 
Gesicht der anderen zu bewahren und zu achten. 
Hui-Ching Chang und G.Richard Holt sind der Ansicht, dass sich Mianzi und sozia-
le hierarchische Stellung gegenseitig beeinflussen: 
 

„Compared with the Western philosophical focus on “reason” as a guiding spirit of  
civilization, Chinese philosophies focus upon “emotion” […] The concern for human 
emotion also leads to the hierarchical ordering of  relational position […] Mien-tze is 
to be played out according to the varying degree of  relationship and the hierarchical 
system of  social ordering“564 

 
Das „Gesicht“ zu haben innerhalb des Guanxi-Netzes kann nicht nur die soziale 
Stellung verbessern, sondern auch viele Arten von Privilegien verleihen, womit man 
mehr Mianzi in persönlichen Verhältnissen zur Verfügung hat, oder anders ausge-
drückt, mehr Mianzi von anderen gegeben wird. Nur mit diesem sozialen Mecha-
nismus kann das „Erhalten des Gesichts“ gewährleistet und ebenfalls das „Verlieren 
des Gesichts“ vermieden werden. Daran liegt die Notwendigkeit des von K.Hwang 
vorgebrachten Konzepts des Face Work – „The Chinese Power Game.“565 
Auf  dieser Grundlage der primären Wichtigkeit des Mianzi in der chinesischen Kul-
tur legen die Chinesen auf  die erreichten Ziele und den eigenen Erfolg besonders 
großen Wert, was wiederum „das Gesicht“ aufwertet. Es erinnert noch an eine alte 
chinesische Ermahnung: „Die Rinde ist das Lebensschlüssel zu einem Baum, so wie 
das Gesicht zu einem Mann.“ Diese Mentalität prägt tiefgründig die Lebensweise 
der Chinesen, vornehmlich derjenigen, die aus ihrer Heimat ausgewandert sind. 
In den Kapiteln bezüglich der Immigrationsgeschichte der Chinesen und ihrer 
Wirtschaftschaftsaktivitäten in Frankreich und in Großbritannien wurde bereits er-
wähnt, dass die Auslandschinesen, von der Epoche der „Kuli-Arbeiter“ bis zu unse-
rer Zeit immer sehr hart und lange, manchmal unter sehr prekären Arbeits- und Le-
bensbedingungen arbeiten, um eines Tages ihr eigener Chef  und reich zu werden. 
Dann schicken sie normalerweise regelmäßig ihr gespartes Geld in ihre Heimat, wo 
ihre alten Eltern und kleinen Kinder noch wohnen und somit ein gutes Auskommen 
haben. Das ist ein altbekanntes Phänomen in traditionellen Qiaoxiangs. Je wohlha-
bender die Familie der Auslandschinesen und je größer und luxuriöser ihr Haus ist, 
desto erfolgreicher sind diese Auslandschinesen. Oder sie kehren früher oder später 

                                                           
563 Die Basis der sozialen und politischen hierarchischen Ordnung bezieht sich nach Konfuzius auf  
fünf  menschliche Beziehungen zwischen Vater und Sohn, zwischen Ehemann und Ehefrau, zwi-
schen Alt und Jung, zwischen Herrscher und Untertan und zwischen Freunden. Außer jener unter 
Freunden dreht es sich um hierarchische Über- und Unterordnungsverhältnisse. Davon werde ich 
später ausführlich sprechen.  
564  Hui-Ching Chang und G. Richard Holt, „A Chinese perspective on face as inter-relational 
concern,” in The Challenge of  facework, hrsg. S.Ting-Toomey (Albany: State University of  New York 
Press, 1994), 105. Mien-tze = Mianzi im einfachen Chinesischen. 
565 Hwang, „Face and Favor: The Chinese Power Game,” 961-962. 
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selbst mit Erfolg und Stolz heim. Somit wird ihr „Gesicht“ (auch das „Gesicht“ der 
ganzen Familie) aufgewertet und sie (und die ganze Familie) haben an „Ge-
sicht“ gewonnen;; dies ist ihr Ansporn in ihrem schwer integrierten und manchmal 
schmerzlichen Leben und harten Arbeiten im Ausland. Dieser chinesische ethische 
Lebensstil, eigene Leistungen, eigenen Reichtum und Stolz nach außen hervorzuhe-
ben, kann eigentlich auf  die alte Zeit zurückgeführt werden, wie ein chinesisches 
Sprichwort sagt: „Yi Jin Huan Xiang“ – „in Samt und Seide heimkehren“. Es ist von 
jeher das Lebensziel der ausgewanderten Chinesen. 
Abschließend soll dies noch aus der Sichtweise von P.Bourdieus Kapitalumwand-
lungen analysiert werden. Mianzi zählt nach seiner Theorie zum symbolischen Kapi-
tal von Prestige und Reputation. Es kann natürlich nicht von dem Guanxi-Netz, 
dem sozialen Kapital getrennt werden. Die obengenannte finanzielle Hilfe für die 
Familie im Heimatland bedeutet der Analyse von R.Hettlage zufolge nicht nur öko-
nomisches Kapital für die Empfängerinnen und Empfänger, sondern wird durch die 
Verpflichtungsbeziehungen zu sozialem Kapital für die GeldsenderInnen. 566  Die 
Akkumulation von Guanxi-Beziehungen und Mianzi, das heißt, die soziale und 
symbolische Kapitalakkumulation kann sich in ökonomisches Kapital transformie-
ren.567 Aus den Erfolgserfahrungen der Brüder Bou und Bounmy Rattanavan und 
Huy Trinh ergibt es sich, dass die soziale Anerkennung und das soziale Prestige ih-
nen dazu verholfen hat, von Kleinhändlern zu großen Lebensmittelimporteuren 
Frankreichs, ja sogar Europas aufzusteigen. Das hat ebenfalls zu ihrer ökonomi-
schen Expansion in verschiedene Domänen in Frankreich und zu weiteren interna-
tionalen Investitionen beigetragen. Diesbezüglich betonen auch M.Guillon und 
I.Taboada-Leonetti die wichtige Rolle der Verfügung des symbolischen Kapitals für 
die neue Markterschließung, vor allem in China: „En effet, présider une association 
de Chinois outre-mer est une carte de visite qui ouvre bien des portes, non 
seulement à Taïwan, ou à Hong Kong, mais également en Chine populaire […].“568 
 
c) Chinesische Sparsamkeit 
Um irgendeiner wirtschaftlichen Aktivität nachzugehen und ihr eigener Chef  zu 
werden, müssen die Auslandschinesen auf  jeden Fall das ökonomische Kapital zur 
Verfügung haben. Es kann als „chinesische Finanzierungssysteme“ zusammenge-
fasst werden und dazu gehören gemeinhin die drei gebräuchlichsten Finanzierungs-
quellen der Auslandschinesen, abgesehen von dem offiziellen Bankdarlehen, eher 
für eine Minderheit von den wirtschaftlich und gesellschaftlich schon gut integrier-
ten Auslandschinesen. Sie können sich erstens auf  das „Expressive Tie“569 verlassen, 

                                                           
566 Vgl. Hettlage, Gründung und Anerkennung, 101. 
567 Mehr Informationen darüber siehe: Pierre Bourdieu, Zur Soziologie der symbolischen Formen 
(Frankfurt a. M. Suhrkamp, 1974). 
568 Guillon und Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy, 125. 
569 Kwang-Kuo Hwang gliedert die zwischenmenschlichen Beziehungen in „The Expressive Tie“, 
„The Instrumental Tie“ und „The Mixed Tie“. „The Expressive Tie“ bezeichnet die „primary 
groups as family, close friends, and other congenial groups“ und wird als „a relatively permanent 
and stable social relationship“ angesehen. Er ist außerdem der Ansicht, dass die finanzielle gegen-
seitige Hilfe eine wichtige Tradition in China ist. „To integrate all members into a financial unit has 
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das heißt, Familien und enge Freunde, die einfach aus Solidarität und gegenseitigem 
Vertrauen dafür Geld bereitstellen. Dann zweitens ist die Tontine unter Auslands-
chinesen sehr verbreitet. Es wird normalerweise von einem Veranstalter organisiert 
und die Teilnehmer sammeln für eine bestimmte Periode Geld gegen Entgelt. Damit 
wird es im folgenden Kapitel ausführlich gehen. Der dritte Weg ist selbstverständ-
lich sich auf  sich selbst zu verlassen, genauer gesagt, auf  die eiserne Sparsamkeit der 
Chinesen. 
Die traditionellen chinesischen Tugenden von Fleiß und Sparsamkeit sind in Migra-
tionserfahrungen der Auslandschinesen besonders ausgeprägt. Sie führen harte Ar-
beiten aus, beschränken aber ihre Aufgaben auf  das Notwendigste, um so viel wie 
möglich zu sparen. Schon im Abschnitt 19 der Großen Lehre des Konfuzius heißt es: 
„Es gibt ein Patentrezept (dao) für die Schaffung von Reichtum: Laßt die Produzen-
ten viel, die Verbraucher dagegen wenig sein und seid fleißig bei der Produktion, 
dagegen sparsam beim Verbrauch: dann wird es genügend Wohlstand geben.“570 Die 
Motivation von Auslandschinesen zu Fleiß und zu Sparsamkeit hängt nicht nur mit 
ihrem eigenen Wohlstand, sondern auch mit der Lebensverbesserung und dem „Ge-
sicht“ ihrer Familien zusammen. So sagt auch Konfuzius: „Verschwendung macht 
die Menschen unbescheiden. Sparsamkeit macht sie unflexibel. Doch es ist besser 
unflexibel zu sein als unbescheiden.“571 Dadurch lehrt er, „Alles basiert auf  der 
Sparsamkeit“. Um sich im Alltagsleben sittlich zu verhalten, soll man bescheiden 
und sparsam sein, anstatt großen Aufwand zu treiben. Diese 
tung“ schätzt nicht nur die konfuzianische Ethik, sondern auch der Daoismus und 
der Buddhismus. K.Hwang schreibt so: „In its broadest sense, ‚forbearance‘ means 
to control and to suppress one’s emotion, desire, and psychological impulse […] for 
a prior consideration of  maintaining a harmonious relationship.“572 Die Auslands-
chinesen versuchen die harmonischen Beziehungen mit ihrer Familie und ihren 
Traum in Einklang zu bringen. Das erinnert auch an eines der Gentleman-Ideale des 
Konfuzianismus: „Maß und Mitte bewahren – das ist die höchste Tugend.“573 Die 
Auslandschinesen sind also bestrebt, dieses ersparte ökonomische Kapital absicht-
lich in mehr ökonomisches, soziales und symbolisches Kapital und auch später in 
kulturelles Kapital für ihre Kinder umzuwandeln. 

                                                                                                                                                                          
long been an important ideal oft he traditional Chinese family […].“ Vgl. Hwang, „Face and Favor: 
The Chinese Power Game,” 949-950. 
570 Daxue. Vgl. Weggel, Das Auslandschinesentum, 127. 
571 Lunyun 7.36. Vgl. Werner Schwanfelder, Konfuzius im Management: Werte und Weisheiten im 
21. Jahrhundert (Frankfurt a. M.: Campus Verlag GmbH, 2006), 152. 
572  Kwang-Kuo Hwang, „Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society,” in 
Intercultural Communication Studies, VII: 1, 1997-8, S. 26, abgerufen am 10. Februar 2014, 
http://www.uri.edu/iaics/content/1997v7n1/02%20Kwang-Kuo%20Hwang.pdf 
573 Stefan Aust und Adrian Geiges, Mit Konfuzius zur Weltmacht: Das chinesische Jahrhundert 
(Berlin: Quadriga Verlag, 2012), 111. 
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4.1.3. Hierarchische Ordnung 

Der konfuzianischen Ethik liegt eine sehr strenge hierarchische Ordnung der Ge-
sellschaft zugrunde. Es handelt sich im Wesentlichen um die Über- und 
Unterordungsverhältnisse: 
 

„Der Sohn soll seinen Vater respektieren und gehorchen; 
Der Junge soll den Alten achten; 
Die Frau soll ihrem Mann gehorchen; 
Der Untertan soll seinem Herrscher mit Loyalität gehorchen.“574 

 
Das Gentleman-Ideal des Konfuzius äußert sich also in den Pietätspflichten und 
sozialen Pflichten wie den fünf  Grundtugenden auf  der Basis der hierarchischen 
Ordnung. Unter den fünf  menschlichen Beziehungen zählt nur die Beziehung zwi-
schen Freunden zur horizontalen Beziehung, ansonsten handelt es sich um die ver-
tikalen Beziehungen. 575  Diese gesellschaftliche hierarchische Ungleichheit beein-
flusst gründlich die Mentalität und Verhaltensweise der Chinesen und regt sie insbe-
sondere an, auf  die Macht und den Gipfel der Pyramide der zwischenmenschlichen 
Verhältnisse zu zielen. Li Hua Zheng ist auch der Meinung, dass „Dans ce sens, on 
peut dire que les liens entre les humains se trouvent dénaturés par le confucianisme 
qui leur impose une signification de pouvoir“576 So lässt sich teilweise der gemein-
same Traum vieler Auslandschinesen, ihr eigener Chef  zu werden, erklären. 
Die soziale Ordnung und der soziale Status werden außerdem immer mit Reichtum 
in Zusammenhang gebracht, vornehmlich gegenüber den Auslandschinesen, die sich 
normalerweise nicht an der politischen Teilnahme, anders gesagt, nicht für die politi-
sche Macht in den Aufnahmeländern interessieren. Die Konfuzianer sind nicht ge-
gen den Reichtum. Was sie als Lohn der Erfüllung der überlieferten Pflichten und 
Tugenden erwarten, ist im Diesseits langes Leben, Gesundheit und Reichtum und 
über den Tod hinaus die Erhaltung des guten Namens.577 Nichtsdestoweniger wird 
dies nicht zu ihrem Lebensinhalt, wie ein bekanntes Zitat des Konfuzius sagt: „Der 
Edle benützt seinen Reichtum, um sein Leben reicher zu gestalten. Der Niedrigden-
kende benützt sein Leben, um zu Reichtum zu gelangen.“578 Die Auslandschinesen, 
die sogenannten „Niedrigdenkenden“ in den Augen der Konfuzianer streben aber 
wesentlich nach dem ökonomischen Erfolg, um damit in den Ankunftsländern, weit 
von ihrer Heimat kulturell und gesellschaftlich anerkannt zu werden. 
 

                                                           
574 Weiming Du, 儒教 (Konfuzianismus) (Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 
2008), 75. 
575 Vgl. Hwang, „Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society,” 25-30. 
576 Li Hua Zheng, Les Chinois de Paris et leurs jeux de face (Paris: Ed. l’ Harmattan, 1995), 60. 
577 Vgl. Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 194. 
578  Stefan Knischek, Lebensweisheiten berühmter Philosophen: 4000 Zitate von Aristoteles bis 
Wittgenstein (Hannover: Humboldt, 2009), 181. 
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4. 1. 4. Wichtigkeit der Bildung 

In den vorangegangenen Kapiteln wird mehrmals erwähnt, dass die chinesische 
Studentenmigration schon bei der chinesischen weltweiten Auswanderung eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Der britischen Volkszählung zufolge beweisen noch der 
signifikante Anteil der chinesischen Studenten an der ganzen chinesischen Gemein-
schaft in Großbritannien und die höchste Quote der Beteiligung an der Bildung ge-
genüber den Europäern und anderen ethnischen Minoritäten die Relevanz der Bil-
dung für Auslandschinesen. Seit frühen Zeiten haben die Chinesen angefangen, sich 
für die Fortbildung und Hochschulbildung auf  eigene Kosten, besonders in entwi-
ckelten Ländern, zu interessieren. Diese hohe Priorität der Bildung ist eigentlich in 
den konfuzianischen Lehren verwurzelt. Max Weber schreibt so: 
 

„In China bestimmte seit zwölf  Jahrhunderten, weit mehr als der Besitz, die durch Bil-
dung, insbesondere: durch Prüfung, festgestellte Amtsqualifikation den sozialen Rang. 
China war das Land, welches am exklusivsten, noch weit exklusiver als die 
Humanistenzeit Europas oder als zuletzt Deutschland, die literarische Bildung zum 
Maßstab sozialer Schätzung gemacht hatte.“579 

 
Konfuzius ist der Meinung: „Bildung ist jenseits aller Standesunterschiede“;; „Wir 
sind einander nah durch die Natur, aber sehr entfernt durch die Bildung.“580 In sei-
ner Großen Lehre hat Konfuzius weiterhin die Acht Stufen ausformuliert, die jene 
„Junzi (Edle)“, Idealmenschen nach Konfuzius, durchlaufen müssen: 
 

„Die Altvorderen, die ihre Tugend unter dem Himmel erstrahlen lassen wollten, ord-
neten zuerst ihren Staat. Weil sie ihren Staat ordnen wollten, regulierten sie zuerst ihre 
Familien; weil sie ihre Familien regulieren wollten, kultivierten sie zuerst ihr Selbst; weil 
sie ihr Selbst kultivieren wollten, stellten sie zuerst ihr Herz gerade; weil sie ihr Herz 
gerade stellen wollten, brachten sie zuerst Klarheit in ihre Gedanken; weil sie ihre Ge-
danken klären wollten, vollendeten sie zuerst ihr Wissen; um aber ihr Wissen zu voll-
enden, gingen sie den Dingen auf  den Grund.“581 

 
Der konfuzianischen Lehre zufolge hängt nicht nur das Wohl des eigenen Selbst, 
sondern auch die Ordnung der Gesellschaft ganz von der Bildung, Selbstkultivie-
rung und unaufhörlichen Selbstkorrektur ab. Das angestrebte Ziel der Konfuzianer 
ist es, die führende Intellektuellenschicht zu erreichen und die entsprechende Auto-
rität zu haben, was auch zusammengefasst werden kann als „eine Umwandlung vom 
kulturellen zum sozialen Kapital“. Die Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit des 
ökonomischen Kapitals. Diesbezüglich spricht M.Weber vom „typischen 
Konfuzianer“: „Der typische Konfuzianer verwendete seine und seiner Familie Er-
sparnisse, um sich literarisch zu bilden und für die Examina ausbilden zu lassen und 
dadurch die Grundlage einer ständisch vornehmen Existenz zu haben.“582 Daraus 

                                                           
579 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 111. 
580 Knischek, Lebensweisheiten berühmter Philosophen, 200. 
581 Daxue. Weggel, China im Aufbruch, 26. 
582 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 207. 
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ergeben sich gleichzeitig die traditionelle chinesische Familiensolidarität und ihr Op-
fer für die Bildung. 
Die wichtigen Einflüsse der konfuzianischen Ethik hinsichtlich der Wichtigkeit der 
Bildung auf  die Auslandschinesen spiegeln sich hauptsächlich in zwei Punkten wie-
der. Erstens: Entweder die durch Studentenmigration im Ausland verbleibenden 
jungen Chinesen oder die im Ausland geborenen Chinesen absolvieren normaler-
weise eine Ausbildung oder ein Hochschulstudium anstatt sofort eine Arbeit auszu-
üben. Dies wird immer durch die finanzielle Unterstützung der Familie ermöglicht. 
Als Gegenleistung des späten Eintritts in den Arbeitsmarkt arbeiten sie in Zukunft 
vielleicht in hochqualifizierten Branchen. Zweitens: Die im Ausland geborenen Kin-
der der chinesischen Einwanderer oder mit gemischten Eltern (Mutter oder Vater 
mit chinesischer Abstammung) werden größtenteils von klein auf  gefördert, Hoch-
chinesisch und chinesische Kultur in der Freizeit zu lernen. Das ist aber kein neues 
Phänomen und man kann es sogar bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zurückver-
folgen. Die erste Schule außerhalb Chinas für die chinesische Sprache, namens 
„Mingcheng Academy“ wurde im Jahr 1690 in Batavia, Indonesien aufgebaut.583 
Später finden die chinesischen Sprachkurse eher in den örtlichen chinesischen Ge-
meinden statt, die bei der kulturellen Erhaltung und Übertragung unter Auslands-
chinesen eine unentbehrliche Rolle spielen. 
Diese Besonderheit der chinesischen Gemeinden im Ausland, die sich das Erlernen 
der hochchinesischen Sprache und der chinesischen Kultur verantwortlich fühlen, 
stammt eigentlich aus der traditionellen Organisation der Sippengemeinschaft in 
Heimatdörfern von Auslandschinesen. „Die Sippe sorgte nötigenfalls für Medika-
mente, Arzt und Begräbnis, versorgte die Alten und Witwen, vor allen Dingen: die 
Schulen.“584 Die Auslandschinesen haben die Organisationsweise des Heimatlands 
kopiert, diesmal für die Bildung der in zwei Kulturen geborenen und lebenden Kin-
der. Diese Kinder, geboren und gebildet in örtlichen Kulturen und Bräuchen, haben 
vollständig die örtliche Mentalität übernommen, werden jedoch aufgrund ihrer Ab-
stammung als „Banane“ angesehen: äußerlich gelb und im Innern weiß. Die meisten 
davon sprechen normalerweise nur die örtliche Sprache und vielleicht auch den 
heimatlichen Dialekt ihrer Eltern. Im Alltagsleben befinden sie sich immer in einer 
Situation des Hin- und Hergerissenseins zwischen den Kulturen des Aufnahmelan-
des und den Gewohnheiten und dem kulturellen Erbe ihrer Eltern. Die Kurse für 
die chinesische Hochsprache und Kultur spielen bei der Lösung oder Erleichterung 
dieses Identitätsdilemmas eine wichtige Rolle. Die Absicht der chinesischen Eltern 
ist es dann, ihren Kindern das Wissen um ihre ethnisch kulturelle Situation zu ver-
mitteln und dadurch die „speziellen“ Generationsunterschiede zu überbrücken. Sie 
setzen außerdem ihre Erwartungen darauf, dass ihre Kinder in Zukunft die kulturel-
len, besonders ökonomischen, Brücken zwischen dem Aufnahmeland und dem 
Heimatland ihrer Eltern schlagen können. Von einem objektiven Standpunkt aus 
kann diese Art der Bildung die Kinder der chinesischen Immigranten mit dem Be-
wusstsein der chinesischen Identität versehen, damit die chinesischen kulturellen 
Werte generationübergreifend weitergegeben werden können. 
                                                           
583 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 185. 
584 Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus, 100. 
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4.1.5. Wirtschaftskonfuzianismus 

Der deutsche Sinologe Otto Franke macht sich in den 1920er Jahren über den Kon-
fuzianismus lustig: 
 

„Wir werden nunmehr bei der Frage: Welche Rolle spielt der Konfuzianismus in der 
Krise der Gegenwart? die Antwort lautet: keine Rolle […] Der mit Konfuzius und dem 
Konfuzianismus getriebene Kultus, der unter dem Einfluss ungeschichtlicher Vorstel-
lungen im Abendlande vielfach Mode geworden ist, wird in China teils mit Erstaunen, 
teils mit einem Lächeln beobachtet.“585 

 
Dann im Jahr 2003 stellte ein anderer deutscher Sinologe Hans van Ess die Frage: 
„Ist China konfuzianisch?“586 Eine ähnliche Frage wird hier aufgeworfen: Sind Aus-
landschinesen konfuzianisch? Hans van Ess sprach auch von der Rehabilitierung 
von Konfuzius in den 1980er Jahren, als der erstaunliche wirtschaftliche Auf-
schwung Ostasiens, besonders Singapurs, auf  den Konfuzianismus zurückzuführen 
war.587 Eine andere Besonderheit Singapurs ist, dass die Auslandschinesen mit 77,7 % 
die Mehrheit der Bevölkerung einnehmen. 
In einem Dokumentarfilm namens Un ticket de métro pour la Chine sagte ein französi-
scher Abgeordneter des 13. Arrondissements: 
 

„Ils nous prennent vraiment pour des barbares sous-développés. D’ailleurs ce qui est 
un peu vrai étant donné qu’ils ont quand même très bien réussi. Arrivés il y a si peu de 
temps, ils ont réussi à coloniser tout un quartier de Paris. 
En Indochine, ils tenaient pratiquement tous les grands commerces et ils sont venus ici 
pour des raisons uniquement économiques, non pas pour des raisons politiques. A 
peine arrivés en France, ils ont reconstruit ce système économique qu’ils avaient prati-
quement en Indochine.“588 

 
Der außergewöhnliche Wirtschaftserfolg der südostasiatischen Spitzenreiter und die 
schnelle ökonomische Niederlassung von Auslandschinesen in Paris und in London 
gehen auf  dieses wirtschaftsfreundliche Wertesystem zurück, das von Oskar Weggel 
unter dem Begriff  „Wirtschaftskonfuzianismus“ zusammengefasst worden ist. Die-
ses von Auslandschinesen schon in der alten Heimat und später überall auf  der gan-
zen Welt praktizierte wirtschaftsadäquate Wertesystem beruht selbstverständlich auf  
den metakonfuzianischen Tugenden. Zu Hauptelementen des Wirtschaftkonfuzia-
nismus gehören seiner Recherche zufolge: 
 
                                                           
585 Otto Franke, „Das Konfuzianische System und sein Ende,“ in Zeitschrift für Missionskunde und 
Religionswissenschaft, Jahrgang 44/3 (Berlin: Ostasien-Mission, 1929), 83. Zitiert in: Hans van Ess, „Ist 
China konfuzianisch?” in China Analyse No. 23 (Trier: Center for East Asian and Pacific Studies, 
2003), abgerufen am 15.2.2014, http://www.chinapolitik.de/resources/no_23.pdf 
586 Ibidem. 
587 Vgl. Ibidem. Zur Vertiefung siehe Hans van Ess, Der Konfuzianismus (München: 
C.H.Beck,2003). 
588 Michaela Watteaux. Un ticket de métro pour la Chine, Paris: International Film Promotion, Centre 
National de la Cinématogrqphie, Centre Audiovisuel de Paris, 1986. (51 m 18 s). 
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„gesellschaftliche Harmonie, Anerkennung von Privateigentum, möglichst gleichmäßi-
ge Verteilung des Wohlstands, Tolerierung des Gewinnstrebens, Arbeitsethik, positive 
Diesseitigkeit und Mitwirkung des Staats. Ergänzt werden [...] durch Leistungswillen, 
Waghalsigkeit, Sparsamkeit, Korporativität und nicht zuletzt durch eine, verglichen mit 
dem übrigen Asien, außergewöhnliche Diesseitsfrömmigkeit und Tabufreiheit.“589 

 
Der hier vorgelegten Feldstudie und Analyse zufolge sind die Auslandschinesen ei-
gentlich noch konfuzianischer als die Chinesen in China. Entfernt von der Heimat, 
der Familie, den ihr bekannten, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Systemen, sind die Auslandschinesen in der völlig neuen Umwelt auf  nichts anderes 
als die seit tausend Jahren generationsübergreifenden konfuzianischen Orientie-
rungsweisen angewiesen. Die daraus resultierenden, erstaunlichen ökonomischen 
Erfolge der Auslandschinesen in Südostasien regen die weltweiten Auslandschinesen 
dazu an, weiter der konfuzianischen Geistestradition und Verhaltensweise zu folgen. 
Ungeachtet aller Kritiken am Konfuzianismus, wie sie in China schon mehrmals 
vorgebracht wurden, lassen die Auslandschinesen trotz der im Westen erlebten Mo-
dernisierung ihre Denk- und Verhaltensweise durch die traditionellen konfuziani-
schen Lehren prägen, um sich im Ausland niederzulassen und sich ins örtliche Le-
ben zu integrieren. Was diesen chinesisch-westlichen Kontrast anbelangt, hat auch 
Oskar Weggel in mehreren Arbeiten betont, dass das westliche Wirtschaftsverhalten 
und der Wirtschafts- und Technologieerfolg eigentlich auf  die von Max Weber her-
ausgefundene „protestantische Ethik“ zurückzuführen sind, während auslandschi-
nesischen Familienunternehmen, ganz im Gegensatz dazu, unter konfuzianischem 
Einfluss stehen.590 Die nachfolgende Tabelle zeigt nachdrücklich diesen Kontrast.  
 

