


Zeitzonen

China ist ziemlich groß und zieht sich über mehr als 60 Längengrade.
Am westlichsten Zipfel des riesigen Reiches geht die Sonne daher rund
fünf Stunden früher unter als am östlichen Ende. Eigentlich müsste
China nach den gängigen Konventionen also in fünf Zeitzonen eingeteilt
sein. De facto gilt im gesamten Land jedoch Beijinger Zeit. Da wundert
es wenig, dass manch ein Ort im Westen einfach inoffiziell eine eigene
Zeit eingeführt hat, was den Reisenden nicht selten in Verwirrung
stürzt, denn Läden öffnen dann nach lokaler Zeit, während sich die
Züge und Flüge natürlich nach Beijinger Zeit richten.



Zwei Jahreszeiten – das reicht

Bei der Planung einer Chinareise kommt man um Klimadiagramme
nicht herum, denn die Unterschiede sind gewaltig. Während im Norden
ein kühl gemäßigtes Klima dafür sorgt, dass im Winter knackige –30 °C
keine Seltenheit sind, kann man auf der südlichen Insel Hainan das
ganze Jahr über baden, denn sie liegt bereits in den Tropen.
Überraschend ist: Von wenigen Regionen abgesehen, kommt man in
China bequem mit zwei Jahreszeiten aus: Sommer und Winter. Der
Wechsel vollzieht sich innerhalb weniger Tage, so dass man bei einer
einwöchigen Beijing-Reise im Oktober den ersten Tag im T-Shirt
schwitzt und den letzten im Wintermantel friert.



Land unter: Pflaumenregen

Fast scheint es, China wünsche sich doch noch eine weitere Jahreszeit,
und zumindest der Südosten und Osten des Landes haben einen guten
Kandidaten dafür: den Pflaumenregen méiyǔ (梅雨), benannt nach der
zeitgleichen Pflaumenreife. Mit Niederschlägen von bis zu 1000 mm
innerhalb weniger Tage (zum Vergleich: So viel misst man in
Deutschland nichtmal im Jahr) setzt er zwischen Ende April und Juni
immer wieder ganze Landstriche unter Wasser. Mit spektakulären
Bildern von großflächigen Überschwemmungen schafft er es dann
sogar bis ins europäische Fernsehen. Schuld am Regen ist eine Art
Patt-Situation zweier Fronten: Die kontinentalen Luftmassen des
Nordostmonsuns und die warme und feuchte Luft des pazifischen
Südwestmonsuns treffen hier aufeinander und bilden eine stabile Front,
deren Tiefdruckgebiete viel Regen bringen. Hier und da wird der
Pflaumenregen auch als 霉雨 geschrieben. Dann wird er zwar genauso
ausgesprochen, bedeutet aber »Schimmelregen«, und das aus gutem
Grund, denn die hohe Feuchtigkeit lässt so ziemlich alles schimmeln,
was nicht zu 100 Prozent aus Plastik besteht.



Yangzi? Yangtse? Jangtse?

Chinas längster Fluss ist im deutschsprachigen Raum unter vielen
Namen bekannt, die nur wenig mit dem chinesischen Original gemein
haben. Dort läuft er unter Chángjiāng 长江, wörtlich »langer Fluss«. Das
ist ziemlich zutreffend, denn mit rund 6300 Kilometern ist er in der Tat
der längste Fluss Chinas. Der internationale Name Yangzi stammt
übrigens von der eher wenig bekannten lokalen Bezeichnung Yangzi 杨
子 ab, die sich jedoch nur auf den Unterlauf bezieht. Je nach Umschrift
wird daraus dann Jangtse oder Yangtse. Manche hängen auch noch das
Wort kiang an, was wiederum die alte Umschrift des Wortes jiāng 江,
also »Fluss«, ist.

In China gilt der Chángjiāng als Grenze zwischen Nord- und
Südchina. Lange genug war er das im wahrsten Sinne des Wortes: Bis
1956 gab es keine einzige Brücke über den Yangzi, und selbst bis in die
1990er Jahre wurden gerade einmal drei Brücken gebaut, ein Großteil
des Verkehrs wurde weiterhin per Fähren abgewickelt. Heute
überspannen rund 30 Brücken den Yangzi.



Wo liegt der chinesische Heizungsäquator?

Nördlich des Yangzi wird traditionell geheizt, südlich davon nicht.
Diese Regel stammt noch aus kaiserlichen Zeiten und wurde 1949 von
den gerade an die Macht gekommenen Kommunisten übernommen. Aus
Kostengründen planten sie nur für Nordchina ein Heizungssystem. Das
Geld war knapp, und im Süden ist es schließlich warm, oder? Bis vor
wenigen Jahren hielt man sich geradezu biblisch daran, völlig
unabhängig von den Temperaturen, so dass die Bewohner der
Stadtteile südlich des Flusses bibbernd zuschauen konnten, wie in den
Stadtteilen nördlich des Flusses die Schornsteine rauchten. Dort dürfen
sich die meisten Bewohner über eine anständige Heizung oder einen
Anschluss an die Fernwärme freuen, wenn auch nicht unbedingt über
die dazu passende Isolierung, so dass viel Wärme wieder verlorengeht.
Im Süden gibt es heute immer öfter Klimaanlagen, die nicht nur im
Sommer kühlen, sondern auch im Winter zumindest eine Placebo-Dosis
Wärme versprechen und die Luft entfeuchten.

Ob und wie der Süden beheizt werden soll, ist im Übrigen eine
Kontroverse, die in China immer wieder in den Medien hochkocht. Man
darf getrost davon ausgehen, dass es immer die Südchinesen sind, die
das Thema aufs Tapet bringen.