Westliche Mentalität und Praxis Konfuzianische Auffassung 
& Chinesische Praxis 

Ich-Bewusstsein Wir-Gemeinschaftsbezogenheit 
Familienorientierung/ 

Wohl der Nachkommen 
Individuelle Eigeninteresse Gruppeninteresse/Wechselseitigkeit 

Vorrang der „Sache“ Primat der persönlichen Guanxi und 
„Gesicht“ 

Rationale Organisation/gesetzliche 
Ordnung 

Paternalismus/Vertrauen/Persönliche 
Beziehung/Flexibilität 

Trennung von Geschäfts- 
und Privatkapital 

Familienzentrierte Netzwerke 

Wettbewerb/Konfliktbereitschaft Harmoniefähigkeit 
Streben nach Unabhängigkeit Streben nach Abhängigkeit 

Tabelle 4.1: Mentalitäts- und Praxisunterschiede zwischen westlichen Menschen und Chine-
sen591 

                                                           
589 Weggel, China im Aufbruch, 96-99. 
590 Vgl. Oskar Weggel, China: Zwischen Marx und Konfuzius (München: C.H.Beck, 1981); Weggel, 
China im Aufbruch; Weggel, Das Auslandschinesentum. 
591 Vgl. Ibidem. 
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Der Wirtschaftserfolg der Auslandschinesen, der oft unter schwierigen Bedingungen 
in den Ankunftsländern erreicht wird, ist mit großer Selbstverständlichkeit der kon-
fuzianischen Lehre und den damit verbundenen Kommerztugenden zuzuschreiben. 
Während sich diese chinesische Kaufmannskultur im Ausland entwickelt, hat das 
Zusammenleben dieser kontrastsreichen Mentalitäten und Lebensführungen auch 
sozio-kultuelle Schocks und soziale Konflikte zur Konzequenz. 

4.2. Chinesische Vereine in Frankreich und in Großbritannien und ihr Ver-
gleich 

In dieser Arbeit wurde schon mehrmals direkt oder indirekt darauf  hingewiesen, 
dass sich die chinesische Immigration, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und ihr All-
tagsleben alle um das gemeinschaftliche Netzwerk, konkreter gesagt, um die ver-
schiedenartigen chinesischen Vereine drehen. Das hebt Uta Karstein aus eher globa-
ler Sicht so hervor: 
 

„Das ist - gelinde gesagt – erstaunlich, sind doch Vereine nachweislich die am weites-
ten verbreitete zivilgesellschaftliche Organisationsform in modernen Gesellschaften. 
Schätzungen gehen für Deutschland von 300.000 bis 500.000 eingetragenen Vereinen 
aus, und statistisch gesehen ist jeder zweite Bundesbürger Mitglied mindestens eines 
Vereins.“592 

 
Was ist also im Vergleich dazu die Besonderheit der Vereinslandschaft von Aus-
landschinesen? Dieses Vereinsphänomen bei Auslandschinesen ist eigentlich in der 
kindlichen Pietät, der wichtigsten Pflicht des Konfuzianismus verwurzelt. Aus der 
Verehrung der Alten und Ahnen entwickeln sich das gegenseitige Vertrauen, die 
Solidarität und gegenseitige Hilfe. Von ihrer chinesischen Herkunft aus sind die ver-
schiedenartigen chinesischen Vereinigungen im Ausland das Rückgrat der Auslands-
chinesen. Sie organisieren vornehmlich die kollektiven Aktivitäten zur Erhaltung des 
chinesischen kulturellen Erbes wie chinesische Sprachkurse, Feiern und Rituale. Sie 
schlagen einerseits eine Brücke zwischen chinesischen Einwanderern und Aufnah-
meländern, um die Interessen der chinesischen Einwanderer zu bewahren und ihnen 
gleichzeitig bei der schnellen Integration in die örtliche Gesellschaft zu helfen; und 
andererseits eine andere Brücke zwischen chinesischen Einwanderern und ihrem 
Heimatland, um den kulturellen und ökonomischen Austausch zu fördern und im 
Auftrag der Auslandschinesen ihre Heimatdörfer und China beim Aufbau und in 
Notsituationen finanziell zu unterstützen. Es ist auch zu beachten, dass sich diese 
Rolle der chinesischen Vereinigungen als „Brücke“ manchmal auch in ein „Hinder-
nis“ umwandeln kann. Dieses Kapitel bezieht sich wesentlich auf  die Analyse der 
Entwicklung und des gegenwärtigen Zustandes der chinesischen Vereine in Frank-
reich und in Großbritannien und auch auf  ihren Vergleich. Es soll nach dieser 
summarischen Darstellung der Vereinslandschaft in Paris und London weiterhin 
nach der strategischen Bedeutung einzelner wichtiger Vereine gefragt werden. Es 
                                                           
592 Uta Karstein, „Vereine-Soziologische Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” in: sinnprovinz. 
kultursoziologische working papers, Nr. 5 (Leipzig: Universität Leipzig, 2013), 3, abgerufen am 1.11.2014,  
http://www.sinnprovinz.uni-leipzig.de/tl_files/papers/Sinnprovinz_05_U_Karstein.pdf 
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erscheint logischer, zuvor das weltweit entwickelte Vereinsphänomen der Auslands-
chinesen allgemein darzustellen. 

4. 2 .1. Das weltweit entwickelte Vereinsphänomen der Auslandschinesen 

Die chinesischen Vereine im Ausland werden von Auslandschinesen aufgebaut und 
stehen vorrangig ihnen zur Verfügung. Die Entwicklung der chinesischen Vereine 
steht infolgedessen im engen Zusammenhang mit der jeweiligen Immigrationsent-
wicklung. Sie hängt gleichermaßen von der entsprechenden Politik der Aufnahme-
länder ab. Zum Beispiel wurde die Vereinigungsfreiheit der Ausländer in Frankreich 
erst ab dem 1. Juli 1901 erlaubt: „Les associations de personnes pourront se former 
librement sans autorisation ni déclaration préalable.“593 Am Vorabend des Zweiten 
Weltkriegs wurde diese Genehmigung dann zurückgenommen: „aucune association 
étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation 
préalable du ministre de l’intérieur.“594 Dieses Gesetzesdekret zielte vor allem auf  
die Aktivitäten der mitteleuropäischen Flüchtlinge, die des Wiederaufbaus ihrer poli-
tischen Parteien im Schutz der Vereine verdächtigt wurden.595 In den Aufnahmelän-
dern liegt eine solche Verdächtigung gegenüber Ausländern eigentlich nahe. Zwi-
schen 1945 und 1970 hatten die örtlichen Regierungen in Südostasien auch die chi-
nesischen Vereine im Verdacht auf  ihre Illoyalität gegenüber ihren Gastländern, weil 
sie die chinesischen kulturellen Aktivitäten förderten.596 Diese Art des Verdachts ist 
gleichzeitig das Produkt der Geschichte. In Frankreich muss man bis 1981 warten, 
bis dass die Vereinigungsfreiheit der Ausländer wieder erlaubt ist; seitdem muss bei 
der Präfektur eine entsprechende Anmeldung vorliegen.597 
Anhand von den regelmäßig veröffentlichten Statistiken des Overseas Community 
Affairs Council, zitiert von Minghuan Li in seiner kompletten Analyse We need two 
worlds: Chinese Immigrant Associations in a Western Society, wird die Entwicklung des 
weltweit bekannten Vereinsphänomens der Auslandschinesen ausführlich dargestellt. 
In den oben angeführten Analysen wurde mehrmals über die aus komplexen Grün-
den resultierende Ungenauigkeit der Volkszählungen und Statistiken bezüglich der 
Auslandschinesen erwähnt. Dadurch können die Entwicklungstendenz und die kla-
ren Ergebnisse des Vergleichs dessen ungeachtet abgeleitet werden. Die Graphik 4.1 
zeigt zuerst die globale Entwicklung der chinesischen Vereine außerhalb Chinas zwi-
schen 1946 und 1995. Daraus ergibt es sich, dass die Zunahme in den ersten neun-
zehn Jahren zwischen 1946 und 1965 viel stärker war als die in den nachfolgenden 
dreißig Jahren zwischen 1965 und 1995. In der ersten Periode fand jedoch die 
Schließung der Grenzen und Häfen durch Mao in der Folge der Übernahme der 
Kommunistischen Partei im Jahr 1949 statt. Somit lag diese hohe Zuwachsrate nicht 
hauptsächlich der Migrationsflut zugrunde, sondern an dem Neuaufbau und der 
Erweiterung der chinesischen Vereinigungen. Dies wurde von den in den Gastlän-
                                                           
593 Article 2 de la Loi du 1er juillet 1901. Vgl. Janine Ponty, „Les étrangers et le droit d’association 
au XXe siècle,“ in Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 69 (Paris: BDIC, 2003), 24. 
594 Le décret-loi du 12 avril 1939. Ibidem. 
595 Vgl. Ibidem. 
596 Vgl. Chinese heritage centre, Encyclopédie de la diaspora chinoise, 85. 
597 La Loi du 9 octobre 1981. Vgl. Ponty, „Les étrangers et le droit d’association au XXe siècle,“ 25. 
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dern niedergelassenen Auslandschinesen und deren Nachkommen gefördert. Ob-
wohl eine große chinesische Einwanderungswelle damals noch in europäischen 
Ländern fehlte, war die chinesische Immigration nach Südostasien und Nordameri-
ka schon eine alte Tradition. Das Wachstum in der zweiten Periode zwischen 1965 
und 1995 entsprach genau dem signifikanten Anstieg der chinesischen Einwande-
rung auf  der ganzen Welt im Anschluss an die Öffnungspolitik von Deng Xiaoping. 
Seither werden besonders intensive Immigrationswellen nach Europa beobachtet. 
Aus diesem Grund entwickelten sich die chinesischen Vereine in Europa vermutlich 
relativ schnell. Bis 1995 hatte die chinesische weltweite Migration schon eine ausge-
reifte Phase erreicht, deswegen hatte die niedrigere Wachstumsrate wahrscheinlich 
mit der Entwicklungssättigung zu tun. 
 

 
Graphik 4.1: Die Entwicklung der chinesischen Vereine außerhalb Chinas598 
 
Durch eine Graphik bezüglich der Prozentsätze der chinesischen Vereinigungen von 
fünf  Kontinenten im Jahr 1991 zeigt Minghuan Li, dass sich 68 % der weltweiten 
chinesischen Vereine in Asien befanden, gefolgt von 25 % in Amerika, 3 % in Oze-
anien, 3 % in Afrika und schließlich 2 % in Europa.599 Diese statistische Angabe 
stimmt ohnehin mit der Geschichte und der Entwicklung der weltweiten Auswande-
rung der Chinesen überein. Die unten angeführte Graphik 4.2 veranschaulicht des 
weiteren einen anderen Vergleich. Trotz einer überwiegenden Mehrheit der chinesi-
schen Vereine in asiatischen Ländern (außerhalb Chinas) hatte ihre Anzahl in Asien 
von 1950 bis 1991 nur um 46,78 % zugenommen, die auffällig niedrigste Zuwachs-
rate von allen. Im Vergleich dazu war die Zahl der chinesischen Vereinigungen in 
Europa inzwischen sogar um 791 % angestiegen, etwa siebzehnmal mehr als in Asi-
en. Diese Graphik macht uns deutlich, dass sich die chinesischen Vereine in Europa 
trotz ihres geringen Anteils, nur 2 % von der Gesamtheit der weltweiten chinesi-
schen Vereine im Jahr 1991, in gegebener Zeitperiode am schnellsten entwickelt hat-
ten. Darauf  folgte Afrika mit einer Zuwachsrate von 469, 38 % und von Amerika 
mit 380,17 %. Der Grund dieser Entwicklungstendenz liegt darin, dass viele Länder 
                                                           
598 Quelle der Graphik: Li, We Need Two Worlds, 221. 
599 Vgl. Li, We Need Two Worlds, 222. 
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in Europa und Afrika besonders nach der Öffnung Chinas seit 1978 die Haupt-
niederlassungsländer der chinesischen Auswanderung geworden sind. Es ist auch 
auffällig, dass die chinesischen Vereinigungen außerhalb Chinas mit einer durch-
schnittlichen Wachstumsrate von 187,6 % in der ganzen Welt ständig zugenommen 
hatten. 
 

 
Graphik 4.2: Der Zuwachsprozentsatz der chinesischen Vereine im Ausland von 1950 bis 
1991600 (Schätzung in Prozent) 
 
Neben dieser quantitativen Erhöhung stellt die Entwicklung der chinesischen Verei-
ne im Ausland auch drei anderen Charakteristika dar. Ein wichtiges Merkmal ist der 
Rollenwandel der chinesischen Vereinigungen im Ausland und ihre Diversifikation 
infolge der weltweiten chinesischen Migrationsentwicklung. Die frühere chinesische 
Gemeinschaft war in jedem Aufnahmeland zunächst klein, unauffällig und bestand 
aus überwiegend jungen und ledigen Männern. Sie übten während ihres vorüberge-
henden Aufenthalts immer eine harte Arbeit aus. Angesichts der fremden Umwelt 
und auch der immer zu Tage tretenden Fremdenfeindlichkeit und Diskrimination 
wurden dann chinesische Vereinigungen ins Leben gerufen. Inspiriert von der tradi-
tionellen Organisationsweise in ihrer Heimat, das heißt der Gemeinschaften vor-
nehmlich auf  der Basis der Blut- und Herkunftsverwandtschaft, zielten die frühen 
Vereine besonders auf  gegenseitige Hilfe im Alltagsleben, bei der Krankenpflege 
sowie dem Beerdigen der Auslandschinesen und halfen außerdem bei der Wahrung 
ihrer Interessen. Wie ihre Vorbilder in China, waren diese Vereine normalerweise 
gemeinnützig. Zum Beispiel, die älteste chinesische Vereinigung in London – „Hui 
Tong Association“ („Hui Dong“ auf  Hochchinesisch) wurde 1907 im London East-
End gegründet, um die gegenseitige Hilfte zwischen den Auslandschinesen zu för-
dern, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, die Kranken zu besuchen, die Rück-
kehr der Pensionäre nach China zu unterstützen, die in Großbritannien gestorbenen 
Mitglieder zu beerdigen und die Gräber der frühen Seeleute bei bestimmten Festen 

                                                           
600 Quelle der Graphik: Ibidem. 

46,78  

380,17  

141,23 

469,38  

791 

187,6 

0  

200  

400  

600  

800  

1000  

Asien Amerika Ozeanien Afrika Europa ganze Welt 

Der Zuwachsprozentsatz der chinesischen Vereine im 
Ausland von 1950 bis 1991 



209 

zu besuchen. Sie stellte außerdem ein Ort bereit, wo sich chinesische Arbeiter aus 
freien Stücken treffen konnten, ohne verspottet und erniedrigt zu werden.601 
Eine andere übliche Art der chinesischen Vereinigungen in früher Zeit waren die 
revolutionären Vereine, die auch die Folge der damaligen instabilen Lage Chinas 
waren. Den Auslandschinesen, besonders denjenigen, die nur einen vorübergehen-
den Aufenthalt im Gastland beabsichtigten, lagen unter ihnen das Schicksal und die 
Entwicklung ihres Heimatlands sehr am Herzen. Die Aktivisten davon gründeten 
solche Organisationen, um die Revolutionen zu unterstützen und China zu retten. 
Zum Beispiel stand die erste chinesische Vereinigung in Großbritannien und auch in 
ganz Europa, die „Zhi Gong Tang“ (Chinese Masonic Lodge), gegründet im Jahre 1901 
in Liverpool, nicht nur der damaligen chinesischen Gemeinschaft zur Verfügung, 
sondern unterstützte auch die demokratischen Revolutionen von Sun Yat-sen.602 
Mit der weltweiten Entwicklung der chinesischen Migration und der Vergrößerung 
der chinesischen Gemeinschaft in Aufnahmeländern helfen die chinesischen Verei-
nigungen eher den im Ausland ansässigen chinesischen Familien als den ledigen 
Männern während ihres temporären Aufenthalts. Dies bedeutet, dass sie sich eher 
um die Gemeinschaft insgesamt mit den verschiedenen sozio-ökonomischen Aktivi-
täten und den verschiedenen Sozialklassen kümmern als um die große Anzahl der 
Kuli-Arbeiter, die den unteren Schichten entstammten. Um den Bedarf  der neuen 
Gemeinschaftsmitglieder zu decken, haben sich die chinesischen Vereine stark diver-
sifiziert: geo-dialektale, ökonomische, kulturelle, soziale, berufsbezogene, politische, 
artistische, religiöse, sportliche Vereinigungen und auch Vereine für Bildung, Zu-
sammenarbeit, Freizeitbeschäftigungen, Gesundheit und so weiter. Ihre frühere Rol-
le als Beschützer bleibt noch bestehen und hat sich außerdem zu Organisatoren, 
Unterhändlern und Initiatoren erweitert. Mit der wirtschaftlichen Globalisierung 
und dem schnellen Aufschwung Chinas sind mehr und mehr chinesische Vereini-
gungen im Ausland dafür bestimmt, als Plattform und Brücke das Geschäftsnetz zu 
entwickeln. Heute sind viele Vereine nicht mehr Symbol der gegenseitigen Hilfe und 
Solidarität zwischen Auslandschinesen, sondern gewinnorientierte Organisationen. 
Das zweite Charakteristikum ist die Nationalisierung und Internationalisierung der 
chinesischen Vereine. Diese „Nationalisierung“ oder „Internationalisierung“ spiegelt 
sich vornehmlich in der nationalen oder internationalen Netzwerkverbindung der 
chinesischen Vereine wieder. Sie war zum Beispiel früher auf  dem amerikanischen 
Kontinent entstanden, besonders infolge seiner relativ liberaleren Migrationspolitik 
gegenüber chinesischen Einwanderern seit den 1960er Jahren. Seither sind die chi-
nesischen Vereinigungen in den Chinatowns mit den USA, Kanada und Südamerika 
verbunden und schlagen gleichzeitig eine Brücke zu Festlandchina und Hongkong. 
Zwei neuralgische Zentren in San Francisco und New York spielen dabei eine do-
minante Rolle und organisieren und kontrollieren auch die verschiedenen Vereine 

                                                           
601 Vgl. Shang, The Chinese in Britain, 32-33. 
602 Vgl. „刘晓明大使在英国侨界欢迎招待会上的讲话,“ („Rede von Botschafter Xiaoming Liu 
am Willkommsempfang der Auslandschinesen in Großbritannien,“) Embassy of  the People’s Re-
public of  China in the United Kingdom of  the Great Britain and Northern Ireland, 30. März, 2010, 
abgerufen am 1. März, 2014, http://www.chinese-embassy.org.uk/eng/ 
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auf  dem gesamten Kontinent.603 Was dieses Phänomen in den europäischen Län-
dern betrifft, so spricht man von der pan-europäischen Bewegung der chinesischen 
Organisationen. Diese transnationale Entwicklungstendenz in Europa hat erst in 
den 1990er Jahren, später als auf  dem amerikanischen Kontinent angefangen. Die 
größte multinationale Organisation dieser Art in Europa ist die EFCO – Europäi-
sche Föderation der chinesischen Organisationen (Ou Zhou Hua Qiao Hua Ren She 
Tuan Lian He Hui). Offiziell gegründet im Jahr 1992 in Amsterdam mit anfängli-
chen 22 Gesellschaften aus 11 europäischen Ländern, hatte sich die EFCO bis 2012, 
zwanzig Jahre später, zu mehr als 260 Gesellschaften insgesamt aus 28 europäischen 
Ländern entwickelt.604 Daraus ist es auch zu ersehen, dass sich die chinesische Ge-
meinschaft in diesen Jahren nicht nur schnell vergrößert, sondern auch von der an-
fänglichen konzentrierten Niederlassung vornehmlich in Großbritannien, Frank-
reich, den Niederlanden zu weiteren europäischen Ländern ausgeweitet hat, was 
auch die „pan-europäische Migration der Chinesen“ genannt werden kann. Die Rol-
le oder die Ziele der EFCO können nach folgenden Aspekten zusammengefasst 
werden: 
 - die EFCO hält die chinesischen Gesellschaften an, Gesetze zu befolgen und ein 
friedliches Zusammenleben mit örtlichen Einwohnern zu erreichen. 
 - ermutigt die Auslandschinesen, die europäischen Kulturen und Bräuche zu res-
pektieren und sich in die örtliche Gesellschaft zu integrieren. 
 - bewahrt die legitimen Rechte und Interessen der Chinesen in Europa und vermit-
telt die traditionelle chinesische Geschichte. 
 - begünstigt die Kooperation zwischen den chinesischen Organisationen in Europa 
und fördert die ökonomische Entwicklung der Chinesen in Europa.605 
Alle transnationalen Organisationen dieser Art haben eigentlich mehr oder weniger 
ähnliche Funktionen wie die EFCO. Erwähnenswert sind außerdem die pan-
europäischen Vereinigungen, die immer auf  der gleichen Herkunft und auf  dem 
gemeinsamen Familiennamen basiert sind, wie der „Verband der Landsleute aus 
Qingtian in Europa“ (Ou Zhou Qingtian Tong Xiang Hui) oder der „Verband der Sippe 
Man in Europa“ (Lü Ou Wen Shi Zong Qin Hui).606 Dieses pan-europäische Phäno-
men in der chinesischen sozialen Organisation findet sich des weiteren in den relativ 
wenig formellen Aktivitäten wie der „Europäische Wettbewerb des Karaoke“ oder 
der „Schönheitswettbewerb Miss Chinatown“ und so weiter.607 
Eine andere Entwicklungstendenz ist die Öffnung der chinesischen Vereinigungen 
für Nicht-Chinesen, was von Minghuan Li als „trans-ethnische Integration im Laufe 
der Entwicklung der chinesischen Vereine“ genannt wird.608 Zum Beispiel, die „Hua 

                                                           
603 Vgl. Figure 4. „Network of  Chinese Associations in the United States. The two major associa-
tional centers are Francisco and New York“. Wong, Chinatown, 14. 
604  Vgl. Xiujing Liang und Flemming Christiansen, „Les organisations chinoises pan-
européennes,“ in Encyclopédie de la diaspora chinoise, Chinese heritage centre (Paris: les Éd. Du 
Pacifique, 2000), 89. Mehr Informationen siehe die offizielle Webseite der EFCO : 
www.theefcoco.com 
605 Vgl. Ibidem. 
606 „Man“ wird „Wen“ auf  Hochchinesisch ausgesprochen. 
607 Vgl. Liang und Christiansen, „Les organisations chinoises pan-européennes,“ 89. 
608 Vgl. Li, We Need Two Worlds, 226. 
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Kiaw Poh Teak Tung Foundation“ in Thailand, die 1897 von chinesischen Einwan-
derern gegründete Wohltätigkeitsvereinigung, hat mit Hilfe der Spenden seiner Mit-
glieder ein Krankenhaus mit 22 Stockwerken in Bangkok errichtet, das allen mittel-
losen Menschen zugute kommt.609 Minghuan Li zitiert noch ein anderes Beispiel in 
den Philippinen. Unter der Schirmherrschaft des landesweit größten chinesischen 
Verbandes „Federation of  Filipino-Chinese Chambers of  Commerce and Indust-
ry“ hatten die chinesischen Geschäftsleute vom Ende der 1970er Jahren bis zum 
Anfang der 1990er Jahren in ländlichen Gebieten in den ganzen Philippinen insge-
samt 1240 Schulgebäude gegründet.610 Aus dieser Sichtweise haben sich die Aus-
landschinesen nicht nur sehr erfolgreich in die örtliche Gesellschaft integriert, son-
dern auch für die Überwindung der zwischen-ethnischen Grenzen beträchtliche Bei-
träge geleistet. Überall auf  der ganzen Welt ist festzustellen, dass die chinesischen 
Vereine mit chinesischen Sprachkursen weitgehend auch die Nicht-Chinesen auf-
nehmen, um gleichzeitig die chinesische Kultur zu erklären und zu verbreiten. 

4. 2. 2. Die Vergleichsanalyse der chinesischen Vereine in Paris und in London 

Die Entwicklung der chinesischen Vereinigungen in Paris und in London, so wie in 
jedem anderen Migrationsland, stimmt mit der jeweiligen Einwanderungsgeschichte 
von Chinesen überein. Aus dieser sozialgeschichtlichen Sicht entsprechen die neuen 
Vereinsgründungen immer den neuen Bedürfnissen der Chinesen bei ihrer Migrati-
on. Die ersten chinesischen Vereinigungen in Paris und in London gehen alle auf  
den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, nämlich auf  den Beginn der chinesischen 
Einwanderung in diese zwei Länder und auch nach Europa: „L’Amicale Franco-
Chinoise“ 1905 und „Hui Tong Association“ 1907 in London East-End. Mit der 
Anwerbung der chinesischen Arbeitskräfte in Frankreich und Großbritannien wäh-
rend des Ersten Weltkriegs waren die „Association des Travailleurs Chinois en Fran-
ce“ 1919 und das „Chinese Mutual Aid Workers’ Club“ 1916 entstanden.611 Auf  den 
eigentlichen Aufschwung der chinesischen Vereine muss man bis in die 1980er Jahre 
warten, als sich China nach außen öffnete und eine starke Konzentration von Aus-
landschinesen infolge einiger Einwanderungswellen sowohl in Paris als auch in Lon-
don festzustellen war. Die Vereine zuvor dienten im Wesentlichen sozio-kulturellen 
Zwecken, das heißt, sie förderten Solidarität, sozialen Austausch, gegenseitige Hilfe 
und die Erhaltung des chinesischen Kulturerbes. Mit der Vergrößerung der chinesi-
schen Gemeinschaft und besonders der starken kommerziellen Konkurrenz infolge 
der schnellen Entwicklung der chinesischen wirtschaftlichen Aktivitäten, begannen 
sich die chinesischen Vereine mit ökonomischer Orientierung zu diversifizieren. Yu-
Sion Live erklärt: 
 

„Une association dont la vocation est entièrement consacrée aux activités socio-
culturelles ne peut subsister longtemps faute de supports financiers. C’est la raison 

                                                           
609 Li, We Need Two Worlds, 227. 
610 Vgl. Ibidem. 
611 Das „Chinese Mutual Aid Workers’ Club” wurde 1916 von chinesischen Seeleuten in Liverpool 
aufgebaut und dann am Anfang der 1920er Jahre nach London transferiert. Vgl. Benton und Go-
mez, The Chinese in Britain, 158. 
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pour laquelle les « grandes » associations chinoises sont des associations soutenues pé-
cuniarement par les marchands fortunés, malheureusement leurs objectifs sont orien-
tés vers des fins commerciales.“612 

 
Dank dieser traditionellen chinesischen sozialen Organisationsweise kann erst das 
ökonomische Leben der Auslandschinesen große Erfolge verzeichnen, und umge-
kehrt, dieser gewinnorientierte Ehrgeiz führt die Entwicklung der chinesischen Ver-
einigungen in eine andere Richtung. 
Die Tabelle 4.2 zeigt eine Vergleichsanalyse der chinesischen Vereinigungen in Paris 
und in London besonders in Hinsicht ihrer Art und Anzahl. Im Allgemeinen gibt es 
mehr chinesische Vereine in Paris und der Île-de-France als in Greater London. Be-
züglich entsprechender Politik dieser zwei Aufnahmeländer gibt es in Großbritanni-
en keine restriktive Reglungen gegenüber ausländischen Vereinen, während die Ver-
einigungsfreiheit der Ausländer in Frankreich zum ersten Mal im Jahr 1901 zugelas-
sen wurde und seit 1981 neugeregelt ist, so dass sich die Ausländer für die Grün-
dung einer Vereinigung bei der Präfektur anmelden müssen. 
 

Vereinigungsart Anzahl in Paris und 
der Île-de-France 

Anzahl in Greater 
London 

Gesamtbetrag 96 72 
Prozentzahl in Chinatown(s) 31,3 15,5 

Chinesisches Kulturerbe 16 8 
Soziale Hilfe/ 

Solidarität/Austausch 
19 33 

Handel/Wirtschaft 12 9 
Berufsbezogen 8 1 

Sippengemeinschaft 1 5 
Heimatliche Abstammung 23 6 
Ehemalige Schulfreunde 4 1 

Politik 1 2 
Integration 1 0 

Gesundheit und Senioren 0 4 
Sport 5 1 
Kunst 4 2 

Religion 1 1 
Tabelle 4.2: Die chinesischen Vereine in Paris und in London613 

                                                           
612 Live, „La diaspora chinoise en France,“ 519. 
613 Siehe den Anhang 1. Liste der chinesischen Vereine in Paris und in London. Vgl. „The Chinese 
Associations in UK,“ London Chinese, abgerufen am 15. März, 2014, 
http://www.lonese.com/community/default.asp?psearch=Chinese%20Community 
„华人社团,” („Die chinesischen Vereine,”) UK Chinese Pages, abgerufen am 15. März 2014, 
http://www.ukchinesepages.com/index.php?m=yp&c=index&a=list_company&catid=158 
„法国华人社团组织名录,“ („Liste der chinesischen Vereinigungen in Frankreich,“) 欧洲华人百
科 (Enzyklopädie der Auslandschinesen in Europa), abgerufen am 15. März, 2014, 
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Das ist eigentlich keine wirkliche Beschränkung, und so hat die signifikante Ent-
wicklung der chinesischen Vereine in Paris in den 1980er Jahren begonnen. Wäh-
rend der Recherche konnte auch beobachtet werden, dass sich die meisten chinesi-
schen Vereinigungen in Frankreich eigentlich in Paris konzentrieren, was damit zu-
sammenhängt, dass sich eine überwiegende Mehrheit der Auslandschinesen in 
Frankreich in Paris intramuros und extramuros befindet. Demgegenüber sind die chi-
nesischen Vereine infolge einer nicht nur in der Hauptstadt konzentrierten Nieder-
lassung über ganz Großbritannien verstreut. Diese Verteilungstendenz bleibt gleich, 
wonach sich 31,3 % aller Pariser chinesischen Vereine in den Chinatowns, das heißt, 
im 3., 11., 13. und 19. Arrondissement befinden, zweimal mehr als in London 
(15,5 %). 
Aus dieser Tabelle ist deutlich zu ersehen, dass die chinesischen Vereinigungen so-
wohl in Paris als auch in London eine große Diversifikation darstellen, was auch die 
weltweite Entwicklungstendenz bestätigt. Ihre Berührungspunkte liegen darin, dass 
sich ein großer Anteil der Vereinigungen speziell mit Erhaltung und Verbreitung des 
chinesischen Kulturerbes, solidarischer gegenseitiger Hilfe und Förderung der öko-
nomischen Entwicklung der örtlichen Chinesen beschäftigt und es nur wenige Ver-
eine im Bereich von Politik, Integration und Religion gibt. Tatsächlich befassen sich 
die meisten chinesischen Vereinigungen, ungeachtet ihrer Ausrichtung, alle mit der 
Organisation der gegenseitigen Hilfe und den sozialen sowie kulturellen Aktivitäten. 
Hier werden sie vornehmlich nach ihrer Hauptrolle eingeordnet. Eine andere Be-
sonderheit liegt in den seit diesen Jahren entwickelten Handelsvereinen. Je nach 
wirtschaftlichen Hauptaktivitäten jedes Ankunftslandes werden entsprechende 
Handelsvereine gegründet, zum Beispiel in Paris, die Association des Commerçants 
Chinois de Prêt-à-porter en France und die Union des Café-Hôtel-Restaurants Asiatiques sowie 
in London die Chinese Takeaway Association UK. Ihr Ziel ist es, die Rechte und Inte-
ressen der chinesischen Händler zu wahren, die Erweiterung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu garantieren und dann ihr Monopol zu schützen. Diese Tabelle macht 
uns auch deutlich, dass es in Paris oder in London außer einer Vereinigung für In-
tegration Conseil l’Intégration des Communautés d’Origine Chinoise en France in der China-
town Choisy-Dreieck keine andere dieser Art gibt. Die erfolgreiche Integration der 
Auslandschinesen in die örtliche Gesellschaft zu fördern, gehört zu den Arbeitszie-
len vieler chinesischer Vereinigungen, aber es gibt nur sehr wenige, die ausschließ-
lich darauf abzielen. Man darf zu Recht die Prognose stellen, dass in Zukunft mehr 
Vereine für Integration der Auslandschinesen gegründet werden. 
Es fällt auf, dass sich 23 von 96 Pariser chinesischen Vereinen nach der gemeinsa-
men Abstammung organisieren. Dadurch wird auch die Verschiedenheit der Her-
kunft von Chinesen in Paris veranschaulicht. Die repräsentativsten sind die 
Association des Residents en France d’Origine Indochinoise und die Amicale des Teochew en 
France in der Chinatown Choisy-Dreieck im Vergleich zu der Association des 

                                                                                                                                                                          
http://www.huaren.eu/index.php?doc-view-95 
„汉语组织 ,“ („Die chinesischen Organisationen,“) The Southern Base of  Confucius Institute 
Headquarters Office of  Confucius Institute Affairs, abgerufen am 15. März, 2014, 
http://2012.cnconfucius.com/e/action/ListInfo.php?mid=4&classid=40&ph=1&country=法国 
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Compatriotes de Qingtian en France in den Pariser Chinatowns auf dem Rive Droite. Sie 
spielen des weiteren in der jeweiligen Chinatown eine führende Rolle und gelten als 
die Organisatoren für kulturelle, gesellschaftliche, ökonomische und politische Akti-
vitäten. Die Gemeinschaft nach Familien- und Heimatbindung aufzubauen liegt in 
der chinesischen Tradition, so die typische Sippengemeinschaft, die seit ihrem Ur-
sprung in chinesischen Dörfern schon in Südostasien und Nordamerika weite Ver-
breitung gefunden hat. In Europa verfügt Großbritannien über mehr Vereinigungen 
dieser Art als andere Länder. Allein fünf in London spielen sie bei der ganzen chine-
sischen Gemeinschaft immer noch eine sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel die 
Cheungs’ Clansmen Charity Association (Europe) wurde 1965 in London gegründet, aber 
die eigentliche Abstammung der Sippe Cheung (Familienname „Zhang“ auf Hoch-
chinesisch) in London kann man auf die 1880er Jahre zurückführen. Ihre Dominanz 
im Londoner chinesischen Gaststättengewerbe begann in den 1920er Jahren, dann 
gehörte die Sippe Cheung in den 1970er Jahren zu den Pionieren, die sich in der 
Soho Gerrard Street, der heutigen Chinatown ansiedelten.614 Die anderen zwei be-
kannten Sippengemeinschaften in London und auch in ganzer Welt sind Man 
Clanmen Association Europe und Overseas Pang’s Clansmen Association, England. 615  Aus 
diesen Beispielen ergibt sich gleichzeitig, dass diese Sippen schon sehr früh weltweit 
auswandern und die chinesischen Sippenvereine in London heute eigentlich die pan-
europäischen oder internationalen Organisationen sind. 
Es ist auch auffällig, dass fast die Hälfte der chinesischen Vereine in London für ein 
komplexeres Ziel, das heißt, für die gegenseitige Hilfe und Solidarität bestimmt ist. 
Es ist im Übrigen erwähnenswert, dass in Paris keine Vereinigungen existieren, die 
sich ausschließlich um Gesundheit und Senioren kümmern, während es in London 
vier Vereine dieser Art gibt. Auf  die immer zahlreicher werdenden chinesischen Se-
nioren legt die chinesische Gemeinschaft in London seit langem einen großen Wert. 
Die Islington Chinese Association organisierte im Jahr 2002 ein Projekt namens „Mil-
lennium Faces: Chinese Older People in the United Kingdom”. Das Chinese National 
Health Living Centre und die Lien Viet Housing Association in London beschäftigen sich 
vornehmlich damit, sich um die chinesischen Senioren in Großbritannien zu küm-
mern. Viele chinesische Vereinigungen in Paris bieten tatsächlich Kranken- und Se-
niorenpflege sowie Freizeitaktivitäten an, wobei sie die Arbeit vorzugsweise nach 
Familien- und Heimatbindung aufteilen. Eine spezielle Vereinigung in der Senioren-
pflege wird in Zukunft zweifellos gefragt sein. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Vereinsphänomen sowohl in Paris 
als auch in London für Europa repräsentativ geworden ist. Die Vereine spielen bei 
der Erhaltung der chinesischen Kultur, der sozialen Organisation, den wirtschaftli-
chen Aktivitäten und seit kurzem bei den chinesischen Demostrationen und der 
politischen Beteiligung nicht nur in Frankreich und Großbritannien, sondern auch in 
ganz Europa, eine bedeutende und führende Rolle. Hinter den Chinatowns, der 

                                                           
614 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 161. 
615 Die „World Pang’s Clan Association“ wurde 1992 in Singapur gegründet. Mittels „World Pang 
association bulletin“ bleibt die weltweite Sippe Pang (Familienname „Peng“ auf  Hochchinesisch) 
immer in Verbindung. Ibidem. Mehr Informationen über die Sippe Man siehe: Watson, Emigration 
and the Chinese lineage. 
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Heimat der Chinesen im Ausland, verbirgt sich ihr Rückgrat, die chinesischen Verei-
nigungen, wie F.Christiansen in seiner Recherche sagt: „The Chinatown association, 
which ist the only institution linking Chinatown space and ethic community, 
indirectly gives shape to Chinatown […]“616 Abschließend darf  man nicht aus den 
Augen verlieren, dass der Kern dieses Rückgrats in den traditionellen konfuziani-
schen Lehren liegt. 

4.2.3. Analyse einzelner wichtiger Vereine in Paris und London: ARFOI und LCCA 

Es soll nach der summarischen und vergleichenden Darstellung der chinesischen 
Vereine in Paris und London noch auf  die strategische Bedeutung einzelner wichti-
ger Vereine hingewiesen werden. Uta Karstein stellt fest, dass es in Deutschland seit 
Jahren eine etablierte Vereinsforschung gibt, aber nur wenige soziologische Untersu-
chungen. Sie ist auch der Meinung, dass sich die Befunde der historischen Vereins-
forschung sehr nützlich für die Betrachtung heutiger Vereine auswirken.617 Als Bei-
spiel hob Thomas Nipperdey in seinem Beitrag zum Vereinswesen in Deutschland 
im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert die Motive der Vereinsgründungen und 
damit die ausgesprochenen Ziele hervor, die sich in „Motiv-und Zielkomplex“ zu-
sammenfassen lassen.618 Was das Thema der Vereine in soziologischer Hinsicht an-
geht, macht U.Karstein des weiteren auf  vier soziologische Perspektiven aufmerk-
sam: subjektsoziologische Perspektive, organisationssoziologische Perspektive, kul-
tursoziologische Perspekive sowie lokale Einbettung und gesellschaftliche Funkti-
on.619 Unter der subjektbezogenen Perspektive versteht man zunächst das subjektive 
Engagement jeweiliger Vereinsgründer und -mitglieder. Der organisationsbezogenen 
Perspektive zufolge sollten Vereine als eine spezifische Organisationsform zu be-
handeln sein. Dabei ist die Theorie von Niklas Luhmann von drei unterschiedlichen 
Typen der Strukturentscheidungen besonders relevant, das heißt, Entscheidungs-
programme, Kommunikationswege und Personal.620 Dann haben Vereine aus kul-
tursoziologischer Perspektive als Ziel, Werte und Normvorstellungen zu übertragen. 
Diesbezüglich interessiert sich U.Karstein besonders für P.Bourdieus Kapitaltheorie. 
Das bedeutet, dass die Akteure der Vereine durch allgemeine Anerkennung und so-
ziales Engagement das symbolische sowie soziale Kapital akkumulieren können.621 
Bei U.Karsteins viertem Zugang zu diesem Thema handelt es sich um die gesell-

                                                           
616 Christiansen, Chinatown Europe, 84. 
617 Karstein, „Vereine-Soziologische Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” 3-4. 
618 Thomas Nipperdey, „Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
Eine Fallstudie zur Modernisierung I,“ in Ders.,Gesellschaft, Kultur, Theorie: gesammelte Aufsätze zur 
neueren Geschichte (Kritische Studien zur Geschichtswisssenschaft, Bd.18) (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), 177. 
619 Vgl. Karstein, „Vereine-Soziologische Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” 7-19. 
620 Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung (Opladen: Westdeutscher Verlag, 2000). Vgl. 
Karstein, „Vereine-Soziologische Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” 11. 
621 Mehr Informationen siehe: Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftli-
chen Urteilskraft (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1991); Pierre Bourdieu, Praktische Vernunft. Zur 
Theorie des Handelns (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1998). Vgl. Karstein, „Vereine-Soziologische 
Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” 15-16. 
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schaftlichen Funktionen der Vereine und ihre Beziehung zur örtlichen Umwelt, was 
ganz von den Aktivitäten der Vereine abhängt. 
Ausgehend von T.Nipperdeys Motiv- und Zielkomplex und U.Karsteins soziologi-
schen Perspektiven werden im Folgenden ausführlich die Hauptprogramme einzel-
ner wichtiger Vereine in Paris und London, Motive und Ziele der Vereinsgründer 
und -mitglieder, Rolle der Vorsitzenden, Funktionen und strategische Bedeutungen 
gegenüber Auslandschinesen und Autochthonen untersucht. Beispielhaft hierfür ist 
die Association des Residents en France d’Origine Indochinoise (ARFOI) in Paris und die 
London Chinatown Chinese Association (LCCA) in London, die in der jeweiligen China-
town stets eine führende Rolle spielt. 
Was die im Jahr 1982 im Herzen der Pariser Chinatown im 13. Arrondissement ge-
gründete ARFOI betrifft, denkt man zunächst an ihren bekannten Vorsitzenden 
Huy Trinh, den erfolgreichen Unternehmer im asiatischen Lebensmittelgeschäft und 
„Kaiser“ seines „Imperium Paris Store“ (mehr Informationen über Huy Trinh im 
Kapitel 3.2.1). Als ehemaliger Flüchtling aus Kambodscha mit chinesischer Ab-
stammung aus Teochew gründete Trinh mit anderen sechzehn Auslandschinesen 
einige Jahre nach der massenhaften Niederlassung der südostasiatischen Flüchtlinge 
vornehmlich im Pariser 13. Arrondissement am Ende der 1970er Jahre diesen ge-
meinnützigen Verein. Die anfänglichen Motive waren, diesen in fremder Umwelt 
neu angekommenen Flüchtlingen im Alltagsleben zu helfen. Nach mehr als dreißig-
jähriger Existenz hat die ARFOI immer dazu beigetragen, gegenseitige Hilfe unter 
Auslandschinesen in Frankreich zu fördern und ihren Mitgliedern zu helfen, sich ins 
französische Leben durch verschiedene kulturelle Einrichtungen zu integrieren. 
Seit ihrer Gründung hat die ARFOI für die soziale Dynamik besonders eine wichti-
ge Rolle gespielt. Sie organisiert chinesische Sprachkurse für Kinder und Erwachse-
ne, traditionelle Musikkurse und veranstaltet gemeinsame Reisen und kulturelle 
Darbietungen. Darüber hinaus bietet sie Unterstützung auf  mehreren Gebieten an: 
ihren Mitgliedern bei der Arbeit- und Unterkunftsuche zu helfen, kostenlose 
Rechtsberatung bereitzustellen und bei Durchführung der Verwaltungsformalitäten 
behelflich zu sein. Ein besonderes Augenmerk des Vereins wird in diesen Jahren 
darauf  gelegt, Kranken und Älteren zu helfen und bei religiösen Trauerfeiern beizu-
stehen. Im Erdgeschoss des Vereins findet man seit 1989 einen buddhistischen 
Tempel mit mehreren repräsentativen Buddhas. Es ist erwähnenswert, dass der 
Tempel jeden 1. und 15. des Monats (Mondkalender) Gläubigen und auch Nicht-
Gläubigen eine kostenfreie vegetarische Mahlzeit anbietet. Neben diesen kulturellen, 
sozialen und religiösen Aktivitäen organisiert die ARFOI außerdem die für Aus-
landschinesen wichtigen Feiern wie Mondfest und chinesisches Frühlingsfest. Dies-
bezüglich ist die ARFOI der erste Organisator, der seit 1989 alle zwei Jahre die chi-
nesische Neujahrsparade in Paris veranstaltet. Auf  Wunsch der Einwohner des 13. 
Arrondissements als auch der Pariser wird sie seit 1997 jedes Jahr stattfinden. Seit-
her schlägt die ARFOI vielen anderen chinesischen Vereinen in Paris vor, zusam-
men die chinesische Neujahrsparade zu organisieren, die sich heutzutage von der 
rein chinesischen Feier zum Fest der Pariser entwickelt hat. Von Anfang an hat die 
ARFOI immer großen Wert auf  ihre Verbindung zum Heimatland China gelegt. Sie 
hat seit 1988 jedes Jahr besonders für die in Frankreich geborenen 



217 

chinesischstämmigen Kinder im Sommer Jugendcamps in China organisiert, die den 
chinesichen Kindern gestatten, zur Heimat und Kultur ihrer Vorfahren zurückzufin-
den. Ein anderes Hauptprogramm des Vereins ist es auch, bei Schwierigkeiten oder 
Katastrophen in China Geld zu spenden, wobei sein spendenfreudiger Vorsitzender 
Huy Trinh selbst eine führende Rolle spielt. Er hat mehrmals seinem Heimatdorf  
private Spenden gemacht, z.B. für die Einrichtung der Grund- und Mittelsschulen des 
Dorfes. 
U.Karstein hat schon herausgearbeitet: „Personal macht aller Wahrscheinlichkeit 
nach für einen Verein einen Unterschied, ob er einen Künstler oder einen Juristen 
als Vorsitzenden hat. Zum anderen sind mit Personen stets individualisierte Erwar-
tungsbündel angesprochen.“622 Sowohl der ARFOI-Vorsitzender Huy Trinh als auch 
seine sechzehn Ko-Gründer sind erfolgreiche Unternehmer, deren starke Finanz-
kraft zu ihrem Engagement für das Gemeinwohl der Auslandschinesen in Paris für 
den französisch-chinesischen Austausch und für das Heimatland China gewisserma-
ßen viel beigetragen hat. Demnach besitzt die ARFOI eine sowohl aktivierende als 
auch integrierende Funktion und spielt damit in der chinesischen Vereinslandschaft 
in Paris eine führende Rolle. Eine weitere Facette der Bedeutung der Vereine besteht 
darin, dass hier alle ökonomischen Netzwerke der chinesischen Unternehmer zu-
sammengebracht werden.623 
Im Vergleich zu ARFOI, dem repräsentativen Beispiel für die meisten traditionellen 
chinesischen Vereine für Auslandschinesen, in ihrem Alltags- und Integrationsleben, 
stellt die LCCA in London eine ganz andere strategische Bedeutung dar. Chi Che-
ung Lee, ehemaliger Vositzender des Vereins London Chinatown Neighbourhood 
Association, dann im Jahr 1984 Vorsitzender der LCCA erzählt in einer historischen 
Dokumentation namens As Time Goes by – London Chinatown im Folgenden: 
 

„It was 1959 when I first came to London, Chinatown wasn’t here yet. All the Chinese 
migrants from Hongkong came to this disrtict, which was then a red light district full 
of  sex shops. I planned to organize a neighbourhood association for the Chinese in 
the area, which was called ‘London Chinatown Neighbourhood Association’ in the be-
ginning. After that, I thought that since London didn’t have a Chinatown. I organized 
a meeting with the government to see if  they could help us to build up a Chinatown. 
Putting together a proper Chinatown, that looked nice and had oriental characteristics, 
like an archway and street signs in Chinese. The government met with me several times 
and accepted my proposals. The government spent about a million pounds to develop 
the area, giving it a pedestranised street where parking wasn’t allowed […] The grand 
opening was on October 29, 1985.“624 

 

Aus diesem Interview geht hervor, dass sich die LCCA hauptsächlich den Aufbau 
und die Entwicklung der Londoner Chinatown zum Ziel gesetzt hatte. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1978 hat die LCCA stets mit dem örtlichen Gemeinderat wie 
Westminster City Council, britischer Polizei, dem Londoner Bürgermeister, der Prin-

                                                           
622 Karstein, „Vereine-Soziologische Zugänge zu einem vernachlässigten Thema,” 12. 
623 Mehr aktuelle Informationen siehe die Homepage der ARFOI: „Association des Residents en 
France d’Origine Indochinoise,“ abgerufen am 3.8.2015, http://www.arfoi-paris.com/index.html 
624 „As Time Goes by – London Chinatown,“ London Chinatown Virtual Museum, abgerufen am 3. 
August, 2015, http://www.london-chinatown.org.uk/virtual-museum/documentary/the-movie/ 
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ce’s Charities Foundation China und der chinesischen Botschaft zusammengearbeitet, 
um die Londoner Chinatown zu einem sauberen, sicheren und viel angenehmeren 
Ort für die chinesische Gemeinschaft wie auch für Besucher aufzubauen. Neben der 
starken Verknüpfung mit örtlichen Behörden widmet sie sich auch der engen Zu-
sammenarbeit besonders mit dem für die Auslandchinesen in London ganz wichti-
gen Verein London Chinese Community Centre, das die Sorgen und Interessen der gan-
zen Chinatown vorbracht und außerdem den Auslandschinesen in London ein brei-
tes Spektrum von Dienstleistungen bereitstellt. Seit den 1980er Jahren hat die LCCA 
begonnen, Neujahrsparaden zum chinesischen Neujahrsfest zu organisieren, um 
mehr Besucher in die Chinatown zu bringen. Seit 2002 macht der Umzug der Neu-
jahrsparade zum größten Platz in London, dem Trafalgar Square, die traditionelle 
chinesische Feier mit Hunderttausenden von Besuchern zu einem festen Bestandteil 
des Londoner Veranstaltungskalenders und zum größten Outdoor-Event in London. 
Dabei spielt die LCCA eine führende und entscheidende Rolle. Nicht nur auf  Ver-
besserung der Chinatown, sondern auch auf  gemeinnützige Aktivitäten für das 
Heimatland China legt die LCCA seit langem einen großen Wert. Bei Katastrophen 
in China organisiert sie immer Spendenaufrufe unter Auslandschinesen und hat seit 
ihrer Gründung fernerhin eine beträchtliche Geldmenge für den Aufbau neuer 
Schulen und Krankenhäuser in China gespendet.625 
Diese zwei chinesischen Vereine in Paris und in London machen auf  ihren gleichen 
Motiv- und Zielkomplex besonders aufmerksam; sie sind ständig bemüht, die wech-
selnden und wachsenden Nachfragen nach Aktivitäten und Dienstleistungen in der 
entwickelnden chinesischen Gemeinschaft zu erfüllen. Sie haben besonders zum 
Ziel, die chinesische Kultur und Identität im Ausland zu erhalten und zu fördern 
und die chinesische Gemeinschaft bei der Integration in die örtliche Gesellschaft zu 
unterstützen. 
 

4. 3. Chinesische sozio-kulturelle Aktivitäten und ihre Identität in Paris und 
in London 

Eine der wichtigen Rollen der chinesischen Vereine im Ausland ist es, als Organisa-
toren der chinesischen sozio-kulturellen Aktivitäten zu dienen. Sie richten sich ur-
sprünglich nur an die chinesische Gemeinschaft. Durch die mit in der Heimat iden-
tischen Aktivitäten und die üblichen traditionellen Praktiken können sich die Aus-
landschinesen im Aufnahmeland wie zu Hause fühlen und ihr Heimweh mittels die-
ser „geistigen und sozio-kulturellen“ Heimat schwächen. Diese bedeutende Rolle 
spielen die chinesischen Vereine in heutiger Zeit weiter, aber die chinesischen ethno-
kulturellen Aktivitäten lassen sich verschiedenen Motiv- und Zielkomplexen zufolge 
in drei Kategorien darstellen. Erstens sind die traditionellen Aktivitäten zweifellos 
für Auslandschinesen, damit sie im Gastland noch ein chinesisches Leben führen 
können. Zweitens handelt es sich um Aktivitäten, die nicht nur für Auslandschine-
sen, sondern auch besonders für örtliche Einwohner und Touristen bestimmt sind, 

                                                           
625 Mehr aktuelle Informationen siehe die Homepage der LCCA: „London Chinatown Chinese 
Association,“ abgerufen am 3. August, 2015, http://www.lccauk.com 
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damit die örtliche chinesische Gemeinschaft und die Chinatowns bekannter werden 
und die chinesische Identität in der städtischen Landschaft des Ankunftslands im 
Blickpunkt stehen kann. Drittens sind die Aktivitäten für im Ausland geborene jun-
ge Generationen, Nachkommen der chinesischen Immigranten bestimmt, damit die 
Kultur und Tradition ihrer Vorfahren weiter übertragen werden. 
Aus dem Anhang 1. Liste der chinesischen Vereine in Paris und in London ist deutlich zu 
ersehen, dass sich die Vereine im Allgemeinen für chinesisches Kulturerbe auf  die 
ethno-kulturellen Aktivitäten wie traditionelle chinesische Kampfkunst, Kalligrafie, 
Malerei, Poesie, Literatur, volkstümliche Oper usw. spezialisieren. Diese sozio-
kulturelle Vielfalt und Dynamik resultiert aus der signifikanten Vergrößerung der 
chinesischen Gemeinschaft und ihrer schnellen ökonomischen Verstärkerung in 
Frankreich und in Großbritannien. Die traditionellen chinesischen Praktiken wie 
Mah-Jongg, Tai-Chi Chuan und chinesisches Schachspiel werden heutzutage von 
den meisten chinesischen Vereinen, ungeachtet ihrer Ausrichtung organisiert. So-
wohl die traditionellen als auch neuen Aktivitäten stellen den Auslandschinesen ei-
nen sozialen Begegnungsort und ein sozio-kulturelles Leben bereit. Anders als die 
frühere Organisationsweise, die vornehmlich der chinesischen Gemeinschaft vorbe-
halten war, durchbricht die heutige Durchführung der chinesischen Aktivitäten den 
sogenannten „sozialen und kulturellen Zaun“ der chinesischen Gemeinschaft und 
legt auf  den kulturellen Austausch mit örtlichen Einwohnern einen großen Wert. 
Mehr und mehr örtliche Einwohner des Gastlands fühlen sich angezogen, Tai-Chi 
Chuan, Kung Fu u.a. zusammen mit Auslandschinesen auszuüben. Auf  diese Weise 
werden auch die chinesische Kultur und Tradition verbreitet und die Integration der 
Auslandschinesen in die örtliche Gesellschaft wird in gewissem Maße gefördert. 
Françoise, eine Bretonin, die Tai-Chi Chuan zu Fuß des Hochhauses Olympiade des 
13. Arrondissements in Paris praktiziert, bezeugt in einem Interview diesen interkul-
turellen Austausch: „Je me sens complètement en Chine ici. On est vraiment dans 
une bulle, dans une autre culture, dans d’autres chansons et d’autres tons.“626 
Die religiösen Aktivitäten der Auslandschinesen, die auch zur ersten Kategorie ge-
hören, sollen aber gesondert dargestellt werden. Die Chinesen, wie Immigranten 
anderer Rassen und Kulturen, wandern mit ihrer Konfession und religiösen Prakti-
ken aus. Die Kultstätten der Konfession mit einer starken Verbreitung in China und 
auch in ganz Asien, also die des Buddhismus, haben sich gleichzeitig mit den großen 
chinesischen Einwanderungswellen in Frankreich und Großbritannien vermehrt, 
besonders infolge der massenhaften Ankunft der chinesischstämmigen Flüchtlinge 
aus dem ehemaligen Indochina seit 1978/1979. In Paris und der Île-de-France spie-
len eben einige chinesische Vereine dabei eine Hauptrolle, die mit buddhistischen 
Tempeln ausgestattet sind. Die fünf dynamischsten und wichtigsten Vereine mit 
solcher Funktion sind: Association des Residents en France d’Origine Indochinoise (ARFOI, 
13. Arrondissement), Amicale des Teochew en France (ATF, 13. Arrondissement), Asso-
ciation des Résidents du Foukien en France (ARFF, 13. Arrondissement), Association Ami-
cale des Cantonnais de France (AACF, Ivry-sur-Seine) und Association de la Communauté de 
Hainan en France (ACHF, Vitry-sur-Seine). Sie werden noch ergänzt durch zwei ein-
                                                           
626 „Zoom sur le 13ème arrondissement de Paris,“ TF1, abgerufen 6. August, 2015, 
http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2010/zoom-sur-le-13e-arrondissement-de-paris-6102873.html 
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flussreiche Tempel: Monastère Fo Guang Shan France (Bussy Saint Georges) und 
Temple Fa Hua Si (Pantin). Diese Kulträume mit günstiger Lage entweder in der 
Pariser Chinatown oder in Pariser Vororten mit einer starken Konzentration von 
Auslandschinesen sind normalerweise allen Auslandschinesen und auch der Auf-
nahmegesellschaft zugänglich, aber mit einer klaren geo-dialektalen Heterogenität. 
Die buddhistischen Tempeln und Aktivitäten in den Vereinen ARFOI, ATF und 
AACF sind insbesondere für die kantonesischstämmigen Auslandschinesen be-
stimmt, die ARFF für die Chinesen aus Fujian und die ACHF für die Auslandschi-
nesen aus Hainan.627 Was die frei stehenden Tempel betrifft, stammen die Anhänger 
des Tempels Fa Hua Si in Pantin, nordöstlich von Paris, mehrheitlich aus der Pro-
vinz Zhejiang. Es herrscht unter der chinesischen Gemeinschaft eine heterogene 
und wettbewerbsfähige religiöse Landschaft. Im Vergleich dazu sind die buddhisti-
schen Tempel in London eher frei stehend, z.B. in London der Fo Guang Shan 
Temple.628 In China wie in Paris und in London sind diejenigen, die einen Tempel 
aufsuchen, nicht immer auf  der Suche nach spiritueller Befriedigung, sondern versu-
chen, persönliche Netzwerke neu aufzubauen.629 Die soziale Rolle der Kultstätten, 
eben wie die chinesischen Vereine, ist es, Auslandschinesen eine Schutzstätte und 
einen Begegnungsort zu bieten, zwischenmenschliche Verbindungen, besonders die 
auf der gleichen geo-dialektalen Herkunft basieren, herzustellen, und sind somit 
Symbol der Solidarität und gegenseitigen Hilfe. 
Die sozio-religiöse Rolle der protestantischen und katholischen Kirchen beim chi-
nesischen Leben in Paris und in London dürfen nicht übersehen werden. Es gibt 
mehr als zwanzig chinesische Kirchen in Paris mit einer starken Konzentration im 
Osten von Paris besonders für ihre Anhänger aus Wenzhou und deren Bezirken.630 
In London verteilen sich die chinesischen Kirchen eher in den verschiedenen Stadt-
teilen und spezialisieren sich auf Messen in Hochchinesisch, Kantonesisch und Eng-
lisch.631 Die Tatsache, dass die chinesischen Kirchen nicht von chinesischen Verei-
nen geführt werden, bedurfte in dieser Recherche keiner eingehenderen Darstellung. 
Die sozio-kulturellen Aktivitäten der zweiten Kategorie sind nicht nur für die Aus-
landschinesen bestimmt sind, sondern auch für Einheimische des Aufnahmelandes 
und Touristen. Dazu gehören zum Beispiel die Feierveranstaltungen des chinesi-

                                                           
627 Guangdong, Fujian und Hainan gehören zu den chinesischen Provinzen, wo der Buddhismus 
über die stärkste und einflussreichste Verbreitung verfügt.  
628 Seit 1967 hat Fo Guang Shan, ein chinesisch-budhhistischer Orden, weltweit mehr als 200 Tem-
pel und Organisationen eingerichtet. Mehr Informationen siehe: „Fo Guang Shan Monastery 
Worldwide Web,“ abgerufen 25 März 2014, https://www.fgs.org.tw/en/ 
629 Vgl. Véronique Poisson, „La religion des Chinois en France, miroir des inégalités sociales de la 
société d’accueil,“ in La religion des Chinois en île de France: premier aperçu, Journée d’étude, 22 Janvier 
2009, GSRL, dir. Caroline Gyss und Marie-Dominique Even, abgerufen am 25 März 2014, 
http://www.youscribe.com/catalogue/presentations/savoirs/religions/la-religion-des-chinois-en-
ile-de-france-premier-apercu-9h30-411242 
630 Vgl. Hua Hua, „Les étudiants chinois dans les Églises protestantes chinoises à Paris,“ Ibidem. 
Die Besonderheit von Wenzhou ist, dass sie mit 1074 Kirchen im Jahr 1990 als das „Jerusalem„von 
China bekannt ist. Vgl. Poisson, „La religion des Chinois en France, miroir des inégalités sociales de 
la société d’accueil.“ 
631 Vgl. „Chinese Religious Association,“ Chineseineurope.net, abgerufen am 25 März 2014, 
http://www.chineseineurope.net/cms/2010/0303/63.html 
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schen Laternenfestes, des Mondfestes und natürlich insbesondere des Frühlingsfes-
tes. Das Frühlingsfest, jedes Jahr zu Beginn des neuen Jahres nach dem traditionel-
len chinesischen Mondkalender gefeiert, ist das wichtigste und größte Familienfest 
in China. Typisch ist, dass sich die ganze Familie mit mehreren Generationen unter 
einem Dach versammelt und zusammen feiert und dann an den nächsten Tagen die 
Verwandten besucht. Dieses traditionelle chinesische Familienfest hat sich in den 
letzten Jahrzehnten in weltweiten Chinatowns zu einem kollektiven Großereignis 
gewandelt. Der Tradition und dem Fest ihrer Heimat treu bleibend, feierten anfäng-
lich die Auslandschinesen, allein und fern ihrer Familien, das chinesische Neujahr, 
auch Symbol der Familienzusammenkünfte, mit Landsleuten, Freunden oder Kolle-
gen zu Hause oder in einem chinesischen Verein. Auf diese Weise wird dieses chi-
nesische Kulturerbe von den Auslandschinesen überall verbreitet und man kann 
heute von einer „Globalisierung des chinesischen Frühlingsfestes“ sprechen. Auf 
dieser Globalisierungsszene sind die Auslandschinesen selbst nicht mehr die Haupt-
akteure ihrer Tradition, sondern das Ankunftsland, China, die örtliche chinesische 
Botschaft, die chinesischen Vereine, das Rathaus, die Politiker, die Händler des 
Stadtteils und die Einheimischen. All diese Akteure spielen während dieser Feier-
lichkeiten, die immer 15 Tage dauern, auf der Bühne der Chinatowns, ein ethno-
kulturelles, geschäftliches, politisches und sogar diplomatisches Theater, das immer 
einige Hundertausende von Zuschauern anzieht, einschließlich der Auslandschine-
sen, die auch als Zuschauer kommen. Estelle Auguin betrachtet infolgedessen die 
öffentlichen Feierlichkeiten des chinesischen Frühlingsfestes als das „théâtre 
d’enjeux ethniques, économiques et politiques.“ 632  Seine Bedeutung findet ihren 
Ausdruck in der staatlichen Anerkennung, insofern als es mehr als zehn asiatische 
Länder außerhalb Chinas wie Vietnam, Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand 
gibt, wo sich die wichtigsten und ältesten Niederlassungen der Auslandschinesen 
befinden, und die das chinesische Neujahr zum gesetzlichen Feiertag erklärt haben. 
In Großbritannien wird das chinesische Frühlingsfest nicht nur in London, sondern 
auch in anderen Städten all mit einer starken Konzentration von Chinesen wie in Li-
verpool, Manchester usw. gefeiert, während sich die Feierlichkeiten dieses wichtigsten 
chinesischen Festes vornehmlich in Paris und seit einigen Jahren auch in der Region 
Île-de-France konzentrieren. Dieser Unterschied resultiert aus der nicht gleichartigen 
geographischen Verteilung der Auslandschinesen und ihrem unterschiedlichem Wirt-
schaftsgewicht. In London haben die Auslandschinesen seit 1987 am Leicester Square, 
ganz in der Nähe von der Londoner Chinatown Soho, öffentlich gefeiert. Dann ha-
ben sich die noch großartigeren Festlichkeiten seit 2002 bis zum Trafalgar Square, 
dem größten öffentlichen Platz Londons, ausgedehnt. In Paris finden die Festveran-
staltungen seit 1989 in dem Chinatown-Dreieck mit einer feierlichen Neujahrsparade 
statt. Mit der Entwicklung der anderen Chinatowns in Paris haben die Auslandschine-
sen seit 2002 vor dem Rathaus von Paris, nahe beim chinesischen Viertel Art-et-
Métier und seit 2009 in einem anderen chinesischen Stadtviertel Belleville Neujahrspa-
raden und andere Feierlichkeiten veranstaltet. Anhand von einigen Bildern und Pro-

                                                           
632 Estelle Auguin, „Le Nouvel An chinois à Paris: théâtre d’économies ethniques,” in Revue euro-
péenne des migrations internationales, vol. 20, n°3 (Poitiers: Université de Poitiers, 2004), 75-87. 
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grammen der Feierlichkeiten des chinesischen Neujahrs 2014, dem Jahr des Pferdes, 
in London und in Paris werden wir näher darauf eingehen. 
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In London 
Zeit und Ort Programme 

27. Januar 
Straßentor in der Chinatown  

Bekanntgabe der Programme der Feierlichkeiten 
vom chinesischen Neujahr in London durch den 
Vorsitzenden der „London Chinatown Chinese 
Association“. 

29. Januar - Mittel April 
Gerrard Street in der Chinatown – 
Baker Street 

Teilnahme von „Madame Tussauds London“ an den 
Feierlichkeiten mit zwei Wachsfiguren von chinesi-
schen Kampfkunstmeistern Jackie Chan und Bruce 
Lee aus Hongkong und Shanghai. 

30. Januar 
London Eye, South Bank 

Beleuchtung von „London Eye“ in Rot und Gold 
mit Aufführungen und Werbegeschenken vor Ort. 

31. Januar 
Chinatown 

Neujahrsbesuch von dem chinesischen Gott des  
Reichtums und den zwölf chinesischen  Tierkreiszei-
chen; Livesendung vom TV-Programm BBC 
WORLD-IMPACT in der Londoner Chinatown, in 
dem die Auslandschinesen ihre Familien und Freun-
de in China beziehungsweise auf der ganzen Welt zu 
Neujahr begrüßen. 

01. Februar 
Chinatown 

Löwentanz durch die Straßen in der Chinatown als 
Glück bringendes Ritual, um die Geschäftsleute, 
Auslandschinesen und Touristen zu Neujahr zu be-
grüßen. 

02. Februar 
Chinatown und Trafalgar Square 

Neujahrsparade entlang der Charing Cross Road,  
Shaftesbury Avenue und durch die Chinatown; 
Die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Trafalgar 
Square mit verschiedenen Aufführungen (Akrobatik, 
traditioneller Tanz, Theater usw.); 
Viele kleine Aktivitäten in der Chinatown während 
des Tages: Darbietungen von traditioneller chinesi-
scher Kunst einschließlich Kalligraphie, Tanz, 
Kampfkunst usw.. 

02. Februar 
Napoleon Casino, Leicester Square 

Festabend des Karaokewettbewerbs  

03. Februar 
Lyceum Theater, Covent Gardens 
 

Neujahrsaufführung namens „Culture of China, Fes-
tival of Spring“ von Künstlern aus China, die beson-
ders für diesen Anlass heranreisen. 

03. Februar 
Empire Casino, Leicester Square 

Liederabend und Lotteriespiele. 

09. Februar 
Chinatown 

Neujahrsbesuch von dem chinesischen Gott des 
Reichtums und von Figuren der zwölf chinesischen 
Tierkreiszeichen. 

14. Februar 
Chinatown  

Laternenfest und Verteilung von kleinen roten La-
ternen in der Chinatown.  

Tabelle 4.3: Programme der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in London 2014633 

                                                           
633 Vgl. „伦敦华埠 2014 新春庆典日程表,“ („Programme der Feierlichkeiten vom chinesischen 
Neujahr in der Londoner Chinatown,“) PhoenixCNE, abgerufen am 1 April, 2014, 
http://www.pcne.tv/news/華人社區/7661 
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Fig. 4.1 a-f: Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in London 2014 
http://www.chinadaily.com.cn/hqzx/2014-02/03/content_17267976.htm 
http://www.elitetravelblog.com/chinatown-lanterns-chinese-new-year-photos-london/ 
http://www.chinadaily.com.cn/travel/2014-01/31/content_17266709.htm 
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In Paris 
Zeit und Ort 

Im Rathaus des 3. Arrondissements 
Programme 

27. Januar Fotoausstellung „Jiangsu au Charme Aquatique“. 
02. Februar 
Rathaus von Paris 

Drachenparade zum chinesischen Neujahr vor 
dem Rathaus von Paris, dann Rue du Temple – 
Rue de Bretagne – Rue de Turbigo – Rue Beau-
bourg. 

04. Februar In Zusammenarbeit mit dem Musikprogramm 
„De la musique avant toute chose“ – eine akusti-
sche Reise zwischen Orient und Okzident. 

05. Februar Kulturelle und künstlerische Begegnung zwischen 
französischen und chinesischen Studenten. 

06. Februar Drachentanz und Zeremonie der Wünsche für die 
chinesische Gemeinschaft. 

07. Februar Konferenz über „bien-être chinois dans la vie de 
tous les jours“, gefolgt von einem Praxisatelier 
und einer Debatte. 

Tabelle 4.4: Programme der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr im Marais (Stadtteil 
des 3. und 4. Arrondissements von Paris) 2014634 
  

                                                           
634 Mehr Informationen siehe die Homepage des Rathauses des 3. Arrondissements von Paris, ab-
gerufen am 2.4.2014, http://www.mairie03.paris.fr/mairie03/jsp/site/Portal.jsp?document_id= 
15842&portlet_id=853 
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Fig. 4.2 a-f: Die chinesische Neujahrsparade im Marais 2014 
http://huaren.haiwainet.cn/n/2014/0204/c232657-20240939.html 
https://www.mfa.gov.cn/chn//pds/wjdt/zwbd/t1125565.htm 
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Zeit und Ort Programme 
27. Januar 
Rathaus des 19. Arrondissements 

Zeremonie der Wünsche für die chinesische Ge-
meinschaft und Löwentanz; 
Traditionelle Vorstellung. 

31. Januar 
Rathaus des 19. Arrondissements 

Ausstellung von Gemälden und Kalligraphien 
„Loin des yeux...près du cœur...“ – zum 50. Jah-
restag der diplomatischen Beziehung zwischen 
Frankreich und China. 
Konferenz über „bien-être chinois dans la vie de 
tous les jours“, gefolgt von einem Praxisatelier 
und einer Debatte. 

02. Februar 
Um die Metrostation „Belleville“ 

Neujahrsparade von der Metrostation „Belle-
ville“ -Boulevard de la Villette - Rue Rebeval - 
Rue Jules Romains - Rue de Belleville - Rue Louis 
Bonnet - Rue de la Presentation - Rue du Fau-
bourg du Temple; 
Aufführungen von Tanz und Kampfkunst nach 
der Parade.  

03. – 10. Februar 
Rathaus des 19. Arrondissements 

Fotoausstellung „Jiangsu au Charme 
Aquatique“ (wie schon im Rathaus des 3. Arron-
dissements).  

05. Februar 
Rathaus des 11. Arrondissements 

Feierveranstaltungen von chinesischen Trommeln, 
Löwentanz und Drachentanz. 

Tabelle 4.5: Programme der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in der Pariser China-
town Belleville 2014635 
  

                                                           
635 Siehe den Anhang 2. Plakate der Programme der Feierlichkeiten vom chinesischen Neujahr in 
der Pariser Chinatown Belleville 2014. 
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Fig. 4.3 a-d: Die chinesische Neujahrsparade in der Pariser Chinatown Belleville 2014 
http://www.oushinet.com/news/europe/france/20140203/99644.html 
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Zeit und Ort 
Im Rathaus des 13. Arrondisse-

ments 

Programme 

28. Januar Programmstart des chinesischen Neujahrs-
fests; 
Konzert „Charme du sud du Yangsté“. 

04. Februar Konferenz „Que voyez-vous dans l’image 
d’un cheval?“ 

05. Februar Projektion des Zeichentrickfilms „Les petits 
canards de papier“. 

07. Februar Vorstellung „Main dans la Main“ - Sensibilität 
zur Erhaltung der traditionellen Kultur. 

09. Februar 
Chinatown Choisy-Dreieck 

Neujahrsparade: 44 Avenue d’Ivry - Avenue 
de Choisy - Place d’Italie - Avenue d’Italie - 
Rue de Tolbiac - Avenue de Choisy - Boule-
vard Masséna - Avenue d’Ivry. 

13. Februar Traditionelle Auführung „La joyeuse Fête du 
Printemps“. 

15. Februar Konzert – Lektüre „Les lettres de Shitou“ – 
Route eines chinesischen Immigranten in 
Frankreich am Anfang des 20. Jahrhunderts. 

27. Januar – 07. Februar Ausstellung „Voyage dans le temps“: eine 
Litao ZHANG–Darstellung der chinesischen 
Arbeiterklasse. 

27. – 31. Januar  Ausstellung „Chez soi“ von Wan-ying SHIH-
Erzählung seines Wegs zwischen Asien und 
Europa durch seine Bilder. 

03. – 07. Februar Ausstellung „Territoires intérieurs“ von Ma-
rion Tu. 

Tabelle 4.6: Programme der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in der Pariser China-
town Choisy-Dreieck 2014636 
  

                                                           
636 Vgl. „Le programme des festivités du 28 janvier au 15 février,” Marie du 13e, abgerufen am 2 
April, 2014, 
http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16749&portlet_id=2952 

http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/document?id=16749&id_attribute=100
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Fig. 4.4 a-h: Die chinesische Neujahrsparade in der Pariser Chinatown Choisy-Dreieck 2014 
http://www.chinanews.com/hr/2014/02-11/5823435.shtml 
http://www.oushinet.com/home/mainnews/20140211/100518_2.html 
https://www.kanzhongguo.eu/content/巴黎 13区欢庆中国新年图集二 
„Eine diskrete Gemeinschaft“ ist das öffentliche Image der Auslandschinesen in 
Großbritannien und in Frankreich geworden, die seit ihrer Einwanderung in diese 
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zwei Länder stets unauffällig arbeiten. Das ist in den Augen der Einheimischen auch 
das allgemeine Bild der Auslandschinesen. Eben diese diskreten Chinesen machen 
in Aufnahmeländern für ihr größtes traditionelles Fest immer maximalen „Lärm” 
und erregen großes Aufsehen. Keine Feierveranstaltung anderer ethnischen Grup-
pen in Großbritannien oder in Frankreich, die den Auslandschinesen in ihrer lang-
jährigen Immigrationstradition und auch zahlenmäßig überlegen wird, kann mit die-
sen großartigen Festlichkeiten verglichen werden. Anhand von Einzelheiten der Fei-
erlichkeiten des chinesischen Neujahrs 2014 in London und in Paris wird zuerst 
dargestellt, wie die Auslandschinesen im Allgemeinen chinesische Feste feiern. Des 
weiteren werden auf Grund dieser Vergleichsanalyse ihre Berührungspunkte und 
Verschiedenheiten offen gelegt. 
 
Berührungspunkte: 
 
- Kulturelle Vorstellung und chinesische Identität 
Die repräsentativen chinesischen Elemente sind an Feierlichkeiten und insbesondere 
bei den Neujahrsparaden sehr auffallend: hellrot und hellgelb, die symbolischen 
Farben von China, rote Laternen, Drachentanz, Löwentanz, traditionelle Kleidun-
gen, chinesische Kunst, typischer Trommelschlag und Knallkörper. Dieses Ensem-
ble der typischen sichtbaren, hörbaren und riechbaren Elemente (Rauch der Knall-
frösche, Weihrauch, Essensgeruch usw.) macht die chinesische Identität aus. Zu 
diesem Identitätsaufbau tragen die wochenlangen verschiedenartigen Aktivitäten in 
Bezug auf die chinesische Kultur, Tradition, Kunst und den interkulturellen Aus-
tausch bei, wie beispielsweise die oben angeführten Programme der Feierlichkeiten 
in London und Paris: Aufführung, Konzert, Ausstellung, Konferenz, Atelier und so 
weiter. Die Organisation der Feierlichkeiten von Auslandschinesen zeigt ihren Wil-
len, ihre Tradition und Kultur vorzustellen und sich mit der chinesischen Identität 
in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ihr Ehrgeiz, so außergewöhnliche und so phänome-
nale Feier zu veranstalten führt auch auf die konfuzianischen Lehren zurück, das 
heißt, dadurch ihr „Gesicht“ zu haben und zu betonen. Konkreter gesagt, die Chi-
nesen wollen bei dieser Gelegenheit ihren wirtschaftlichen Erfolg zeigen und ihren 
Platz im Gastland festigen. 
 
- Eine Feier nicht mehr nur für die Chinesen 
Aus den obigen Bildern ist deutlich zu ersehen, dass die Festlichkeiten und die Neu-
jahrsparaden eine so große Menge von Menschen angezogen haben. Die Feiern zum 
chinesischen Neujahr 2013 in London haben etwa 500.000 Zuschauer angezogen, 
während allein die traditionelle Parade in der Pariser Chinatown Choisy-Dreieck 
jährlich mehr als 200.000 anlockte.637 Diese eindrucksvollen Zahlen von Auslands-
chinesen, Einheimischen und Touristen aus der ganzen Welt machen klar, dass das 
chinesische Neujahr nicht mehr nur ein Fest für Auslandschinesen ist, sondern für 
alle auf Grund seiner ethnischen Charakteristika und seiner Exotik ein außerge-

                                                           
637 Vgl. Kate Nelson, „Hundreds of thousands celebrate at Chinese New Year parade in London, 
“ London 24, 02 Februar 2014, abgerufen am 6 April, 2014, http://www.london24.com/news/ 
hundreds_of_thousands_celebrate_at_chinese_new_year_parade_in_london_1_3269890 

http://www.london24.com/author/kate_nelson_1_3613012
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wöhnliches Ereignis ist. Man kann in den Paradengruppen auch viele nichtchinesi-
sche Gesichter sehen, die als „interkulturelle Botschafter“ angesehen werden kön-
nen. Auch die Nichtchinesen begeistern sich gleichermaßen für die bei diesem Fest 
dargebotene chinesische Kultur, Tradition und Kunst. 
 
- Teilnahme der Aufnahmeländer an Feierlichkeiten 
Man ist normalerweise der Meinung, dass die Feierlichkeiten des traditionellen chi-
nesischen Festes im Gastland nur von der örtlichen chinesischen Gemeinschaft or-
ganisiert werden und außerdem geographisch nur auf die Chinatown begrenzt sind. 
Die Programme und Bilder der Feierlichkeiten zum chinesischen Frühlingsfest 2014 
in London und in Paris bestätigen, dass es nicht der Fall ist, das heißt, dass die chi-
nesischen Festlichkeiten schon über die Chinatown hinausgehen. 
Alle Feierlichkeiten in London werden vornehmlich von chinesischen Vereinen wie 
London Chinatown Chinese Association, Chinatown Chamber of Commerce u.a. mit finanziel-
ler Unterstützung von z.B. Bank of China organisiert. Sie finden vor allem in der 
Chinatown Soho und auf den zwei großen und bekannten Plätzen in London, Lei-
cester Square und Trafalgar Square, ganz in der Nähe von der Chiantown statt. Zu 
großartigen Feierlichkeiten für das Jahr des Pferdes trug die Stadt London mit der 
Beteiligung des Museums Madame Tussauds und der Beleuchtung vom London Eye 
in Rot und Gold, zwei bekannten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der briti-
schen Hauptstadt, bei. Im Vergleich dazu werden die Festlichkeiten in Paris von 
chinesischen Vereinen in Zusammenarbeit mit dem Rathaus veranstaltet. Eine Kol-
lektivarbeit für die Festveranstaltungen im Marais (zum 3. und 4. Arrondissement) 
wird von chinesischen Vereinen, insbesondere der Association des Chinois Resident en 
France und dem Rathaus des 3. Arrondissements realisiert. Die relativ jüngere Neu-
jahrsparade im Stadtteil Belleville, der mit dem Rathaus des 10., 11., 19., 20. Arron-
dissements in Verbindung steht, wird vornehmlich von der Association des 
Commerçants bellevillois geführt. Die Teilnahme der Gemeinde an den Festivitäten än-
dert sich jedes Jahr. Zum chinesischen Neujahr 2014 organisierten z.B. das Rathaus 
des 11. Arrondissements und das Rathaus des 19. Arrondissements diverse Feier-
veranstaltungen. Die größten und ältesten Feierlichkeiten zum chinesischen Früh-
lingsfest finden im Pariser 13. Arrondissement statt. In Kooperation mit dem Rat-
haus des 13. Arrondissements leitet die Association des Résidents en France d’Origine 
Indochinoise mit vielen anderen chinesischen Vereinigungen dieses jährliche Großer-
eignis. 
Die Städte London und Paris, oder im weiteren Sinne, die Aufnahmeländer sind sich 
der Wichtigkeit und besonders der wirtschaftlichen Bedeutung der Chinesen in ih-
rem Land und in ihrem Stadtteil bewusst. Durch solche Festveranstaltungen und 
interkulturelle Begegnungen differenzieren sich die Chinesen von anderen ethni-
schen Gruppen und bewahren somit ihre auslandschinesische Identität, zum ande-
ren ermöglicht dies eine schnellere Integration in die örtliche Gesellschaft. Dies 
trägt auch dazu bei, die Verbindungen zwischen dem Aufnahmeland und dem Hei-
matland China aufrecht zu erhalten. 
 
- Teilnahme der Lokalpolitiker an Feierlichkeiten 
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Zunächst soll die Bedeutung des Löwentanzes erklärt werden. Der Löwe stellt in 
der chinesischen Kultur ein Glückstier dar. Die Zeremonie vom tanzenden Löwen 
steht für die guten Wünsche von Glück, Schutz, Sicherheit und Erfolg im Leben des 
Volkes. Aber der Löwe ist sehr faul und schläft das ganze Jahr ununterbrochen. Aus 
diesem Grunde sieht die Tradition vor, dass er mit dem Berühren seiner Augen ge-
weckt wird. Dies bedeutet außerdem wegen der lautlichen Übereinstimmung zwi-
schen „Dianjing“ (Punktierung der Augen) und „Dianjin“ (Punktierung des Goldes), 
dass sich alles in Gold verwandeln kann. In diesem Zusammenhang kann man be-
obachten, dass bei den Eröffnungszeremonien wichtige Personen eingeladen wer-
den, um die Löwenaugen zu punktieren. Bei den Feiern zum chinesischen Neujahr 
im Ausland ist es schon eine Tradition geworden, besonders für die Eröffnungsze-
remonie und Neujahrsparade, die Repräsentanten der chinesischen Regierung und 
die wichtigen Lokalpolitiker einzuladen. 
Bei der offiziellen Eröffnungsfeier zum chinesischen Neujahr 2014 in London wa-
ren der chinesische Botschafter in Großbritannien Xiaoming Liu, die stellvertreten-
de Londoner Bürgermeisterin Victoria Borwick, die Bürgermeisterin von 
Westminster Sarah Richardson und die Präsidentin von Westminster City Council, 
Philippa Roe, anwesend. Zusammen mit Chu Tin Tang OBE, dem Vorsitzenden 
der London Chinaotown Chinese Association eröffneten die Feier und die Parade. Anläss-
lich der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest im Marais nahmen die stell-
vertretende Pariser Bürgermeisterin Anne Hildalgo (seit dem 5. April 2014 Bürger-
meisterin von Paris), der Bürgermeister des 3. Arrondissements Pierre Aidenbaum, 
der Ministerberater für konsularische Angelegenheiten an der Botschaft von China 
in Frankreich Ping Li und der Vorsitzende der „Association des Chinois Residant en 
France“ Wansheng Chi an der Punktierung der Löwenaugen teil. Was die Beteili-
gung der Lokalpolitiker an Festlichkeiten im Pariser Stadtteil Belleville angeht, so 
stellt es wegen der speziellen geographischen Lage der Chiantown in Belleville einen 
besonderen Fall dar. Belleville erstreckt sich über das 10., 11., 19. und 20. Arrondis-
sement, infolgedessen wurden diese vier Bürgermeister zusammen zur Neujahrspa-
rade eingeladen. An den größten und ältesten Feierlichkeiten in der Chinatown des 
13. Arrondissements nahmen der chinesische Botschafter in Frankreich Jun Zhai 
und der Innenminister von Frankreich Manuel Valls (seit dem 31. März 2014 Premi-
erminister von Frankreich) teil. 
Wie die Beispiele von London und Paris zeigen, spielen die Lokalpolitiker eine wich-
tige Rolle an den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest. Die ständig zu-
nehmende Zahl der chinesischen Einwanderer in London und Paris, ihre wirtschaft-
liche Bedeutung und ihre ökonomischen Beiträge zu den Aufnahmegesellschaften 
haben für entsprechende Aufmerksamkeit bei Bürgermeistern und Politikern ge-
sorgt. Ihr sozio-politischer Einfluss und ihre Rolle als potentielle Wähler werden 
von den gewählten Politikern selbstverständlich nicht übersehen. Ihre Anwesenheit 
am wichtigsten Fest dieser einflussreichen chinesischen Gemeinschaft trägt zu ih-
rem guten Image und Ruhm in der Öffentlichkeit bei. Wie uns schon bekannt ist, 
befinden sich die Chinatowns immer in einem typischen Immigrantenviertel mit 
multiethnischem und multikulturellem Zusammenleben. Aus den Programmen der 
Festveranstaltungen in London und Paris ist deutlich zu ersehen, dass die chinesi-
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schen Vereinigungen unter der Schirmherrschaft der Gemeinde großen Wert auf 
den interkulturellen Austausch und die Darstellung der chinesischen Tradition und 
der Gepflogenheiten legen. So gesehen kann die persönliche Präsenz von Bürger-
meistern und anderen gewählten Politikern an der Feier und Parade ihre Unterstüt-
zung anzeigen, die Wichtigkeit der chinesischen kulturellen Identität betonen und 
nicht zuletzt diesen kulturellen Austausch fördern. Die offizielle Anerkennung die-
ser „kulturellen Besonderheit“, besonders in der multiethnischen sozio-kulturellen 
Landschaft wie in London und Paris ist schließlich bei der sozio-kulturellen Integra-
tion der Auslandschinesen in die örtliche Gesellschaft sehr hilfreich. Noch aus einer 
weiteren und diplomatischen Sichtweise trägt die offizielle Unterstützung der Auf-
nahmeländer zu der Erhaltung der guten diplomatischen Beziehung mit China bei. 
 
- Eine Feier aus wirtschaftlichen Interessen 
Es ist klar, dass die Organisation der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest 
weitaus die sozio-kulturellen Interessen und die Erwartungen, die chinesische Tradi-
tion und Identität zu erhalten, übertrifft. Auch politische und wirtschaftliche Inte-
ressen stehen auf dem Spiel. Die chinesischen Geschäfte und Restaurants machen 
sich diese Gelegenheit zu Nutze, Werbung für ethnische und exotische Produkte 
und Lebensmittel zu machen. Insbesondere während der Neujahrsparade mittels der 
Aushängeschilder und dem Löwentanz vor Geschäften und Restaurants ziehen sie 
eine Menge Leute an. Die Beispiele von London und in Paris zeigen schon, dass die 
Feiern zum chinesischen Neujahr an die hunderttausend Zuschauer anziehen kön-
nen. Die ist eine einmalige Gelegenheit für die Einheimischen, Gewinne zu machen 
und die örtliche Ökonomie zu stimulieren. 
 
Unterschiede: 
Allgemein gesagt spielen die feierlichen Aktivitäten zum chinesischen Neujahr nicht 
nur in London und Paris, sondern auch in den Chinatowns weltweit, fast eine glei-
che kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Rolle. Je nach dem 
konkreten Fall stellt dies zweifellos eigene Charakteristika dar. Aus den Programmen 
zum chinesischen Neujahr 2014 in London und in Paris ist zu ersehen, dass in Lon-
don nur ein Feierprogramm und eine Neujahrsparade organisiert werden, während 
in Paris drei stattfinden. Dies resultiert aus der geo-dialektalen Heterogenität der 
Chinesen in Paris und ihrer unterschiedlichen Bedeutung in der Aufnahmegesell-
schaft. Das heißt aber nicht, dass die Chinesen in London homogen seien. Nur spie-
len die kantonesischen Chinesen mit überwiegender Mehrheit und viel wichtigerer 
wirtschaftlicher Bedeutung bei der Organisation der Aktivitäten von Chinesen in 
London eine führende Rolle. Je nach Land ist die Unterstützung der Aufnahmelän-
der ganz verschieden. In London werden die Feiern hauptsächlich von chinesischen 
Vereinen mit eher formeller Unterstützung von der Gemeindeverwaltung 
Westminster organisiert, während die Feierlichkeiten im Pariser Stadtviertel Marais 
und im 13. Arrondissement von den chinesischen Gemeinden in Partnerschaft mit 
den jeweiligen Gemeindeverwaltungen des 3. Arrondissements und des 13. Arron-
dissements veranstaltet werden. 
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Wie eingangs dieses Kapitels schon erwähnt wird, richten sich bestimmte sozio-
kulturellen Aktivitäten vornehmlich an die Nachkommen der chinesischen Immig-
ranten. Sie sind entweder im Ausland aufgewachsen oder einfach im Ausland gebo-
ren und haben mindestens einen chinesischstämmigen Elternteil. Die häufigsten 
sozio-kulturellen Aktivitäten für diese jüngeren Generationen sind dann die chinesi-
schen Sprachkurse, die mehrheitlich von chinesischen Vereinigungen und auch von 
chinesischen Sprachschulen organisiert werden. Chinesisch sprechen und schreiben 
zu können ist ein bestimmender Faktor zum Kennenlernen, zur Erhaltung und zur 
Übertragung der Kultur und Tradition ihrer Vorfahren. 
Aus der Analyse von Minghuan Li ergibt sich, dass es bis zum Ende des letzten 
Jahrhunderts in ganz Großbritannien etwa 160 chinesische Sprachklassen mit 15.000 
Schülern, dagegen nur 20 Sprachklassen mit 1500 Schülern in Frankreich gab. Ob-
wohl diese Zahlen in Frankreich nicht der Wirklichkeit entsprechen, weist M.Li da-
rauf hin, dass Großbritannien innerhalb Europas über die meisten chinesischen 
Sprachklassen und Schüler verfügt.638 G.Benton und E.T.Gomez liefern Erklärun-
gen für diesen Unterschied. Erstens: Die chinesische Gemeinschaft in Großbritan-
nien ist älter als die in Frankreich und hat schon sehr früh die Notwendigkeit der 
chinesischen Sprachkurse erkannt. Zweitens: Die Niederlassungsweise der briti-
schen Chinesen ist weniger konzentriert als die der französischen Chinesen. Diese 
Niederlassungs- und Verteilungsweise in Großbritannien entspricht eher dem Mus-
ter der traditionellen Chinatowns, ein Faktor, der die Spracherhaltung begünstigt 
und infolgedessen die Notwendigkeit für chinesische Sprachklassen verringert. Drit-
tens: Die Tatsache, dass die Einschränkung des Rechts zur freien Vereinigung der 
Ausländer in Frankreich erst im Jahr 1981 widerrufen wurde, spielt dabei eine wich-
tige Rolle.639 
Meines Erachtens haben G.Benton und E.T.Gomez tatsächlich in mancherlei Hin-
sicht Recht. Im Vergleich zur Niederlassung der Chinesen in Paris erst nach dem 
Ersten Weltkrieg begannen sich die Chinesen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts 
in der Londoner Limehouse-Chinatown anzusiedeln. Nach Min-chien T.Z. Tyau 
geht der Unterricht der chinesischen Sprache für chinesische Kinder schon auf 1914 
zurück, als die Chinese Students’ Christian Union die Klassen in der Chinatown zu or-
ganisieren begann.640 Den Archivaufzeichnungen zufolge geht die Initiative, die chi-
nesischen Kinder in Chinesisch zu unterrichten, auf das Jahr 1920 in der 
Limehouse-Chinatown zurück. Ein Artikel namens Children of Chinatown aus dem 
Daily Telegraph beschreibt dies so: 
 

„At the present time it happens there are a number of learned and wealthy Chinese 
gentlemen in this country, and there is also an Anglo-Chinese Friendship Bureau Clas-

                                                           
638 Vgl. Minghuan Li, „Transnational links among the Chinese in Europe: a study on European-
wide Chinese voluntary associations,“ in Leeds East Asia papers, No. 33. (Leeds: Dept. of East Asian 
Studies, University of Leeds, 1996), 37. 
639 Vgl. Benton und Gomez, The Chinese in Britain, 191. 
640 Vgl. Min-chien T. Z. Tyau, London through Chinese eyes; or, My seven and a half years in Lon-
don (London, The Swarthmore press limited, 1920), 311-316. 

http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Leeds+East+Asia+papers%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+The+Swarthmore+press+limited%22
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ses are to be opened to teach Chinese children their own language, and to assist Chi-
nese men to learn English.“641 

 
Eine andere örtliche Zeitung bezeugt auch das Engagement der chinesischen Stu-
denten in dieser „Bildungsbewegung“: 
 

„Chinese students in London have themselves established an evening school in 
Limehouse for Anglo-Chinese children. Here the children are taught Chinese character 
writing and the history and geography of  China. Most of  the children express a keen 
desire to go to China when they are grown up.“642 

 
Gegenüber diesen gebildeten und wohlhabenden Chinesen und chinesischen Stu-
denten in London, die schon früh den chinesischen Unterricht für chinesische Kin-
der zu fördern anfingen, müssen die Chinesen in Paris bis 1981 warten, als die Ver-
einigungsfreiheit genehmigt und infolgedessen die Organisation der chinesischen 
Klassen ermöglicht wurden. Dieses frühere Vereinigungsverbot gegenüber Auslän-
dern in Frankreich traf  nämlich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in Kraft, als 
sich schon eine kleine Menge von Chinesen im ersten chinesischen Viertel in Paris, 
dem Îlot Chalon, niederlassen hatte. Eine mögliche Erklärung für das Fehlen der 
chinesischen Sprachklassen vor dem Zweiten Weltkrieg liegt in der damals geringen 
Anzahl der chinesischen Kinder. Aber die chinesischen Vereine in Paris haben seit 
1981 einen erstaunlichen Aufschwung erlebt und sogar London in ihrer Zahl über-
holt. Obwohl genaue Zahlen nicht vorliegen, steht fest, dass immer mehr chinesi-
sche Vereine Sprachkurse für chinesische Kinder anbieten und der Bedarf  der chi-
nesischen Einwanderer infolge einiger Einwanderungswellen der Chinesen nach 
Frankreich, besonders nach Paris, ist steigend. Außerdem behindert die konzentrier-
te Niederlassungsweise der Chinesen in Paris überhaupt nicht die Entwicklung der 
chinesischen Sprachklassen. Beeinflusst von der konfuzianischen Ethik, legen die 
chinesischen Einwanderer großen Wert auf  die Bildung ihrer Kinder einschließlich 
der chinesischen Sprache und Kultur. Chinas Entwicklung, sein wachsendes interna-
tionales Ansehen und seine einflussreichere Rolle auf  der ganzen Welt, motivieren 
die chinesischen Immigranten weiterhin, ihre Kinder Chinesisch lernen zu lassen. 
Neben den chinesischen Sprachkursen am Wochenende oder in der Freizeit organi-
sieren die chinesischen Vereine in London und Paris jedes Jahr auch Sommerlager in 
China für Jugendliche mit chinesischer Abstammung, damit sie das Heimatland ihrer 
Eltern oder ihrer Vorfahren, die chinesische Kultur und Gebräuche kennenlernen 
können. 
 

                                                           
641 Daily Telegraph: Children of  Chinatown - An Educational Movement, 26/05/1920 zit. nach 
Tower Hamlets local History Library, File 410: Chinese Community. 
642 East London Observer: Limehouse Chinese School, 25/12/1920, zit. nach Tower Hamlets local 
History Library, File 410: Chinese Community.  
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4. 4. Chinesisches Finanzierungssystem – „Hui“ 

Der wirtschaftliche Erfolg der Auslandschinesen, ihre wichtige ökonomische und 
sozio-kulturelle Bedeutung in den Ankunftsländern, oder anders gesagt, in weltwei-
ten Chinatowns, werfen die Frage auf, wie die Auslandschinesen es schaffen, aus 
dem Nichts anzufangen und so schnell ihre eigenen Geschäfte und Restaurants auf-
zubauen und den Status eines Unternehmers oder eines Vorsitzenden von einem 
chinesischen Verein zu erhalten. Die notwendigen Mittel zur Gründung eines Ge-
schäfts oder Restaurants werden immer durch eines der wichtigen chinesischen Fi-
nanzierungssysteme „Hui“ aufgebracht. „Hui“ auf  Chinesisch bedeutet „Sit-
zung“ oder „Vereinigung“ und zeigt auch, dass dieses Finanzierungssystem erst 
durch ein Zusammentreffen realisiert werden soll. Auch in Frankreich und auch in 
europäischen Ländern bekannt als „chinesische Tontine“, weist „Hui“ aber große 
Unterschiede mit der französischen oder der angelsächsischen Tontine als einer Le-
bensversicherung auf.643 Für die Chinesen ist dieses Finanzierungssystem eher Zei-
chen der Hoffnung, der Solidarität und der gegenseitigen Hilfe.  
Dieses Kreditsystem ist eine sehr alte chinesische Tradition und stammt aus Südost-
china, besonders aus Fujian, Zhejiang und Guangdong, auch den traditionellen 
„Qiaoxiang(s)“. Infolgedessen ist es heutzutage nicht nur in südostchinesischen 
Provinzen, sondern auch in chinesischen Gemeinschaften außerhalb Chinas sehr 
verbreitet. Angewiesen auf  das persönliche Beziehungsnetzwerk vornehmlich von 
Familien-, Heimat- und Freundschaftsverbindung und des weiteren auf  das gegen-
seitige Vertrauen und die intra-gemeinschaftliche Solidarität steht das „Hui“ für 
Bargeld, Darlehen und Geldversprechen. Der ganze Prozess läuft inoffiziell und nur 
mit mündlicher Verabredung. Es gibt verschiedenartige Formen und Mechanismen 
wie zum Beispiel „turnusgemäßes Hui“ (Lun Hui auf  Chinesisch), „Hui durch Aus-
losung“ (Yao Hui), „Hui durch Gebot“ (Biaohui) und darunter „Biaohui im Inne-
ren“ (Neibiao) und „Biaohui im Äußeren“ (Waibiao).644 Dies kann man mit Hilfe ei-
nes Szenarios einer sehr üblichen Form das Prinzip des „Hui“ veranschaulichen. 
 
Herr Liu, ein chinesischer Geschäftsmann in Paris, besitzt ein Restaurant in der Pa-
riser Chinatown Belleville. Er ist auch Mitglied einer chinesischen Vereinigung für 
die Dialektgruppe aus Wenzhou und genießt in der Gemeinschaft einen guten Ruf. 
Er hat die Absicht, ein neues Kleidungsgeschäft aufzubauen und benötigt deswegen 
einen Fonds, um es in Gang zu setzen. Wie für die Gründung seines Restaurants 
organisiert er erneut ein „Hui“. Insgesamt zehn Personen nehmen an diesem 
„Hui“ teil, neun Teilnehmer und Herr Liu als Veranstalter („A“ in der Tabelle). Die 
Regel und das Preisschema sehen folgendermaßen aus: 
 
  
                                                           
643 Mehr Informationen darüber siehe: Thierry Pairault, „Approches tontinières (première partie): 
de la France à la Chine en passant par la Cochinchine et autres lieux,“ in Études Chinoises, volume IX, 
Nr. 1, 1990, S.7-34. 
644 Mehr Informationen bezüglich verschiedenartiger Formen und Mechanismen des chinesischen 
„Hui“ siehen: Thierry Pairault, „Approches tontinières (deuxième partie): Formes et méchanismes 
tontinier,“ Études Chinoises, volume IX, Nr. 2, 1990, S.75-130. 
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Ort: im Restaurant des Herrn Liu. 
Zeit: einmal pro Monat. 
Form des „Hui“: „Hui“ durch Gebot. 
Nenngeld: auch bekannt als Spieleinsatz, jedes Mal 1000 Euro 
 

 
Tabelle 4.7: Beispiel eines Turniers von „Hui“ in der Form eines Ausschreibungswettbe-
werbs 
Die Tabelle 4.7 verdeutlicht die detaillierten Auszahlungssummen, Ausschüttungen, 
Kosten oder Gewinne von jedem Teilnehmer in jeder Runde: 
 
1. Runde: Jeder der 9 Teilnehmer zahlt ein Nenngeld von 1000 Euro an den Veran-
stalter (A), der eigentlich Sonderrechte genießt, zinsfrei Geld zu leihen. A: 
1000*9=9000 Euro. 
2. Runde: A hat Geld schon bei der ersten Runde erhalten und wird als nunmehr 
„tot“ angesehen. Er soll infolgedessen ein Nenngeld von 1000 Euro zahlen. Von 
den 9 „Überlebenden“ ist C mit den höchsten Zinsen von 140 Euro Sieger dieser 
Runde geworden. Jeder der 8 „Überlebenden“ zahlt somit 860 Euro (1000-
140=860). C: 1000+860*8=7880 Euro. 
3. Runde: A und C haben schon bei der ersten und zweiten Runde Geld bekommen 
und werden „tot“. Zwischen den 8 „Überlebenden“ ist diesmal E mit den höchsten 
Zinsen in Höhe von 130 Euro Sieger geworden. Jeder der 7 „Überlebenden“ zahlt 
870 Euro (1000-130=870). E: 1000*2+870*7=8090 Euro. [usw. usf.] 
10. Runde: J als letzter „Überlebender“ erhält 9000 Euro. Seine gesamte Auszah-
lungssumme aus allen Runden beträgt somit 8130 Euro 
(1000+860+870+880+890+900+900+910+920=8130). 
 
Aus diesem Beispiel ist klar zu ersehen, erstens: Je dringender jemand aus dem Kreis 
Geld braucht, desto mehr kostet es ihn. Und umgekehr, je später man Geld braucht, 
desto mehr Gewinne kann er erhalten. Wie das Beispiel zeigt, kann ein Teil der Teil-
nehmer von der sechsten Runde an einen Überschuss von 1,2 bis 10,7 % erzielen. 
Dies bedeutet, dass das „Hui“ nicht nur ein System der gegenseitigen Hilfe, sondern 
auch lukrativ ist. Zweitens ist der Zyklus einer Runde des „Hui“ immer von großer 
Dauer, was eigentlich ein Risiko darstellt. Aus der Untersuchung von Thierry 
Pairault bezüglich der Tontine chinoise à la parisienne ergibt sich, dass die Anzahl der 
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Teilnehmer, einschließlich des Veranstalters immer von 16 bis 60 Personen gehen 
kann, also im Durchschnitt 32 Personen umfasst. Da eine Runde meistens einmal 
monatlich stattfindet, beträgt die Dauer eines „Hui“ somit mindestens ein Jahr und 
vier Monate für die Kürzeste oder höchstens fünf  Jahre.645 Alle Teilnehmer, beson-
ders diejenigen, die an einer Runde später Ausschüttungen erhalten, sind am Risiko 
der Dauer beteiligt. Drittens übernimmt der Veranstalter eine entscheidende Rolle 
bei der Organisation, Kontrolle und besonders der zeitlichen Durchführung des 
„Hui“. Wie Herr Liu in unserem Beispiel soll der Veranstalter eine Person mit gu-
tem Ruf  in der Gemeinschaft sein und außerdem über ein eigenes persönliches Be-
ziehungsnetz verfügen. An diesen zwei Voraussetzungen mangelt es immer den 
Neuankömmlingen. Gegebenfalls wenden sie sich an einen Garanten, auf  den die 
Teilnehmer sich verlassen können und der die Verpflichtungen des Veranstalters 
eines „Hui“ zusichert. Die Teilnehmer kennen sich nicht immer, aber stehen mit 
dem Veranstalter alle in enger Verbindung. Er garantiert die Zahlungsfähigkeit aller 
Teilnehmer und den Ablauf  des „Hui“. 
Ein „Hui“ zu initiieren zielt im Allgemeinen darauf  ab, ein Geschäft oder ein Un-
ternehmen ins Leben zu rufen. Die Umfrage von Thierry Pairault zeigt die wichti-
gen Motive der Auslandschinesen in Paris zur Organisation eines „Hui“. Bei mehr 
als der Hälfte der Befragten handelt es sich um die Gründung eines Unternehmens, 
gefolgt von etwa 22 % für Kauf  von Immobilien und weitere 14 % für die Erledi-
gung dringender Angelegenheiten. Darüber hinaus werden andere Motive für ein 
„Hui“ genannt, z.B. Konsumgüter zu kaufen oder jemandem zu helfen. 646  Wie 
schon angeführt wird, ist das „Hui“ eine lanfristige Angelegenheit und basiert nur 
auf  mündlicher Vereinbarung und ist aus diesem Grunde für die Teilnehmer risiko-
reich. Man kann allerdings mit dem „Hui“ Geld gewinnen, aber die eingegangenen 
Risiken sind viel größer als die Gewinne, was dem gemeinnützigen Prinzip des 
„Hui“ entspricht. Dann stellt sich die Frage, warum sich die Auslandschinesen an 
einem „Hui“ beteiligen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt kein Geld benötigen. Aus 
T.Pairaults Umfrage geht hervor, dass eine überwiegende Mehrheit, also 72 % der 
Befragten, aus Solidarität daran teilnimmt. Darüber hinaus werden 26 % und 23 % 
für Anwendungskomfort und Umlaufvermögen verwendet. Nur für 9 % ist der 
Gewinn wichtig.647 So muss auch der Veranstalter in einem „Hui“ eines Tages der 
Aufforderung irgendeines Teilnehmers Folge leisten. Veranstalter und Teilnehmer 
nehmen abwechselnd die Rolle von Nutznießer und Versorger ein. Es ist ein ortdau-
ernder Zyklus von Gefälligkeiten und Gegenleistungen.  
In allen Chinatowns war der Erfolg der Auslandschinesen tatsächlich von diesem 
chinesischen Finanzierungssystem abhängig. Jedoch erscheint seine wichtige Rolle 
mit der Entwicklung der chinesischen Migration und der chinesischen Gemeinschaft 
in Ankunftsländern weniger bedeutend. S.M.Lyman führt diesen Fall in den USA 
näher aus: „Ces associations de crédit tournant demeurèrent le principal instrument 

                                                           
645 Vgl. Pairault, L’intégration silencieuse, 141-143. 
646 Vgl. Graphe III-7: Motifs de l’initiateur d’une tontine. Pairault, L’intégration silencieuse, 145. 
647 Vgl. Graphe III-8: Motifs du participant à une tontine, Paris 1994. Pairault, L’intégration 
silencieuse, 147. 
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de mobilisation de fonds des « villes chinoises » jusqu’aux années 1950.“648 Aus der 
Analyse und Umfrage von T.Pairault ist klar zu ersehen, dass das „Hui“ bei der Nie-
derlassung der Auslandschinesen in Paris und ihrer wirtschaftlichen Integration eine 
wichtige, aber nicht ausschlaggebende Rolle spielt. Er drückt sich genauer aus: „les 
tontines, bien que rendant des services non négligeables, ne jouent ni un rôle pri-
mordial ni même de fonction prééminente dans le financement de la petite entre-
prise chinoise en France.“649 Die direkte finanzielle Unterstützung von Familien, 
Landsleuten und Freunden und auch die traditionellen chinesischen Tugenden von 
Fleiß und Sparsamkeit führen insgesamt zum wirtschaftlichen Erfolg der Auslands-
chinesen, nicht nur in Paris, sondern auch in allen Chinatowns weltweit. Viele Aus-
landschinesen in Paris, besonders die auf  dem Weg der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Integration sind, nehmen lieber bei der Bank als bei der chinesischen 
Gemeinschaft Geld auf. Aus Angst vor dem Konkurs eines „Hui“ wollen jedoch 
viele Auslandschinesen nicht daran teilnehmen, weil dieses Finanzierungssystem 
ausschließlich auf  der gegenseitigen Verlässlichkeit basiert. Es kommt normalerwei-
se sehr selten vor, dass Veranstalter oder Teilnehmer eines „Hui“ den Verpflichtun-
gen nicht nachkommen. Falls dies passiert, verliert man im Guanxi-Netz und auch 
in der ganzen Gemeinschaft sein Gesicht und seinen Ruf, so dass ihm in Zukunft 
nicht mehr vertraut oder geholfen wird. Einige Bankrotte des „Hui“ haben sich 
trotzdem ereignet, zum Beispiel in New York und Spanien.650 
In London scheint das „Hui“ trotz dieser Tradition unter den Auslandschinesen, 
mehrheitlich aus Guangdong, nicht so verbreitet wie in Paris. Dieser Unterschied 
liegt grundsätzlich in den verschiedenen räumlichen Aufteilungen und Wirtschafts-
aktivitäten begründet. Die Chinesen in Paris beschäftigen sich meistenteils mit den 
traditionellen Sektoren der „drei Messer“ und konzentrieren sich nach Spezialisie-
rung der Beschäftigung und Dialektgruppen in Chinatowns, was zu den grundle-
genden Elementen für die Entstehung eines „Hui“ gehört. Demgegenüber arbeiten 
viele Auslandschinesen in London als qualifizierte Fachleute und Assistenzfachleute 
und außerdem sind sie über das Greater London verstreut. An erster Stelle ist diese 
räumliche Verstreuheit für die Organisation und Kontrolle des „Hui“ ungünstig. 
Weiterhin wenden sich die Hochqualifizierten bei Bedarf  nach Geld eher an die 
Bank. Dieses gemeinschaftliche Finanzierungssystem bleibt für die neue Migration, 
beispielweise aus Fujian und für die illegalen Einwanderer immer noch ein rettender 
Strohhalm bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niederlassung. 
 
                                                           
648 S. M. Lyman, Chinese Americans (New York: Random House, 1974). Vgl. Guillon et Taboada-
Leonetti, Le triangle de Choisy, 114. 
649 Pairault, L’intégration silencieuse, 159. 
650 Vgl. Hong Li, „纽约新移民社区标会盛行 - 金钱纠纷致倒会现象多发,” („In New York ist 
das „Biaohui“ unter neuen Einwanderern weit verbreitet - Die aus den Geldstreitigkeiten resultie-
renden Bankrotte des „Hui“ treten häufig auf,“) Uschinapress, 1. Dezember 2011, abgerufen am 1. 
Mai 2014, http://ch.uschinapress.com/NewYork/20111201/2867.html. Xiao Xiao, „“标会”—侨
胞谈福建人“倒会”事件对资助融资形式的影响,” („“Biaohui” - Die Einflüsse der “Bankrotte 
des Hui” von Auslandschinesen aus Fujian auf Finanzierungsformen,” Eulam, 8. Oktober, 2011, 
abgerufen am 1.5.2014, http://www.eulam.com/html/201110/8/332027.html 
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4. 5. Image der Chinatowns in Paris und in London 

Nachdem man die Immigrationsgeschichte von Auslandschinesen in Paris und in 
London, die Entwicklung ihrer sozio-ökonomischen Aktivitäten und ihre sozio- 
beziehungsweise ethno-kulturelle Organisation kennengelernt hat, stellt sich nun-
mehr die Frage, wie die Chinatowns in Paris und in London aussehen. Im Allgemei-
nen bleibt das Image der Chinatowns das der Chinatowns in den USA und in Süd-
ostasien. Die Menschen lassen sich immer von ihren ethnischen und symbolischen 
Elementen beeindrucken: große Eingangstore und Pagoden in traditionell-
chinesischer Architektur, Steinlöwen, rote Laternen und hochgehängte Ladenschil-
der im strahlenden Neonlicht. Inspiriert von Bildern des traditionellen Chinas wer-
den diese Elemente von Jonathan Cha als symbolisches „enchinoisement“ resü-
miert.651 Im Rahmen der Internationalisierung der chinesischen Metropolen machen 
diese authentischen Charakteristika die Chinatowns noch ‚chinesischer‘ als die chi-
nesischen Städte, die architektonisch tatsächlich bereits weitgehend einen westlichen 
Charakter haben. Man redet deshalb heute vom Konzept der „re-sinicisation“ oder 
der „chinatownisation“ in diesen chinesischen Metropolen.652 Im Vergleich zu ande-
ren ausländischen Gemeinschaften überall in der Welt ist das Kenntlichmachen der 
kollektiven Identität der Auslandschinesen das Bemerkenswerteste und Prächtigste. 
Die Symbolik wird zunächst auf  eine ostentative Art durch riesige Eingangstore in 
traditioneller Architektur, immer begleitet mit Steinlöwen-Protektoren, angezeigt. 
Obwohl sich alle Eingangstore scheinbar ähneln, gibt es nirgendwo ein Ähnliches in 
Anbetracht der durchaus verschiedenen Ideogramme und Beschriftungen auf  jedem 
von ihnen. Drei chinesischen Schriftzeichen „唐人街“ (Tangrenjie in Pinyin und 
„Straßen der Menschen von der Tang-Dynastie“ auf  Deutsch) sind immer an den 
Toren angezeigt.653 Die Beschriftungen erinnern an die chinesische Immigrationsge-
schichte in der Aufnahmegesellschaft und zeigen damit Austausch und Freundschaft 
an. Diese Tore begrenzen funktionell und territorial die Chinatown, bezeichnen den 
Eingang in eine andere Umgebung, markieren die Anwesenheit der chinesischen 
Gemeinschaft, betonen den Exotismus und symbolisieren auch den Erfolg der Chi-
nesen im Ausland. Die pagodenförmigen Dächer werden oft den bereits bestehen-
den Gebäuden hinzugefügt. Die Symbolfarben von China, hellrot und hellgelb ma-
chen sie noch kohärenter. Die architektonische Harmonie wird durch das Vorhan-

                                                           
651 Dieser Ausdruck wird von Jonathan Cha erfunden: „Le terme "enchinoisement" sera utilisé dans 
l’idée de rendre un caractère chinois à l’objet, au lieu ne l’étant pas au départ, par une réinterpréta-
tion se voulant manifeste, mais non pastiche.“ Jonathan Cha, „La représentation symbolique dans le 
contexte de la mondialisation: L’exemple de la construction identitaire du quartier chinois de Mon-
tréal,“ in JSSAC / JSÉAC 29, n° 3-4, 2004. 
652 Vgl. Anne-Marie Broudehoux, „Learning from Chinatown: The search for a modern Chinese 
Architectural Identity, 1911-1998,” in Hybrid urbanism: on the Identity Discourse and the Built Environment, 
hrsg. Nezar AlSayyad (US: Praeger Publishers, 2001), 156-179; Cha, „La représentation symbolique 
dans le contexte de la mondialisation,” 6.  
653 „Chinatown“ wird auf  Chinesisch allgemein als „Tangrenjie“ benannt. Die erste chinesische 
Auswanderungswelle fing in der Regierungszeit der Tang-Dynastie an. Diese Dynastie war sehr 
stark und wohlhabend. Das ist der Grund, warum sich ihre Leute überall ganz stolz „die Menschen 
der Tang-Dynastie“nennen. Diese Benennung dauert noch bis heute an. 
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densein der klassischen chinesischen Pavillons und Gärten noch mehr betont. Der 
buddhistische Tempel oder die Statue von Konfuzius stellt einen Höhepunkt der 
ethnischen Markierung in dieser kulturellen und urbanen Landschaft dar. Dieses 
stereotype Bild wird noch verstärkt durch die hochgehängten großen Ladenschilder 
und die Allgegenwart der roten Laternen und anderer typisch chinesischer Dekora-
tionen. Es ist außerdem beachtenswert, dass die in den örtlichen und chinesischen 
Schriftzeichen erscheinenen Ladenschilder nicht immer die gleiche wörtliche Bedeu-
tung haben. Dieses Detail stellt sowohl eine gemeinschaftliche Loyalität als auch 
eine intelligente Anpassung dar, ganz wie die chinesische Küche in Restaurants sich 
nach dem Geschmack der Einheimischen richtet. Der Prozess des 
„enchinoisement“ wird nicht nur visuell, sondern auch durch den Geruch (von 
Weihrauch, chinesischer Küche usw.) und die Geräuschkulisse (chinesische Musik, 
Gespräche in Mandarin oder Dialekt usw.) vervollständigt. Die Gesamtheit solcher 
sichtbaren, hörbaren und olfaktorischen Elemente trägt zur Konstruktion einer 
symbolischen Chinatown bei. 
Betreffs der Frage, „was die Chinatown in Europa ist“ macht Flemming Christian-
sen jeweils im Jahr 1998 und 2003 auf  zwei verschiedene Standpunkte aufmerksam: 
 

„In Europe, the Chinatown is a cultural asset of  the Chinese communities in two main 
respects. Most importantly, Chinatowns are public spaces and service centres, and eco-
nomic entities which various groups and individuals have different material claims on, 
and around which specific organizations have emerged. Secondly, they are symbols of  
affection or emblems.“654 
„In Europe it is a commercial centre with some shops, catering outlets, some ethnic 
services and institutions, a ‘Chinatown association’, and public display of  Chinese 
symbols (arches, decorated shop-fronts and Chinese characters).“655  

 
Die nachfolgenden Bilder der Pariser und Londoner Chinatowns zeigen ein ganz 
anderes Aussehen der Chinatowns und machen als repräsentative Beispiele schließ-
lich das Image der europäischen Chinatowns aus. 
  

                                                           
654 Flemming Christiansen, „Chinese Identity in Europe,“ in The Chinese in Europe, hrsg. Gregor 
Benton und Frank N. Pieke (Basingstoke: Macmillan press, 1998), 48. 
655 Christiansen, Chinatown Europe, 79. 
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Fig. 4.5 a-d: Die Pariser Chinatown im Quartier Arts-et-Métiers 
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Fig. 4.6 a-f: Die Pariser Chinatown im Quartier Belleville 
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Fig. 4.7 a-b: Die chinesische wirtschaftliche Konzentration im Quartier Sedaine-
Popincourt 
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Fig. 4.8 a-h: Die Pariser Chinatown im Choisy-Dreieck 
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Allgemein gesagt mangelt den Pariser Chinatowns am chinesischen Symbolismus, 
abgesehen von einigen roten Laternen und Ladenschildern auf  Chinesisch. Die Pa-
riser Chinatown im Quartier Arts et Métiers ist eigentlich eine wirtschaftliche Kon-
zentration von Auslandschinesen. Die Abwesenheit der symbolischen chinesischen 
Elemente lässt die Straßen wie andere Straßen in Paris aussehen. Für die Personen, 
die diese Chinatown frequentieren, ist es eher ein Wohnort, ein Arbeitsort und ein 
kommerzielles Zentrum für den Großhandel der Leder- und Juwelierwaren. Im Ver-
gleich dazu zeigen die Bilder der Chinatown im Quartier Belleville nicht nur eine 
bedeutende Konzentration der chinesischen Restaurants und Geschäfte, sondern 
auch eine starke Präsenz der Chinesen, das heißt, die soziale Rolle dieser Chinatown. 
Der Mittelstreifen des Boulevards de la Villette und der Platz rund um die Metro 
Belleville werden als öffentlicher Park benutzt für gemeinsame Treffen und Ent-
spannung besonders der chinesischen Alten. Als eine komplexe Chinatown der 
Hauptstadt verbindet die Chinatown Belleville die wirtschaftliche, soziale und ge-
meinschaftliche Funktion. Ihre Besonderheit ist das räumliche Zusammenleben von 
Auslandschinesen mit Maghrebinern, Schwarzafrikanern und Juden. Dies erklärt das 
Fehlen der kulturellen und symbolischen Funktion. Aus den oben eingefügten Fotos 
ist deutlich zu ersehen, dass die auffallenden Hochhäuser, die für die Gemeinschaft 
lebensnotwendigen Einrichtungen und die vorwiegende Dominanz der chinesischen 
wirtschaftlichen Aktivitäten und der Auslandschinesen auf  den Straßen die China-
town im Choisy-Dreieck die bekannteste und komplexeste Chinatown in Paris wer-
den lassen. Zwischen ihr und dem traditionellen Image der Chinatowns gibt es 
trotzdem noch einen großen Unterschied. Außer dem pagodenförmigen Dach des 
Schnellrestaurants McDonald’s und einigen roten Laternen sind keine besonders 
typische chinesische Dekorationen wie ein Eingangstor in traditioneller Architektur 
zu sehen. Auf  diese Weise kann man zusammenfassend feststellen, dass die Nieder-
lassung der Auslandschinesen in Paris die städtische Landschaft wirtschaftlich, ge-
sellschaftlich und kulturell markiert, aber die urbane Physiognomie nicht stereotypi-
siert. Diese eher unauffälligen ethnischen Charakteristika liegt eigentlich Frankreichs 
Assimilationsmodell gegenüber Ausländern zugrunde, das zum Ausschluss der eth-
nischen Symbolik und der Markierung der kollektiven Identität von Einwanderern 
in der Öffentlichkeit führt. 
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Fig. 4.9 a-f: Die Londoner Soho-Chinatown 
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Die Bilder von der Londoner Soho-Chinatown heben besonders den grundlegenden 
Unterschied zu den Chinatowns in Paris hervor, der sich durch unterschiedliche Ge-
sellschaftsmodelle erklärt. Gemäß Großbritanniens Multikulturalismus kann jede 
Einwanderungsgruppe ihre ethnischen Identitäten bewahren und ihre stereotypisier-
te Gesellschaft aufbauen. Nicht nur die Soho-Chinatown in London, sondern auch 
die Chinatown in Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle und Glasgow 
werden vor diesem Hintergrund nach amerikanischem Vorbild geschaffen. Anders 
als die Chinatowns in Paris ist die Soho-Chinatown kein Wohnort der Auslandschi-
nesen, sondern ein Arbeits-, Konsum- und Vergnügungsort. Dies bedeutet weiterhin, 
dass die Chinatown in London überhaupt kein amerikanisches ghetto-ähnliches 
Viertel ist. Als wichtige Touristenattraktion in London spielt die Soho-Chinatown 
bei der Entwicklung des örtlichen Tourismus eine bedeutende Rolle. Der Prozess 
des „enchinoisement“ ist für die chinesische Gemeinschaft und die örtliche Behörde 
tatsächlich ein doppelter Gewinn.  
In den Chinatowns in Paris und in London finden wir drei Modelle als repräsentati-
ve Beispiele für die Chinatowns in Europa, erstens: die Chinatown vornehmlich mit 
wirtschaftlicher Konzentration, zweitens: die komplexe Chinatown mit gemein-
schaftlicher, kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Funktion und drittens: die Chi-
natown nach amerikanischem Stil als Konsum- und Vergnügungsort sowie Touris-
tenattraktion. Gegenwärtig sind die meisten chinesischen Viertel in europäischen 
Ländern, beispielsweise in Italien oder in den Niederlanden wie die Chinatown im 
Quartier Arts et Métiers, das heißt, eher eine kommerzielle Chinatown. 
Nachdem die beiden zwei verschiedenen Standpunkte von Flemming Christiansen 
bezüglich der europäischen Chinatowns und des Images der Chinatowns in Paris 
und London schon erwähnt wurden, stellt sich weiterhin die Frage, welche besonde-
re Bedeutung die Londoner Chinatown mit ihren symbolischen Elementen hat. Zu-
nächst wird diese Frage mittels zwei biografischer Interviews aufgegriffen. Geoffrey 
Leong, Restaurantsbesitzer in Londoner Chinatown, wanderte 1986 mit seiner Fa-
milie in London ein. Zur Frage „Was ist Ihre erste Erinnerung an die Londoner 
Chinatown?“ sagt er folgendes: 
 

„My first memory of  London’s Chinatown is probably when I arrived here in 1986 with 
my family. I remember seeing Chinatown as a gateway where East meets West. It was so 
different to anything else in London – so enclosed and obviously identifiable and au-
thentic.“ 

 
Zu der anderen Frage „Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit in der China-
town?“ meint er: 
 

„I love the emotion of  the place and the attachment I feel for it. I guess that there is a 
sense for escapism when you enter Chinatown. It’s so different to the rest of  London 
and as I have said, it’s authentic and gives you a real sense and feel of  what East Asia is 
like – without the heat!“656 

                                                           
656 „My Chinatown – Geoffrey Leong,“ Chinatown London, abgerufen am 07. August 2015, 
http://www.chinatownlondon.org/category/my-chinatown/2/122/6 
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Wing Kei Wong, in Hongong geborene Architektin und Designerin, Siegerin des 
Wettbewerbs zur Erstellung eines neuen Wandgemäldes in Londoner Chinatown mit 
dem Titel 1888 äußert sich so zur Frage „Was bedeutet Chinatown für Sie?“: 
 

„To me, Chinatown means getting closer to my roots. When I came to England over ten 
years ago to study architecture, I found that going Chinatown always made me feel good 
again when I was homesick.“657 

 
Diese zwei Interviews veranschaulichen, dass die Londoner Chinatown als geschlos-
sener Raum mit mehreren typischen chinesischen Dekorationen den Auslandschine-
sen bei ihrer Ankunft ein sofortiges Zusammengehörigkeitsgefühl und Heimatge-
fühl geben kann. Die gesamten symbolischen Elemente machen die Chinatown of-
fensichtlich erkennbar und authentisch, der Kontrast ist so stark, dass man das Ge-
fühl hat, der Realität zu entfliehen. Außerdem wird ihre Rolle als „Schutzhütte“ für 
Auslandschinesen, besonders bei Heimweh, hervorgehoben. Von einer anderen Per-
spektive aus ist das Wort „Chinatown“ in gewissem Maße Synonym für „Sehens-
würdigkeit“ geworden. Dies ist zudem die Entwicklungsrichtung der Londoner Chi-
natown: Eine Chinatown voller Symbole zieht selbstverständlich mehr Touristen an, 
was sowohl für die örtliche Gesellschaft als auch für die örtliche chinesische Ge-
meinschaft lukrativ ist. 

4.6. Image von Pariser und Londoner Chinatowns in Kulturmedien 

Im frühen 20. Jahrhundert waren es Sax Rohmer und Thomas Burke, die als Erste 
auf  das Image der Londoner Limehouse Chinatown großen Einfluss ausübten. Die 
Arbeit als Journalist für den Bereich der Londoner Chinatown inspirierte Sax Roh-
mer zu seiner Hauptfigur von Dr. Fu Manchu, einem bösen kriminellen Wesen. Sei-
ne 13 Romane, wovon der erste, 1913 veröffentlichte, den Titel trägt The Mystery of  
Dr. Fu Manchu, zahlreiche Verfilmungen und Fernsehserien stellen ein sehr abwer-
tendes Bild der Limehouse Chinatown dar: „dark narrow streets and sinister-looking 
alleys“658. Dazu tragen ebenfalls Thomas Burkes skandalöse Erzählungen von der 
Liebe zwischen britischen weißen Frauen und chinesischen Männern in Limehouse 
Chinatown mit seinem ersten repräsentativen Roman Limehouse Nights: Tales of  Chi-
natown im Jahr 1916 bei. Dieses massive Hervortreten der negativen chinesischen 
Stereotype fiel mit ihrem Ruf  als „gelbe Gefahr“ im frühen 20. Jahrhundert, beson-
ders in angelsächsischen Ländern zusammen, was auch durch den großen und un-
mittelbaren Erfolg dieser zwei britischen Autoren in den USA bestätigt wurde.659 
Die beiden widersprüchlichen Gefühle, Furcht und Begeisterung gegenüber den 
Auslandschinesen, zeigten sich deutlich in den Darstellungen der englischen und 

                                                           
657 „My Chinatown – Wing Kei Wong,“ Chinatown London, abgerufen am 07. August 2015, 
http://www.chinatownlondon.org/category/my-chinatown/2/122/7 
658 Anne Witchard, „ “Curious Kisses” The Chinatown Fantasies of  Thomas Burke,“ in Chinatown 
in a transnational word: myths and realities of  an urban phenomenon, ed. Vanessa Künnemann und Ruth 
Mayer (London: Routledge, 2011), 101. 
659 Ibidem. 
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amerikanischen Chinatowns.660 Darüber hinaus hat Ruth Mayer herausgearbeitet, 
dass die Bilder der Limehouse Chinatown in S.Rohmers Erzählung in der damaligen 
Zeit zu Archetypen der weltweiten Chinatowns geworden waren. In The Return of  Dr. 
Fu-Manchu (1916) heißt es: 
 

„We were heading now for the strange settlement off  the West India Dock Road, which, 
bounded by Limehouse Causeway and Pennyfields, and narrowly confined within four 
streets, composes an unique Chinatown, a miniature of  that at Liverpool, and of  the 
greater one in San Francisco.“661 

 
Auch R.Mayer äußert sich dazu: 
 

„What we read about a typical street scene in London might thus easily apply to every 
other Western metropolis, and expose the precarious situation of  urban constellations in 
the modern era.“662 

 
Diese frühen Fiktionen handelten selbstverständlich nicht von der authentischen 
Londoner Chinatown, aber das Image der Limehouse Chinatown wurde von dem 
Fu Manchu-Phänomen tief  beeinflusst: es ging hier um Sex, Drogen und Verbre-
chen und dies prägt bis heute unsere Vorstellung von einer Chinatown. Dabei spielte 
die Wiederbelebung des literarischen Mythos Fu Manchus nach dem Tod von Sax 
Rohmer in den 1960er Jahren mit der Neurauflage seiner Romane und den zahlrei-
chen Kinofilmen eine wichtige Rolle. 
Blickt man auf  die derzeitige Londoner Soho Chinatown, wird deutlich, dass ihr 
Image ein pulsierendes Leben und Wohlstand ausstrahlt. Nicht mehr geschlossen in 
einer kleinen Gemeinschaft, ist die Soho Chinatown durch verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen, den ökonomischen und sozialen Austausch mit der örtlichen Ge-
sellschaft und besonders durch die Unterstützung von der örtlichen Regierung ein 
gutes Beispiel der Integration geworden. Dieses positive Image der Soho Chinatown 
spiegelt sich auch in vielen Arten von Kunstformen, Tanz, Schauspiel, Skulptur usw. 
wieder, wobei besonders die jüngere Generation von Chinesen in London eine füh-
rende Rolle spielt. Sie wollen die Chinatown ein neues Image verschaffen, wofür es 
die Menschen nicht nur zum Essen und Einkaufen zieht. 
Das erste repräsentative Kunstwerk ist das von der in Hongkong geborenen Archi-
tektin und Designerin Wing Kei Wong entworfene riesige Wandbild von einer Scha-
le Reis betitelt 1888, das auf  dem Horse and Dolphin Yard in der Chinatown aufge-
stellt ist. Dieses Wandbild besteht aus 1888 Fotografien aus der Vergangenheit und 
Gegenwart der Chinatown, aufgenommen von der örtlichen chinesischen Gemein-
schaft. Das Mosaik in der Form einer Schale Reis stellt somit die Geschichte, Erfah-

                                                           
660 Ruth Mayer, „ “The Greatest Novelty of  the Age” Fu-Manchu, Chinatown, and the Global City, 
in Chinatown in a transnational word: myths and realities of  an urban phenomenon, ed. Vanessa Künnemann 
und Ruth Mayer (London: Routledge, 2011), 119. 
661 Rohmer 2007/1916:53. Vgl. Mayer, „“The Greatest Novelty of  the Age” Fu-Manchu, China-
town, and the Global City,” 116. 
662 Mayer, „“The Greatest Novelty of  the Age” Fu-Manchu, Chinatown, and the Global City,” 117. 
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rungen und das Leben der Auslandschinesen in der Londoner Chinatown dar, wo 
sich die Inspiration des für Wongs Entwurf  liegt: 
 

„I felt that I, alone, was not enough to represent Chinatown, it’s a place that is made up 
of  a lot of  people’s stories […] When you spend time in Chinatown, you see a lot of  
things happening – lots of  people, lots of  different East Asian groups. A photo mosaic 
is a very good way of  representing that.”663 

 
Eine Schale Reis als das zentrale Motiv ihres Designs, das erklärt sie folgenderma-
ßen: 
 

„I was looking for an image to symbolize the Asian community, and it occurred to me 
that the reason so many people come to Chinatown is for food – either to visit restau-
rants or to buy ingredients […] I found out that rice, as their main staple food, was a 
common denominator. So the rice is a simple image but it’s one that represents China-
town very well. In the same way that Chinatown is an important base where lots of  in-
teresting things happen, rice is a simple thing that enables you to appreciate a huge vari-
ety of  tastes when they’re put next to it.“664 

 
Für diese vielfältige Gemeinschaft in London ist Reis ein konstantes Merkmal und 
Symbol der asiatischen Kultur. 
Das Image von einer vielfältigen Chinatown wird weiter durch eine drei Meter lange 
Skulptur eines chinesischen Löwen an einem Eingang zur Chinatown wiedergege-
ben. Entworfen von der taiwanesischen Künstlerin Tsai Hsiao-chi und ihrem japani-
schen Partner Kimiya Yoshikawa entstand dieses Kunstwerk aus tausenden indivi-
duellen lasergeschnitten Stücken aus farbigem Plexiglas. Es soll die Vielfältigkeit von 
Chinesen und anderen Ostasiaten in Großbritannien repräsentieren.665 In der Regel 
befinden sich die Löwenstatuen am Eingang der asiatischen Tempel und Paläste, um 
als Wächter zu dienen und Glück zu bringen. Allein die Löwenskulptur als geistiges 
und symbolisches Element ist schon ein wichtiges Erkennungszeichen der Londo-
ner Chinatown. 
Ein anderes Wahrzeichen der Londoner Chinatown ist die seit September 2014 am 
Gerrard Place aufgestellte Wandskulptur mit dem Titel Flowing. Entworfen von Chua 
Boon Kee aus Singapur mit chinesischer Abstammung ist Flowing eigentlich eine 
Kalligrafieskulptur in vier chinesischen Zeichen „饮水思源 (Yin Shui Si Yuan)“, ei-
ner weit bekannten chinesischen Redewendung, die buchstäblich bedeutet: „Wenn 
Sie Wasser trinken, denken Sie an die Quelle“. Sie erinnert einerseits die britischen 
Chinesen an ihre Vorfahren, ihre Abstammung und Wurzeln, andererseits an die 
chinesische Philosophie, genauer gesagt, ans konfuzianische Denken von Dankbar-
keit und Gegenseitigkeit, was letztendlich von grundlegender Bedeutung ist.666 
                                                           
663 „My Chinatown – Wing Kei Wong.“ 
664 Ibidem. 
665 Vgl. „Chinatown adopts 'The Lion',” BBC, 02. April 2009, abgerufen am 08. August 2015, 
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2009/04/02/chinatown_lion_feature.shtml 
666 Vgl. Naomi Canton, “Sculptor: ‘Artistic creation to me is a culmination of personal experiences’,” 
Asia House, 06. September 2014, abgerufen am 08. August 2015, 

http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2009/04/02/chinatown_lion_feature.shtml
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Ausgehend besonders von diesen drei Kunstwerken (siehe die Figur 4.10.) wird ver-
anschaulicht, dass die Londoner Chinatown, ein Ort voll von Geschichte und chine-
sischer Symbolik, in unserer Zeit ein Image von Vielfältigkeit, Authentizität und 
Dynamik aufweist. Außerdem gilt sie für die jüngere Generation der chinesischen 
Einwanderer auch als ein lieu de mémoire, der an die Immigrationsgeschichte ihrer 
Vorfahren, ihre Wurzeln und ihre Heimat erinnert. 
 

 
Fig. 4.10 a-c: Kunstwerke in der Londoner Chinatown 
 
                                                                                                                                                                          
http://asiahouse.org/sculptor-artistic-creation-culmination-personal-experiences/ 
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In dieser Arbeit wird die vorgefasste Meinung der „gelben Gefahr“ eher in angel-
sächsischen Chinatowns bestätigt, entweder in Fiktionen, Romanen oder Filmen, 
was selbstverständlich auch das Image der Pariser Chinatown beeinflusst. Die Veröf-
fentlichung des Kriminalromans Brouillard au pont de Tolbiac der berühmten Serie Les 
nouveaux mystères de Paris aus dem Jahre 1956 bezeugt schon die Anwesenheit der 
Chinesen im Pariser 13. Arrondissement noch vor der massenhaften Ankunft der 
südostasiatischen Flüchtlinge. Im gleichnamigen Film im Jahr 1994 finden wir einen 
Dialog zwischen dem Kommissar und Inspektor: Der Kommissar sagt: „Le Quar-
tier ici maintenant, c’est Chinatown, Racket, drogue, spéculation immobilière. A 100 
mètre d’ici, je vous trouve tout de suite un restaurant qui sert autre chose que des 
concombres de mer […]“ Was den Inspektor veranlasst zu bemerken: „Attention au 
peril jaune.“667 In diesem Film gibt es zahlreiche Szenen mit der chinesischen Mafia, 
chinesischen Männern, die das Glückspiel betreiben und die Ausbeutung der chine-
sischen Frauen als Prostituierte, besonders derjenigen ohne Papiere. 
Ein anderer, relativ neuer Film mit dem Titel Augustin, roi du Kung-Fu von 1999 zeigt 
eher ein realistisches Bild der jetzigen Chinatown. Die Hauptperson, Augustin Don 
Santos, träumt von einer Filmkarriere als Kung-Fu-Star à la Jackie Chan und aus 
diesem Grund von einer Reise nach China, um diese Kampfsportart zu erlernen. Da 
ihm dafür nicht genügend Geld zur Verfügung steht, landet er schließlich in der Pa-
riser Chinatown. Durch sein Leben in einem chinesischen Stundenhotel, seine Ar-
beit in einem chinesischen Geschäft und seine Erfahrung mit der chinesischen Aku-
punkteurin Ling wird das Image der Pariser Chinatown realitättreu gezeigt: chinesi-
sche Prostituierte im Stundenhotel, Einwanderung und Integration der Akupunk-
teurin Ling, das Familienleben in einem Wohnturm, der chinesische Alltag im bud-
dhistischen Tempel und im chinesischen Verein. 
Außer den Filmen wird das Image der Pariser Chinatown auch anhand von Roma-
nen untersucht, zum Beispiel dem Roman La filière de Chinatown von Gérard Riou 
aus dem Jahre 1997 und Chinatown von Thuân aus dem Jahre 2008. Der erstere han-
delt von einer Gruppe Jugendlicher im Gymnasium im Herzen der Chinatown im 
13. Arrondissement. Für diese Jugendlichen gilt diese Pariser Chinatown als „un 
véritable labyrinthe“, „un monde souterrain où se côtoient les cabarets et les ateliers 
clandestins“ und auch als „paysage idéal du dépaysement“ besonders für die Pariser, 
die von Exotik träumen.668 Eine besondere Aufmerksamkeit kommt außerdem den 
asiatischen Restaurants, dem asiatischen Essen und den Gerüchen der Chinatown zu. 
„A tous les coins de rue, des restaurants asiatiques proposent aux amateurs leur cui-
sine savante, épicée, présentée dans de la porcelaine délicate par des serveurs à la 
courtoisie exquise, symbole d’une civilisation millénaire et immuable.“669 Es ist die 
Rede von der Begeisterung über die Kultur und den Respekt vor der chinesischen 
Küche, aber auch von Ungewöhnlichkeiten und unerwarteten Überraschungen in 
dieser Chinatown: 
 

                                                           
667 „Brouillard au pont de Tolbiac,“ 1994, Jean Marboeuf, Real. nach dem Roman von Léo Malet. 
668 Gérard Riou, La filière de Chinatown (Le Mazet-Saint-Voy: Tarmeye, 1997), 74; 75; 179. 
669 Riou, La filière de Chinatown, 74. 
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„Mais ce qui surprend le plus celui qui se hasarde, pour la première fois, dans ce quartier 
particulier, c’est ce qui lui saute aux narines : une odeur agressive, cacophonique, faite 
d’un amalgame de toutes les émanations de produits exposés […] Toutes ces essences 
subtiles s’entremêlent pour tracer dans l’air d’invisibles volutes, virevoltant de ça, de là, 
comme des pétales au vent.“670 

 
Die Erzählerin des Romans Chinatown, eine Vietnamesin, lebt mit ihrem Sohn in der 
Belleville-Chinatown und unterrichtet Englisch in Paris. In diesem Roman versucht 
sie, ihre Leidenschaft für ihren Mann Thuy, einen chinesischen Mann aus Hanoi zu 
verstehen, der in Cholon, in der Chinatown von Saigon lebt und den sie seit 11 Jah-
ren nicht gesehen hat.671 Der Meinung dieser Erzählerin nach wollen ihre französi-
schen Kollegen weder in den 18. 19. und 20. Arrondissements wohnen noch in den 
sogenannten „sensiblen“ Einrichtungen arbeiten: 
 

„Aucun de mes quarante-neuf  collègues ne viendrait à Belleville à cette heure-ci pour 
s’alarmer de me voir ainsi. Jamais ils n’auraient mis les pieds ici. Dans leur carte de Paris, 
ce quartier est le premier à être biffé. Leur demande d’affectation adressée au ministère 
de l’Éducation nationale ne porte jamais sur les 18e 19e et 20e arrondissements […] Mes 
collègues craignent les collègues de ces trois arrondissements. Pour la visite annuelle de 
la capitale, ils préfèrent se promener sur les quais de la Seine, ou au Louvre, ou à la Sor-
bonne. En apprenant que j’habitais Belleville, au carrefour des trois arrondisse-
ments « sensibles », ils se sont inquiétés.“672 

 
Trotz der abweisenden Einstellung der französischen Bevölkerung, hält die Erzähle-
rin wegen der niedrigeren Miete und angenehmeren Atmosphäre an ihrer Vorliebe 
für die Belleville-Chinatown fest: 
 

„Belleville ne fait pas encore partie du 13e, mais le loyer y est deux fois moins élevés que 
là-bas […] Cinq fois par semaine, l’ascenseur s’arrête à midi dans cette tour de dix-huit 
étages à cause des pannes d’électricité. A midi, aux 17e et 18e étages, s’achève la fabrica-
tion de dix mille nems, de vingt mille raviolis vietnamiens et de trente mille raviolis chi-
nois, au service de cent restaurants aux « spécialités chinoises et vietnamiennes » dont 
quatre-vingt-dix-neuf  sont tenus par des Chinois.“673 

 
Ihrer Erzählung kann man auch entnehmen, dass die chinesischen Einwanderer die 
illegale Heimarbeit in den Wohntürmen des 13. Arrondissements ausüben und die-
ses abwertende Image zufällig dem schon erwähnten französischen Bericht über die 
„appartement-raviolis“ (siehe Kapitel 3.2.3.) entspricht.  
Die Untersuchung der Bilder von der Londoner und Pariser Chinatown in Literatur, 
Kunst und Film spiegelt das Image der chinesischen Einwanderer und Chinatowns 
in den Augen von chinesischen Einwanderern selbst, anderen Ausländern und Ein-
heimischen wieder. Die Veränderung des Blicks von außen auf  die chinesische Im-
migration und ihre Niederlassung in London und Paris entspricht weiterhin der 
                                                           
670 Riou, La filière de Chinatown, 180. 
671 Thuân; Doan Cam Thi (Trad.), Chinatown (Paris: Éd. Du Seuil, DL 2008). 
672 Thuân, Chinatown, 184. 
673 Thuân, Chinatown, 24. 
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Entwicklung der Chinatowns in den Ankunftsländern. Das Vorurteil von den west-
lichen Völkern gegenüber den chinesischen Einwanderern als „gelbe 
fahr“ exitiert weiterhin, aber das ausgedrückte Image in der letzten Zeit stimmt im 
Großen und Ganzen mit der tatsächlichen Situation der Auslandschinesen überein. 
 

4. 7. Soziale Probleme und Konflikte während der Beheimatung der Chine-
sen in Paris und in London 

In der heutigen Zeit liegt die Einwanderung der Chinesen nach Frankreich und 
Großbritannien schon zweit oder drei Generationen zurück und wird im Rückblick 
als Musterbeispiel Europas angesehen. Während ihrer wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Integration und Beheimatung in den Ankunftsländern treten immer 
soziale Probleme, ja sogar Konflikte auf, was bereits in den vorherigen Kapiteln 
erwähnt wurde. Die sozialen Probleme gliedern sich im Laufe der Integrationsphase 
der Auslandschinesen in Paris und in London in intra-gemeinschaftliche und extra-
gemeinschaftliche Probleme. Die intra-gemeinschaftlichen Probleme bestehen 
hauptsächlich in den Auseinandersetzungen zwischen der Migrationsgeneration und 
den in der Ankunftsgesellschaft aufgewachsenen Generationen und auch in den 
Spannungen zwischen verschiedenen Dialektgruppen der Auslandschinesen. Im 
Gegensatz dazu rühen die extra-gemeinschaftlichen Probleme vornehmlich aus 
Spannungen mit Einheimischen und mit anderen ausländischen ethnischen Grup-
pen her. Diese Art der gesellschaftlichen Probleme stellen wir nicht nur in Paris und 
in London fest, sondern sie sind schon ein allgemeines Phänomen in den weltweiten 
Chinatowns geworden. 
Die Auseinandersetzungen zwischen chinesischen Einwanderern und ihren in den 
Aufnahmeländern aufgewachsenen Nachkommen sind vielmehr mit der chinesi-
schen Identität eng verbunden. Dies drückt sich an erster Stelle in der Sprachver-
wendung aus. Die Sprache dient der Bewahrung der Identität im Herzen, wie 
G.Benton und E.T.Gomez schreiben: „As a primary channel of  self-expression, 
socialisation and cognition, language is at the heart of  identity and linguistic practic-
es and can be a tellling measure of  ethnic loyalty.“674 Aus einer anderen Perspektive 
bestimmt Sprache das ganze soziale Leben. Die örtliche Sprache zu beherrschen, 
verschafft den Auslandschinesen den einzigen Zugang zur sozialen Anpassung und 
Integration in der Ankunftsgesellschaft. Die Chinesen aus der Migrationsgeneration 
arbeiten hart. Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und ihr Alltagsleben hängen eigent-
lich vom gemeinschaftlichen Netzwerk von Familien, Freunden und Landsleuten ab. 
Das heißt, sie leben in der Gemeinschaft und sprechen ihren eigenen Dialekt oder 
manchmal Hochchinesisch, und dies auch nach jahrzehntelanger Niederlassung in 
den Ankunftsländern. Zum Beispiel zeigten die in den 1970er und 1980er Jahren in 
Großbritannien durchgeführten Studien, dass 75 % der ersten chinesischen Migrati-
onsgeneration außer Speisenamen wenig oder überhaupt kein Englisch kannte.675 
Die Unfähigkeit, Englisch zu sprechen, dauerte bei dieser Generation an. Eine Stu-
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die in den späten 1990er Jahren machte offenkundig, dass noch 57 % der Chinesen 
im Alter von 50-74 Jahren kein Englisch sprach.676 Die Abhängigkeit von ihrer 
Heimatsprache und der Mangel an Kompetenz in der örtlichen Sprache führen dazu, 
dass die Migrationsgeneration normalerweise ihre chinesische Identität gut bewahrt, 
sich aber kaum in die Aufnahmegesellschaft integrieren kann. Die Eltern bleiben 
ihrer chinesischen Herkunft verhaftet, ihre Kinder sind jedoch in Europa geboren, 
wurden hier ausgebildet und haben infolgedessen eher eine europäische Mentalität. 
Ihre Denkweise, Wertvorstellung und Lebensweise sind mehr von der örtlichen Ge-
sellschaft beeinflusst als von ihren Eltern. Diese aus dem fundamentalen Unter-
schied zweier Kulturen resultierenden Auseinandersetzungen zwischen den Genera-
tionen führen im Alltagsleben zu konfliktreichen Situationen. Das ist auch der 
Grund, warum die chinesische Migrationsgeneration ihre Kinder zwingt, am chine-
sischen Sprachkurs am Wochenende und am organisierten Sommerlager in China, 
besonders in den Heimatprovinzen ihrer Eltern teilzunehmen. Das kann außerdem 
das Interesse dieser „Bananen“-Kinder für die chinesische Kultur und die chinesi-
sche Identität wecken. Mit der zunehmenden internationalen Bedeutung von China 
und seiner schnellen Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahren nimmt die Nach-
frage ständig zu. 
Abgesehen von der verschiedenen Sprachverwendung sind ihre Auseinandersetzun-
gen auch bedingt von der konfuzianischen Ethik beeinflusst, die in der Migrations-
generation noch sehr präsent ist. Die Pietätspflicht, Kardinaltugend der konfuziani-
schen Werte, bedeutet für diese traditionellen Chinesen, dass die unteren Generatio-
nen ihre Eltern und Ahnen verehren und sich ihnen gegenüber hilfsbereit verhalten 
sollen. Zwischen Vater und Sohn sowie zwischen Alt und Jung herrschen im Allge-
meinen die Über- und Unterordnungsverhältnisse, das heißt, der Sohn soll seinem 
Vater gehorchen. Das kann teilweise erklären, warum sich die chinesischen Einwan-
derer nach Südostasien für Generationen mit gleichen Wirtschaftsaktivitäten be-
schäftigen und als ethnische Minorität erfolgreich den Lebensnerv der örtlichen 
Wirtschaft kontrollieren können. Mit ihrem weitreichenden Einfluss auf  das Alltags-
leben auch in südasiatischen Ländern spielen die konfuzianischen Lehren bei der 
Prägung der generationsübergreifend ähnlichen Mentalität und Lebensweise in der 
chinesischen Gemeinschaft eine bestimmte Rolle. Im Vergleich zu diesen Kindern 
der chinesischen Einwanderer in Südostasien wird die Mentalität der in Europa ge-
borenen chinesischen Nachkommen eher von europäischer Gleichheit und Freiheit 
als von konfuzianischer Ethik beeinflusst. Sie unterwerfen sich nicht den Anord-
nungen ihrer Eltern und setzen ihren Willen durch im Studium, in der Arbeit und 
im Leben. Darin liegt der Grund, warum die Nachkommen der chinesischen Im-
migranten in Paris und in London die traditionellen Beschäftigungen ihrer Eltern 
nicht ausüben wollen, sondern sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes stellen. 
Ihre Vernachlässigung der konfuzianischen Pflicht hat einerseits sicherlich die Kon-
flikte mit ihren noch traditionellen Eltern zur Konsequenz, doch andererseits trägt 
dies in Zukunft zu einer Veränderung der chinesischen sozio-ökonomischen Cha-
rakteristika der Chinatowns bei. 
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Ein anderes intra-gemeinschaftliches Problem besteht in den Spannungen zwischen 
verschiedenen chinesischen Dialektgruppen, genauer gesagt, zwischen dominieren-
den und neu angekommenen Dialektgruppen. Das ist grundsätzlich auf  die allge-
meine Regel zurückzuführen, dass die Neuankömmlinge immer für die dominanten 
Dialektgruppen arbeiten. Diese nicht nur in Paris und London, sondern auch in 
weltweiten Chinatowns bekannte Regel kann man außerdem bei der inländischen 
Migration von Chinesen finden. Zum Beispiel ziehen die bessere wirtschaftliche 
Entwicklung der chinesischen Küstenstädte und ihr höheres Lebensniveau viele 
Chinesen anderer Regionen an, dort zu arbeiten und zu wohnen. Sie werden immer 
von örtlichen Einwohnern, die sich ökonomisch und besonders gesellschaftlich in 
einer überlegenen Position fühlen, als „zugereiste Bevölkerung“ angesehen. Diese 
Zugereisten arbeiten immer in den Dienstleistungssektoren und dienen dem Alltags-
leben der Ortsansässigen. Sie werden trotzdem manchmal von der dominanten 
Sprachgruppe diskriminiert. 
Unter der heterogenen chinesischen Gemeinschaft in Paris gibt es zwei Hauptdia-
lektgruppen, die Zhejiang-Chinesen und die Teochew-Chinesen. Die ersteren, auf  
dem Rive Droite, beschäftigen sich mehrheitlich mit Textilgroßhandel und Lederwa-
renindustrie, während die letzteren, auf  dem Rive Gauche, hauptsächlich in Restau-
rants und Lebensmittelgeschäften arbeiten. Diese zwei Gruppen vermischen sich 
normalerweise nicht, aber ihre geographische Teilung und ihre unterschiedlichen 
Domänen der Wirtschaftsaktivitäten ermöglichen eine relativ harmonische Koexis-
tenz. Die Ankunft der Dongbei-Chinesen, untypische Einwanderer ohne Stütze auf  
die Migrationsnetzwerke, führte unweigerlich zu Konflikten mit diesen zwei Haupt-
dialektgruppen. Die Dongbei-Chinesen, mehrheitlich Frauen, arbeiten entweder 
hart und unter schlechten Bedingungen für die Zhejiang-Chinesen und Teochew-
Chinesen oder als Prostituierte auf  den Straßen im Quartier Belleville und im 
Choisy-Dreieck. Ihnen wird infolgedessen von diesen zwei Dialektgruppen vorge-
worfen, ihrem in der französischen Gesellschaft schon erworbenen Ruf  zu schaden. 
Eine inter-gemeinschaftliche Diskriminierung ist daher unvermeidlich. In London 
gibt es die Spannungen innerhalb der chinesischen Gemeinschaft, aber sie sind nicht 
so schwerwiegend wie in Paris. Die Siyi-Chinesen und Hakka-Chinesen aus 
Guangdong kontrollieren stets das ökonomische und soziale Leben der Chinatown, 
während die Fujian-Chinesen, trotz ihrer weltweiten, in Europa jedoch noch sehr 
jungen generationsübergreifenden Migrationstradition, mehrheitlich für die beiden 
dominanten Dialektgruppen arbeiten. Diese inter-gemeinschaftliche Spannung ist 
zusammenfassend auf  den ungleichen Sozialstatus der Auslandschinesen zurückfüh-
ren: alte gegen junge Einwanderer, legaler gegen illegalen Aufenthalt, Arbeiter gegen 
Unternehmer. 
Im Vergleich zu inter-gemeinschaftlichen sozialen Problemen sind die extra-
gemeinschaftlichen Konflikte, ob mit der Aufnahmegesellschaft oder mit anderen 
Ausländern, viel evidenter. Sie haben immer kollektive Demonstrationen zur Kon-
sequenz. In Paris rühren solche Konflikte hauptsächlich von der konzentrierten 
Mono-Aktivität der Chinesen im Textilgroßhandel und in der Lederwarenindustrie 
und auch von ihrer schnellen wirtschaftlichen Entwicklung her. Die schnelle räumli-
che Ausweitung der Chinesen durch Einkauf  der französischen Geschäfte und ihre 
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traditionellen Wirtschaftsaktivitäten der „drei Messer“ haben daher das Alltagsleben 
der Einheimischen in ein Großhandelszentrum verwandelt. Diese räumliche Ver-
wandlung ruft eine zunehmende Unzufriedenheit bei den Franzosen des China-
town-Stadtteils hervor, die zum Beispiel im Jahr 2003 zu den Demonstrationen der 
Bürger im 11. Arrondissement unter Führung des Bürgermeisters führte. Die Ein-
heimischen wandten die traditionelle Methode à la française an, um ihr eigenes Recht 
zu schützen und das Scheitern der chinesischen Integration klar herauszustellen. 
Eigene Ansprüche durch Protestdemonstrationen zu äußern ist der chinesischen 
Gemeinschaft in Paris aber fremd. Die Auslandschinesen folgen in Ankunftsländern 
eigentlich ihrer Lebensweise und sozialen Organisationsweise ihres Heimatlands. Da 
sie aus einem autoritären Staat stammen, haben sie mit dieser Form der politischen 
Artikulation überhaupt keine Erfahrung. Im Falle von Problemen oder Schwierigkei-
ten wenden sie sich lieber an ihr Guanxi-Netzwerk oder ihre chinesischen Gemein-
den als an die Lokalbehörde oder Lokalorganisationen ihrer Ankunftsländer. Her-
kömmlicherweise spielen die zahlreichen chinesischen Gemeinden bei dem sozio-
kulturellen und ökonomischen Leben der Auslandschinesen in Paris eine wichtige 
Rolle, aber sie engagieren sich wenig im sozio-politischen Bereich. Die ganze Ge-
meinschaft wird daher von der Lokalbehörde als „sehr unauffällig“ beschrieben. 
Diese Stille wurde aber am 20. Juni 2010, zum ersten Mal in der jahrhundertelangen 
chinesischen Einwanderungsgeschichte in Frankreich durchbrochen. 
Wie bereits erklärt wird, konzentrieren sich die Konflikte, die aus dem räumlichen 
Zusammenleben zwischen Auslandschinesen und anderen ethnischen Gruppen ent-
stehen, in Paris hauptsächlich in der Belleville-Chinatown. Ihre Ursachen sind die 
scharfe Handelskonkurrenz und die rasche Wirtschaftsentwicklung der Chinesen 
dieses Stadtteils. Die Tradition und die Gewohnheit der Chinesen, Bargeld mitzu-
nehmen, was auch mit der illegalen Arbeitsanstellung in der chinesischen Gemein-
schaft zu tun hat, ist andererseits ein wichtiger Grund, warum die Chinesen eine 
ideale Zielscheibe für Taschendiebe und Räuber geworden sind. Einige Angriffe 
gegen Chinesen, die von einer Gruppe junger Menschen des Stadtteils Belleville in 
der Nacht von 1. bis 2. Juni 2010 nach einer Hochzeit im Restaurant Le Nouveau 
Palais, einem symbolträchtigen Ort ausgeübt wurden, lösten einige Tage später die 
erste chinesische große Demonstration in Frankreich aus. Am 20. Juni 2010 ver-
sammelten sich zehntausende Menschen mehrheitlich mit chinesischer Abstam-
mung und protestierten mit Slogans „Non à la violence, sécurité pour tous“, „Belle-
ville quartier tranquille“ und „J’aime Belleville“ gegen die Unsicherheit dieses Stadt-
teils. Mit dieser Methode der politischen Artikulation à la française, sehr verbreitet in 
der französischen Republik zeigten die Chinesen ihre Unzufriedenheit und ihren 
Anspruch auf  Sicherheit gegen Angriffe in Belleville, was besonders die örtliche 
Regierung veranlasste, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ein Jahr später, am 
19. Juni 2011, als sich die Situation in Belleville nicht wesentlich verbessert hatte, 
organisierten die Chinesen in Belleville erneut eine Protestdemonstration, diesmal 
mit dem Slogan „Sécurité, un droit“. 
Die inter-ethnischen Konflikte in Belleville bleiben ein ständiges Problem. Die zwei 
Demonstrationen der Chinesen genügten keineswegs, um die Angriffe gegen die 
Chinesen anhaltend zu verhüten, aber sie gelten als ein bahnbrechender Fortschritt in 
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dem Prozess der sozialen Anerkennung der chinesischen Gemeinschaft und ihrer 
Integration in die französische Gesellschaft. Vom einfachen Anspruch auf  Sicherheit 
bis zur Betrachtung der Sicherheit als ihr Recht haben die Chinesen in Paris nicht nur 
die Erfahrungen zur Organisation der Demonstrationen erworben, sondern sind 
auch in ihrer Mentalität von der französischen Denkweise beeinflusst worden. Dieser 
Lernprozess und diese Veränderung ihres sozialen Verhaltens zeigen gleichzeitig ih-
ren Weg zur sozialen und sozio-politischen Integration in Frankreich an. 
Anders als die schweren Konflikte zwischen der chinesischen Gemeinschaft und 
anderen ausländischen ethnischen Gruppen in Paris zeigen sich ihre extra-
gemeinschaftlichen Spannungen in London eher mit der örtlichen Regierung und 
deren Migrationspolitik. Viele chinesische Einwanderer in London aus der kolonia-
len und postkolonialen Migration und auch aus hochqualifizierten Kreisen sind sich 
schon ihres Rechts bewusst und halten die chinesische Gemeinschaft an, sich vor 
Ungerechtigkeit zu schützen. Darin liegt der fundamentale Unterschied der sozialen 
Reaktion auf  Unsicherheit, Ungerechtigkeit und andere ethno-sozialen Probleme in 
Ankunftsländern zwischen den Auslandschinesen in Paris und in London. Dafür ist 
eine Organisation namens Min Quan („Bürgerrechte“) in London zuständig. Min 
Quan wurde im Jahre 1999 von einer Gruppe von chinesischen Rechtsanwälten als 
Zweig der The Monitoring Group gegründet, um die chinesischen Opfer von rassisti-
schen Angriffen, häuslicher Gewalt und problematischen polizeilichen Maßnahmen 
rechtlich, moralisch und praktisch zu unterstützen. Anfänglich war sie besonders für 
die chinesische Gemeinschaft in der Londoner Chinatown bestimmt, dann auch 
schrittweise für die Chinesen in ganz Großbritannien.677 In Zusammenarbeit mit 
chinesischen Gemeinden in London haben sie sich insbesondere seit dem Beginn 
des 21. Jahrhunderts für die Durchführung der Petitionen und Protestdemonstrati-
onen für den Rechtsschutz der Auslandschinesen und der Chinatown eingesetzt, 
zum Beispiel gegen die Verleumdung während der Maul- und Klauenseuche im Jahr 
2001, gegen die kontinuierliche Mietsteigerung in der Chinatown mit der „Save Chi-
natown Campaign“ im Jahr 2003, gegen den Rohentwurf  des Einwanderungsgeset-
zes bezüglich chinesischer Köche im Jahr 2005 und gegen die mehrmaligen Tep-
pichrazzien der UK Border Agency im Jahr 2013. 
Nicht nur in Paris und in London, sondern auch in weltweiten Chinatowns, symbo-
lisiert das 21. Jahrhundert den Beginn des Rechtschutzes für Auslandschinesen. Ihr 
Image als unsichtbare und unauffällige Gemeinschaft verändert sich und die Aus-
landschinesen beginnen aus ihrem eigenen Netzwerk herauszugehen, laut ihre Un-
zufriedenheit zu äußern und auf  ihren Rechten in den Ankunftsländern zu bestehen. 
Diese fordernden Stimmen nach hundertjähriger Immigrationsgeschichte erstaunt 
das Ankunftsland und lenkt die Aufmerksamkeit der Einheimischen und der örtli-
chen Regierung auf  diese Gemeinschaft, ihre Kultur, ihre Tradition und ihre Rechte. 
Die Umsetzung ihrer Rechtsansprüche bedeutet ihre allmähliche Integration in die 
örtliche Gesellschaft ihrer Aufnahmeländer und zeigt außerdem die Wichtigkeit und 

                                                           
677 Vgl. Adamson Sue, Bankole Cole, Gary Craig ed., Hidden from public view? Racism against the 
UK Chinese population, April, 2009, abgerufen am 01.7. 2014, http://www.sociology.leeds.ac.uk/ 
assets/files/research/cers/Min%20Quan%20Finished%20Report.pdf 
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Notwendigkeit des politischen Engagements von Auslandschinesen auf  lokaler 
Ebene, was herkömmlich ein Schwachpunkt der Auslandschinesen ist.  
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Teil 5. Das politische Engagement von Auslandschinesen in 
Paris und in London 
 

Da die Chinesen aus einem autoritären Staat und einer Gesellschaft stammen, der 
hierarchische Über- und Unterordnungsverhältnisse zugrunde liegen, sind sie nicht 
daran gewohnt, sich um die Politik zu kümmern. Dazu kommt, dass die chinesi-
schen Einwanderer wegen Sprach- und Kulturbarrieren lieber in der Gemeinschaft 
bleiben und hauptsächlich nach ihrem gemeinsamen Traum „ihr eigener Chef  zu 
werden“ streben. Die Geschäftserweiterung und der wirtschaftliche Erfolg sind für 
sie von so großer Wichtigkeit, dass für politisches Engagement nur noch wenig 
Kraft oder Zeit bleibt. Ihr Streben nach Harmonie sowie harmonischen Beziehun-
gen und die chinesische Kultur der ‚Indirektheit‘ bei der Kommunikation erklären 
ihr unpolitisches Verhalten. Dazu die Beschreibung von Oskar Weggel: 
 

„ [...] wie die Chinesen, dazu erzogen sind, erst einmal die Atmosphäre anzuwärmen, 
ehe sie zum Thema kommen, in ihren Formulierungen lieber etwas „wolkig“ und zu-
rückhaltend zu bleiben […] selten mit Nein zu antworten. Wenn sie Ja sagen, so kann 
dieses Ja aber auch Vielleicht oder gar Nein heißen.“678 

 
Für die fast notorische Unterpräsenz der Überseechinesen im politischen Bereich 
wird außerdem in O.Weggels Recherche ein anderer Hauptgrund angeführt, nämlich 
dass die Auslandschinesen fürchten, im rauhen Klima des politischen Wettbewerbs 
ihr Gesicht zu verlieren.679 
Viele Auslandschinesen halten sich noch für echte Chinesen, schweigen in der Ge-
meinschaft und arbeiten hart als Gäste in den Ankunftsländern, und dies sogar noch 
nach Erhalt der örtlichen Staatsangehörigkeit. Ihre Wichtigkeit als Wähler verken-
nend und auch aus Gleichgültigkeit gegenüber der Wahlbeteiligung stellen sie immer 
eine nur geringe lokale chinesischstämmige Wählerschaft dar. Statistiken zufolge ist 
die Wahlbeteiligung der Überseechinesen traditionell viel niedriger als die anderer 
Einwanderer.680 Ihr Desinteresse zeigt sich, selbst wenn sich ein Auslandschinese 
zur Wahl stellt. 
Aus einer anderen Perspektive darf  darüber hinaus nicht vernachlässigt werden, dass 
die Nachkommen der alten Einwanderer mit chinesischer Abstammung und viele 
neue Einwanderer aus China über ein hohes Bildungsniveau verfügen und die bei-
den Sprachen, Kulturen und Traditionen sowohl ihres Vaterlands als auch des An-
kunftslands beherrschen. Sie sind infolgedessen hundertprozentig dafür geschaffen, 
die wichtige Rolle als Brückenbauer zwischen den Auslandschinesen und den Ein-
heimischen zu spielen. Die aktuelle Situation bestätigt, dass sich immer mehr Aus-
landschinesen in den regionalen oder nationalen Wahlen engagieren und dabei wert-
volle Erfahrungen machen. Beispielweise wurde Ted Lieu im Jahr 2014 bei den 

                                                           
678 Weggel, China im Aufbruch, 43. 
679 Vgl. Weggel, Das Auslandschinesentum, 35. 
680 „Überseechinesen werden politisch immer erfolgreicher,“ German.china.org.cn, 25. Dezember 2014, 
abgerufen am 10.8.2015, http://german.china.org.cn/china/2014-12/25/content_34410230.htm 
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Halbzeitwahlen in den USA zum ersten chinesisch-amerikanischen Kongressabge-
ordneten gewählt. Bei der Parlamentswahl in der kanadischen Provinz Ontario wur-
den drei chinesischstämmige Kandidaten gewählt. In demselben Jahr wurde Wanxue 
Zhong (Basuki Tjahaja Purnama) bei der Parlamentswahl in Indonesien zum ersten 
chinesisch-indonesischen Gouverneur von Jakarta ernannt. 681  Was das politische 
Engagement der Überseechinesen in Europa anbelangt, engagieren sich besonders 
die Auslandschinesen in Frankreich und Großbritannien seit dem 21. Jahrhundert 
immer stärker. 
Im Jahr 2008 wurde Buon Huong Tan („Wenxiong Chen“ in Hochchinesisch) zum 
ersten chinesisch-stämmigen Vize-Bürgermeister des 13. Pariser Arrondissements, 
zuständig für Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung, gewählt. Dann im Jahr 
2014, wurde er nicht nur für eine weitere Amtsperiode von sechs Jahren gewählt, 
sondern auch zum ersten chinesisch-französischen Abgeordneten im Parlament der 
Stadt Paris ernannt. 
Die Immigration von Tans Familie gehört zur großen Einwanderungswelle der 
Boat-People nach Frankreich in den 1970er Jahren. Im Alter von 8 Jahren war Tan 
aus Kambodscha weggezogen, wo seine Familie seit der Auswanderung seiner 
Großeltern aus der kantonesischen Region Chinas lebte. Als chinesischstämmiger 
Einwanderer hat Tan selbst die Gründung und Entwicklung der Pariser Chinatown 
im 13. Arrondissement erlebt. Den Auslandschinesen zu helfen und dafür die Ange-
legenheiten zu bearbeiten, betrachtet er stets als Hauptmotiv für sein politisches 
Engagement, genauer gesagt, die chinesische Kultur zu verbreiten, besonders die 
Einrichtung von Forschungszentren der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) 
voranzutreiben, die Medikamente der TCM in Frankreich zu legalisieren, die chine-
sischen Schulklassen und Schulen zu gründen und verschiedene Aktivitäten anläss-
lich der traditionellen chinesischen Feste zu organisieren. Dafür setzt sich Tan seit 
seinem ersten Amtsantritt im Jahr 2008 ein und hat dabei viele Erfolge erzielt. Das 
erste Forschungszentrum der TCM in Frankreich und die Abteilung für TCM wurde 
im Jahr 2011 im Krankenhaus „Hôpital de la Salpêtrière“ im 13. Arrondissement 
gegründet. In vier französischen Schulen wurden chinesischen Klassen schrittweise 
eingerichtet. Diese Grund-, Mittel- und Oberschulen bieten den Schülern nicht nur 
Sprachkurse an, sondern auch einen Teil der Fächer in Chinesisch. Tan setzt sich 
zum Ziel, in ferner Zukunft die gegenseitige Anerkennung eines chinesisch-
französischen Abiturs zwischen Frankreich und China zu etablieren. Nicht nur für 
die Ausbildung, sondern auch für die Pflege der schutzbedürftigen Personen inte-
ressiert er sich sehr. Nach seinem Amtsantritt hat er mit dem Aufbau der chinesi-
schen Kindergärten und Altersheime begonnen, auch um den Schutz der chinesi-
schen Interessen zu verstärken. Als Vize-Bürgermeister des 13. Arrondissements für 
Tourismus und Wirtschaftsentwicklung hat er außer der jährlichen Neujahrsparade 
andere traditionelle chinesische Feste wie Mondfest und Fest zum Teepflücken hin-
zugefügt, um den Franzosen einen Einblick in die chinesische Kultur zu verschaffen 
und im Übrigen mehr Touristen anzuziehen. Er spielt außerdem eine wichtige Rolle 
als Brückenbauer sowohl zwischen Auslandschinesen und Einheimischen als auch 
zwischen China und Frankreich. Tan versucht ohne Unterlass, die Auslandschinesen 
                                                           
681 Ibidem. 
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besser in die französische Gesellschaft zu integrieren. Er bemüht sich um die Part-
nerschaft zwischen Chaozhou und dem 13. Arrondissement, hilft den Chinesen bei 
den Investitionen in Paris und fördert des weiteren den chinesisch-französischen 
bilateralen offiziellen Besuch.682 Tans Erfolg und seine bedeutenden Beiträge zur 
lokalen chinesischen Gemeinschaft haben die Auslandschinesen in Paris weitgehend 
ermutigt, sich am politischen Leben der Ankunftsgesellschaft und an den Wahlen zu 
beteiligen. 
Das Jahr 2014 kennzeichnet außerdem den Erfolg der politischen Beteiligung von 
Auslandschinesen in Paris, weil noch zwei weitere chinesische Einwanderer Lijie 
Wang (Olivier Wang) und Weiming Shi zu Vize-Bürgermeistern des 19. und 20. Pa-
riser Arrondissements ernannt wurden, wo es eine starke Konzentration der Aus-
landschinesen aus Wenzhou gibt. Die beiden in den 1980er Jahren geborenen Ein-
wanderer interessieren sich eigentlich seit langem für die Angelegenheiten der chine-
sischen Gemeinschaft in Paris und haben besonders die bekannten chinesischen 
Protestdemonstrationen in Paris organisiert, konkreter gesagt, Wang war Sprecher 
der chinesischen Demonstration im Jahr 2011 und Shi der Hauptorganisator der 
Demonstration in Belleville im Jahr 2010. Als Anwalt beschäftigt sich Wang weiter 
damit, für Auslandschinesen die im Leben und Geschäft auftretenden Probleme zu 
lösen. Seit seinem Amtsantritt als Vize-Bürgermeister zuständig für Handel bemüht 
er sich, eine bessere Lebens- und Beschäftigungswelt für chinesische Händler zu 
schaffen, eine inter-ethnische Harmonie in diesem Handelsbezirk zu fördern, die 
chinesischen Händler besser in die örtliche Gesellschaft zu integrieren und nicht 
zuletzt die Interaktion zwischen den vier Bezirken des Belleville-Viertels zu stärken. 
Aus seinen eigenen Erfahrungen als Einwanderer und Unternehmer eines KMUs 
(KMU: Kleine und Mittlere Unternehmen) möchte Weiming Shi, als Vize-
Bürgermeister zuständig für Handel, Handwerk und Kunsthandwerk, vor allem ei-
nen richtigen Status der Auslandschinesen sowie der französischen KMU, dazu ge-
hören die meisten chinesischen Unternehmen. Mehr Schutz und Vorzugsbehand-
lungen für die KMU hält er für Hauptziele während seiner politischen Karriere.683 

                                                           
682 Mehr Informationen über Tans Lebenslauf, seine Motive, Programme, Inhalte und Bedeutung 
als Vize-Bürgermeister des 13. Pariser Arrondissements siehe: 
Bo Wang, „陈文雄-从潮州会馆走出来的华人副区长,” („Chen Wenxiong-Vize-Bürgermeister 
des Pariser 13. Arrondissements aus dem Verein <Amicale des Teochew en France>”,) Chaoren.com, 
2. Februar 2015, abgerufen am 15. August 2015, 
http://www.chaoren.com/news/people/interview/2015-02-02/99897.html 
Yuqing Wu, „踏上国际政治的舞台-记巴黎市首位华裔议员陈文雄,” („Das Auftreten auf  der 
internationalen politischen Bühne – Bericht über Herren Chen, Wenxiong, den ersten 
chinesischstämmigen Abgeordneten im Parlament von Paris,“) Chaoren.com, 07. April 2015, abgeru-
fen am 15. August 2015, http://www.chaoren.com/news/chaoxun/magazine/sdcr/2015-04-
07/100630.html 
683 Mehr Informationen über diese zwei jungen Bürgermeister, die Motive, Programme, Inhalte und 
Bedeutung ihres politischen Engagements siehe: Fan Kong, „巴黎 19区副区长王立杰：当好”新
华人区”父母官,“ („Wang Wenjie, Vize-Bürgermeister des Pariser 19. Arrondissements: Effektives 
Arbeiten für das neue chinesische Viertel,“) People.cn, 18. April 2014, abgerufen am 18. August 2015, 
http://politics.people.com.cn/n/2014/0418/c242004-24915363.html 
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Die Entwicklung des erfolgreichen politischen Engagements der chinesischen Ein-
wanderer in Paris, besonders in den Stadtbezirken mit starker Konzentration von 
Auslandschinesen, zeigt einerseits an, dass das demographische und wirtschaftliche 
Gewicht der chinesischen Gemeinschaft die örtlichen Politiker ermuntert, die Per-
sonen mit chinesischer Abstammung auf  die Liste der Vize-Bürgermeister zu setzen. 
Besonders ihr wirtschaftliches Gewicht drückt sich daher in ihrem politischen Ge-
wicht aus. So wird andererseits das Bewusstsein der Auslandschinesen von der 
Wichtigkeit, einen Vertreter ihrer Gemeinschaft im örtlichen politischen Entschei-
dungsgremium zu haben, gestärkt. Das dynamische Mitregieren der Auslandschine-
sen in Paris hängt daher stark von der Unterstützung der lokalen 
chinesischstämmigen Wählerschaft ab. Die Vorbilder von Lijie Wang und Weiming 
Shi weisen außerdem darauf  hin, dass die jüngere Generation der chinesischen Ein-
wanderer und die neue chinesische Migration künftig eine wesentliche Rolle im poli-
tischen Engagement von Auslandschinesen spielen werden. Als Nachwuchskräfte 
der chinesischen Gemeinschaft können sie den Auslandschinesen helfen, eigene 
legitime Rechte zu fördern und sich in die Aufnahmegesellschaft erfolgreich zu in-
tegrieren. 
Was die Situation des politischen Engagements von Auslandschinesen in London 
und in ganz Großbritannien angeht, wurde zuerst eine überparteiliche und freiwillig 
geführte Organisation namens British Chinese Project im Jahr 2006 in der Nähe der 
Londoner Chinatown gegründet. Ziel dieser Plattform ist es, dass die chinesische 
Gemeinschaft in Großbritannien hier Gehör und Sprachrohr findet für ihre spezifi-
schen Angelegenheiten. Die Tatsache, dass etwa dreißig Prozent der wahlberechtig-
ten Briten mit chinesischer Abstammung nicht einmal in die Wählerliste eingetragen 
sind, ermutigt diese Organisation, die Auslandschinesen zur Befassung mit öffentli-
chen Angelegenheiten der Aufnahmegesellschaft und zum politischen Engagement 
zu motivieren.684 
Thomas Chan (Deliang Chen) hat seit den 1990er Jahren im Stadtrat vom London 
Borough of  Redbridge, einem Stadtbezirk von London, gearbeitet und wurde zum 
Bürgermeister des Stadtbezirks Redbrige von London zwischen 2009-2010 gewählt 
und war damit erster chinesischstämmiger Bürgermeister in Großbritannien. Im 
britischen politischen System hat der Bezirksbürgermeister im Wesentlichen eine 
repräsentative Funktion und beteiligt sich nicht viel an Verwaltungsangelegenheiten. 
Er vertritt trotzdem die Interessen der verschiedenen ethnischen Gruppen und ar-
beitet nicht nur für das Wohl der anderen, besonders der schutzbedürftigen Perso-
nen, sondern auch für die Entwicklung und Integration der Auslandschinesen in 
Großbritannien. Er ruft die britisch-chinesischen Medien auf, lokale Informationen 
über die chinesische Gemeinschaft in Großbritannien zu übernehmen. Er versucht 
außerdem, die Überseechinesen in Großbritannien, vor allem diejenigen der dritten 

                                                                                                                                                                          

Ruoran Nan, „法国华裔政坛新生代施伟明:从无证者到巴黎副区长,“ („Shi Weiming, Neue 
Generation der Auslandschinesen beim politischen Engagement in Frankreich: vom Einwanderer 
ohne Papiere bis zum Vize-Bürgermeister,“) Chinanews, 29. April 2014, abgerufen am 18. August 
2015, http://www.chinanews.com/hr/2014/04-29/6118338.shtml 
684 Mehr Informationen über diese Organisation „British Chinese Project“ und ihre Projekte siehe:  
„Britisch Chinese Project,“ abgerufen am 3. Juli 2014, http://bcproject.org/home/ 
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Generation zu fördern, mehr an Politik, öffentlichem Dienst und anderen sozialen 
Aktivitäten teilzunehmen und in Schulen, Polizeibehörden und Gerichten freiwillig 
zu arbeiten. Er hofft, dass die chinesische Stimme in diese Weise mehr Gehör fin-
det.685 
Das Jahr 2010 symbolisierte auch die bahnbrechende Entwicklung des politischen 
Engagements der Auslandschinesen in Großbritannien, als sich acht Kandidaten aus 
Festlandchina, Hongkong, Singapur, Malaysia alle mit chinesischer Abstammung an 
den britischen Unterhauswahlen beteiligten.686 Im Jahr 2014 folgte dann die große 
Niederlage von neun chinesisch-stämmigen Kandidaten auf  lokaler Ebene.687 Ihre 
ersten Versuche endeten zwar kläglich, trotzdem haben sie den historischen Schritt 
von einer unauffälligen Gemeinschaft zum politischen Mitregieren gewagt. 
Die Auslandschinesen in Paris sind beim politischen Engagement in ihrer neuen 
Heimat erfolgreicher als ihre Landsleute in London, die im Laufe der Zeit Lehren 
aus den Wahlniederlagen gezogen haben. In den Augen der Aufnahmegesellschaft, 
nicht nur in Paris und in London, sondern auch in weltweiten Chinatowns sind die 
Chinesen fleißig, unternehmerisch und familiensolidarisch. Dieses gute Image der 
traditionellen chinesischen Einwanderer spielt beim politischen Engagement der 
Chinesen im Ausland eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass die schnelle ökonomi-
sche Entwicklung und die beträchtliche Aufwertung des internationalen Status ihres 
Heimatlands China die Auslandschinesen als geistige Unterstützung deutlich ermun-
tert und motiviert. Obgleich in einer ‚unauffälligen‘ Atmosphäre geboren und auf-
gewachsen, werden die jüngeren Generationen der chinesischen Einwanderer und 
die neuen Immigranten die Hauptmacht des politischen Engagements in den Auf-
nahmeländern sein. Diese Entwicklungstendenz herrscht in Europa und auch in der 
ganzen Welt, wie es heißt: „Die Überseechinesen entwickeln sich so langsam aber 
sicher zu einer unübersehbaren politischen Kraft.“688 
 
  

                                                           
685 Mehr Informationen über Chans Lebenslauf, seine Motive und Bedeutung als Bürgermeister 
vom London Borough of  Redbridge siehe: Yu Shu und Yingxue Mei, „英华人市长陈德梁：胸怀
英伦，心系华人,“ („Chinesisch-stämmiger Bürgermeister in Großbritannien: Arbeiten für Groß-
britannien mit Überseechinesen am Herzen,“) Epoch Times, 18. September 2009, abgerufen am 30. 
August 2015, http://www.epochtimes.com/gb/9/9/19/n2662029.htm 
686 Kegang Wu und Xuan Wu, „英国华人参政第一步: 从参加 2010英国国会选举分析英国华
人和英国政治,“ („Erster Schritt zum politischen Engagement von Auslandschinesen in Großbri-
tannien: Analyse der Auslandschinesen in Großbritannien und der britischen Politik nach der chine-
sischen Beteiligung an den britischen Unterhauswahlen 2010,“) in 欧洲华侨华人与当地社会关系: 

社会融合-经济发展-政治参与 (Die Auslandschinesen in Europa und ihre Beziehung mit örtlicher Gesell-
schaft: gesellschaftliche Integration-ökonomische Entwicklung-politisches Engagement) hrsg. Xiaoping Wang und 
Hong Liu (Guangzhou: Press of  University Zhongshan, 2011), 223-232. 
687 „Überseechinesen werden politisch immer erfolgreicher.“ 
688 Ibidem. 
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Zusammenfassung 
 

Aus der vergleichenden Analyse der Chinatowns in Paris und in London bezüglich 
ihrer Einwanderungsgeschichte, ihrer Wirtschaftsaktivitäten, ihrer sozialen Organi-
sation und ihres politischen Engagements ist zu ersehen, dass die Entwicklung einer 
Chinatown, die traditionell auf  verschiedenen ethnolinguistischen Gruppen, inter-
nen Gruppen-Netzwerken und konfuzianischen Lehren basiert ist, normalerweise 
von unterschiedlichen Migrationshintergründen, Migrationserfahrungen und ver-
schiedener Migrations- sowie Integrationspolitik der Aufnahmeländer abhängt. In 
Paris kann dies so zusammengefasst werden: von chinesischen Kuli-Arbeitern über 
Straßenhändler und Fußpfleger bis zu Chinesen der „drei Messer“ (Restaurants, Be-
kleidungsindustrie und Lederwarenindustrie); von der kleinen Chinatown auf  dem 
Îlot Chalon bis zu dem Ensemble der Chinatowns auf  dem Rive Droite und der 
Chinatown des Choisy-Dreiecks auf  dem Rive Gauche; von der anrüchigen und 
mysteriösen Gemeinschaft in den Augen der Einheimischen bis hin zu den fleißigen, 
unternehmerischen, gesetzestreuen Chinesen; von der geschlossenen und ver-
schwiegenen chinesischen Gesellschaft bis zu großartigen Feierlichkeiten der chine-
sischen Feste, bis zu Protestdemonstrationen für den Schutz ihrer Rechte und zum 
politischen Engagement. Was die Entwicklung in London betrifft, sieht das folgen-
dermaßen aus: von chinesischen Seeleuten und Kuli-Arbeitern und chinesischen 
Wäschereien bis zum Gaststättengewerbe (Restaurants und Take-away-Geschäften) 
und gleichzeitig zu hochqualifizierten Fachleuten und Assistenzfachleuten; von der 
kleinen und banalen Chinatown im Londoner East End Limehouse bis zur typisch 
amerikanisch-stilisierten Chinatown im Londoner West End Soho;; von der „Gelben 
Gefahr“ in den Augen der Briten bis zur white-collar-Klasse in der britischen Gesell-
schaft und zur Soho-Chinatown als eine der wichtigsten Touristenattraktionen in 
London; von einer diskreten und unauffälligen Gemeinschaft zur aktiven Organisa-
tion der Petitionen und Protestdemonstrationen gegen die Unsicherheit und Unge-
rechtigkeit und auch bis zur dynamischen Beteiligung an den britischen Unterhaus-
wahlen. Bei diesem Entwicklungsprozess sind auch soziale Probleme und Konflikte 
aus dem Zusammenleben verschiedener Kulturen, Traditionen und Denk- und Le-
bensweise entstanden. Die der internationalen Migration eigenen Probleme wie die 
illegale Einwanderung und die illegalen Arbeiter können in der chinesischen Ge-
meinschaft bestimmt noch nicht vermieden, weder in Paris oder in London, noch in 
weltweiten Chinatowns. 
Schließlich steht sich die Frage: wie werden diese europaweit repräsentativen 
Chinatowns in Zukunft aussehen? Die globale Migrationstendenz, die weitere Ent-
wicklung der chinesischen Einwanderung in Europa, besonders mit einer Vorliebe 
für Frankreich und Großbritannien und das natürliche Bevölkerungswachstum der 
bereits niedergelassenen Auslandschinesen haben in Zukunft eine weitere demogra-
phische Zunahme der Chinesen in Paris und in London zur Konsequenz. Für die 
weitere räumliche Ausweitung in Paris gibt es zwei Möglichkeiten, entweder vor Ort 
die jetzigen Chinatowns zu vergrößern oder sie in die Pariser Vororte wie bisher 
nach Nordosten und Osten auszudehnen. Bezüglich der Zukunft der Londoner 
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Soho-Chinatown wird ihre weitere räumliche Vergrößerung aufgrund des beträchtli-
chen Immobilienvermögens in den Händen von nur wenigen Besitzern in der Chi-
natown gebremst. Die Ausweitung in andere Stadtteile in London wie bislang nach 
Nordlondon scheint infolgedessen ein besserer Weg. Die räumliche Ausdehnung der 
Chinatowns oder der Aufbau neuer Chinatowns verändert zweifellos die urbane 
Landschaft der Aufnahmegesellschaft. Eine weitere typisch amerikanisch-stilisierte 
Chinatown in London wird in der zukünftigen Entwicklung möglich sein, während 
dieses Vorhaben in Paris, wie zum Beispiel ein großes Eingangstor in chinesischer 
Architektur insbesondere in der Chinatown Choisy-Dreieck aufzubauen, wegen des 
Assimilationsmodells gegenüber den Ausländern und der ethnischen Gleichheit in 
Frankreich weiterhin ausgeschlossen bleibt. 
Eine andere Charakteristik der künftigen Chinatowns in Paris und in London ist, 
dass die jüngeren Generationen der chinesischen Einwanderer und die jungen Chi-
nesen aus der neuen Migration bei der wirtschaftlichen Entwicklung, der sozialen 
Organisation und dem politischen Engagement der chinesischen Gemeinschaft eine 
führende Rolle spielen werden. Die ökonomischen Aktivitäten und die soziale Or-
ganisationsweise der Auslandschinesen bleiben in einer bestimmten Zeitperiode 
wahrscheinlich unverändert, aber mehr und mehr qualifizierte junge Menschen (mit 
chinesischer Abstammung) mit ihrer Dynamik können den Auslandschinesen helfen, 
neue wirtschaftliche Sektoren zu entwickeln, sich besser in die Aufnahmegesellschaft 
zu integrieren und ihren legitimen Interessen nachzugehen. Mit ihrer „gemisch-
ten“ Denk- und Lebensweise können die jungen Qualifizierten weiterhin zwischen 
ihren Aufnahmeländern und ihrem Heimatland China Brücken schlagen, mehr kul-
turellen, akademischen und wirtschaftlichen Austausch realisieren, was sich gleich-
zeitig positiv in den diplomatischen Beziehungen niederschlägt. 
Können diese zwei Typen der chinesischen Gemeinschaft und diese drei Modelle 
der Chinatowns in Paris und in London als ein Musterbeispiel für die Führung und 
Integrationsverwaltung der Auslandschinesen in anderen Ländern genommen wer-
den? Können andere Länder die erfolgreichen Erfahrungen der Auslandschinesen 
von Frankreich und Großbritannien direkt übernehmen? Wie werden die weltweiten 
Chinatowns mit der Entwicklung von Internet und Kommunikation und der Stärke 
der sozialen Netzwerke, oder anders gesagt, der einflussreichen Online-Community 
aussehen? Was wird das Los der chinesischen Immigranten und der Menschen mit 
chinesischer Abstammung in Europa oder in anderen westlichen Ländern bei einer 
schweren Wirtschaftskrise sein, wenn zur selben Zeit die Wirtschaft in China weiter 
blüht? Obwohl diese Untersuchung bereits mehrere Elemente der Antworten ange-
deutet hat, wird nur die Zukunft die Tendenzen zeigen und genauer auf  diese Fra-
gen antworten. 
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Anhang 1. Liste der chinesischen Vereine in Paris und in Lon-
don 
 

In Paris und in der Île-de-France 
Chinesisches Kulturerbe: 
巴黎龙吟诗社  

巴黎印支青年会 
Association des Ecrivains Chinois en France 
Association des Arts Martiaux en France 
法国广东粤剧社 

法国华人唱歌促进会 

巴黎中华文学社 

巴黎书画学会 

法国象棋总会 

法国国术协会 

欧华文化交流协会 

法亚文化友爱会 

法国上海文化中心 

法华文化交流促进会 
Association Culturelle Franco-Chinoise 
Soziale Hilfe/Solidarität/Austausch: 
Association des Chinois Residants en France 
Association Franco-chinoise Pierre Ducerf 
法国中华会馆 
Association Jeune Chinois d’Europe 
Association des Chinois en France 
Association des Jeunes Chinois de France 
旅法中华妇女会 
ROC Veterans Association in France 
Association des Chinois Anciens de la Légion Etrangère 
法亚友好协进总会 

棱镜旅法亚裔青年社 

法国舢舨协会 

法国百华联谊会 
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Institut Vent de Chine 
欧洲华文传媒协会 

中法友谊互助协会 

法国华裔青少年协会 

中国旅法各团体联合会 

法国中华总会 
Handel/Wirtschaft: 
Association des Commerçants Chinois de Prêt-à-porter en France 
Association des Commerçants et Industriels, Franco-Chinois 
法国华侨工商总会 
Association des Entrepreneurs Taiwanais en France 
Union des Café-Hôtel-Restaurants Asiatiques 
法国工商经贸协会 

旅法华人经贸协会 
Association des Commerçants de Wenzhou en France 
法国永嘉工商总会 

法国华人工商妇女企管协会 
Association Franco-Chinoise de Commerce 
Association Commerce Prêt-à-porter Franco-Chinois 
Berufsbezogen: 
Association des Ingénieurs Chinois en France 
全法中国留学生生物医学协会 

中国比较文学学会旅法学会 
Fédération des Associations des Etudiants et des Professionnels Chinois en France 
Association Chinoise pour le Progrès des Citoyens  
Association Franco-Chinoise des Chefs d’entreprises et des Professionnels en Ma-
nagement et en Sciences de Gestion 
Association des Scientifiques et des Ingénieurs Chinois en France 
Association Franco-Chinoise du Développement Urbain Durable 
Sippengesmeinschaft: 
Association Nationale Nung France Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
Heimatliche Abstammung: 
Amicale des Teochew en France 
Association des Residents en France d’origine Indochinoise 
法国北京协会 
Association Amicale des Foukiensen France 
Association de la Communauté de Hainan en France 
Association des Residents en France de la Province de Hebei 
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Association Harka Tsung Chinh en France 
法国上海联谊会 

旅法上海总会 

法国台湾同乡会 
Association des Hakka de Taiwan en France 
Association Franternelle des Chinois de Wencheng 
Association Amicale Franco-Chinoise de Panyu 
Association Amicale des Cantonnais en France 
Association Mekong 
Association des Compatriotes de Qingtian en France 
Association Sichuan de France 
旅法苏浙同乡会 

法国山东同乡会 

旅法川渝同乡会 

法国天津协会 

山东旅游同乡会 

旅法寮国他曲互助会 
Ehemalige Schulfreunde: 
Association des Anciens Elèves de l’Ecole Tuan Hoa en France 
寮国华校校友联谊会 
Association des Anciens Elèves de Chung Teck de Savannakhet au Laos résidant en 
France 
Association des Anciens Elèves de l’Ecole Lieu Tou en France 
Politik: 
法国中国和平统一促进会 
Integration: 
Conseil l’Intégration des Communautés d’Origine Chinoise en France 
Sport : 
全法气功协会 

法国海青体育会 

法国岭南文娱体育会 

法华体育协会 

大中华体育文化中心 
Kunst: 
巴黎中西艺术会 

法国欧亚艺术交流协会 
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旅法印支艺术爱好者协会 

法华摄影艺术研究会 
Religion: 
Buddha’s Light International Association - Paris 
 
In Greater London 
Chinesisches Kulturerbe: 
Dr. Sun Yat-sen Society in UK 
London Jing Kun Opera Association 
Sino European Literature and Arts Federation 
UK China Culture Association 
UK Federation of  Chinese Schools 
Yan-Huang Cultural and Arts Association 
Ming-Ai Association 
Chinese Cultural Centre 
Soziale Hilfe/Solidarität/Austausch: 
Anglo Chinese Travel Association 
Chinese Association of  Tower Hamlets 
Chinese (Charitable) Association of  Great Britain 
Chinese Ex-Service Officers Association 
华侨教育基金会 
Chinese Mutual Aid Workers Club 
Greenwich Chinese Association 
H.D.B. Chinese Association 
Islington Chinese Association 
Kung Ho Association UK 
Lambeth Chinese Community Association 
London Chinatown Chinese Association 
London Chinatown Lions Club 
London Indo-Chinese Association 
Overseas Chinese Association UK 
China-UK Society 
Chinese Information and Advice Centre 
British Chinese Society 
East London Chinese Community Centre 
Chinese Welfare Trust 
Sino-British Economic, Scientific&Cultural Exchange Association 
Southwark Vietnamese-Chinese Community 
The Union of  Chinese Associations for Women in the UK 
UK Chinese Achtes Fund 
Women Society in the UK 
Chinese Community Centre 
Chinese Students and Scholars Association 
Hackney Chinese Community Centre 
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Haringey Chinese Community Centre 
London Southwest Chinese Community 
Mulan Foundation Network 
Lion Club of  London Covent Garden 
Lewisham Indo-Chinese Community 
Handel/Wirtschaft: 
Association of  Chinese Travel Agents 
China UK Business Association 
Chinese Takeaway Association UK 
Chun Yee Society 
Global Federation of  Chinese Business Women in the UK 
Peking Restaurant Association UK 
Taiwanese Chamber of  Commerce in the England 
The Confederation of  Chinese Business (UK) 
The Fujian Chamber of  Commerce (UK) 
Berufsbezogen: 
Chinese Professional Association (UK) 
Sippengesmeinschaft: 
Cheung’s Clansmen Charity Association (Europe) 
Man Clanmen Association Europe 
Overseas Liug’s Clanmen Association 
Overseas Pang’s Clansmen Association 
Tangos Clansmen Association UK 
Heimatliche Abstammung: 
Five Yip Chinese Association 
庆春约海外同乡会 
Shenzhen Huangbeiling Chinese Association 
The Federation of  UK Guangdong Chinese 
The UK Fujian Association 
Yangzhou Chinese Association UK 
Ehemalige Schulfreunde: 
Puikui Alumni Association 
Politik: 
The Promotion of  China Re-unification Society in UK 
Conservative Friends of  the Chinese 
Gesundheit und Senioren: 
Association of  Traditional Chinese Medicine and Acupunkture UK 
Chinese Mental Health Association 
Chinese National Health Living Centre 
Lien Viet Housing Association 
Sport: 
UK Chinese Sporting Federation 
Kunst: 
Anglo-Chinese Art Council 
Chinatown Arts Space 
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Religion: 
Buddha’s Light International Association – UK 
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Anhang 2. Plakate der Programme der Feierlichkeiten vom 
chinesischen Neujahr in der Pariser Chinatown Belleville 2014 
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