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Transkript  

Folge 11: Beijing entdecken 

Sehenswerte Orte in der Hauptstadt Chinas 

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast 聊天学汉语.  
 

 

Lili: Willkommen zu unserer 11. Folge des Hot Pot-casts! 你好何曼，你怎么样？ 

 

Man: Hi Lili, 好久不见！你最近都在忙啥呢？ 

 

 

Lili: 我有一个朋友第一次要去北京，不知道那里都有什么好玩、有名、或者有历史文

化的地方。Ich habe eine Freundin, die das erste Mal in ihrem Leben nach Beijing geht und 

ich soll ihr ein paar Orte empfehlen, die dort besonders sehenswert sind.  

 

Man: 正好我们 Instagram 上有网友提出了“Sehenswürdigkeiten”这个主题，那我

们今天就聊聊北京的几个名胜古迹吧。对了，Lili, 我记得你去过北京是不是？你都

去过北京哪些地方呢？有没有让你特别印象深刻的建筑？就是让你一眼看上去就觉

得：哦，这就是北京！或者：原来这就是北京啊！ 

 

Lili: 我记得小时候每次去北京都要去看长城，故宫和天坛。 Immer, wenn wir früher in 

Beijing waren, haben wir uns die Chinesische Mauer, die Verbotene Stadt und den 

Himmelstempel angeguckt. 

 

Man: 对，说到北京哪能不提到长城，故宫和天坛呢。尤其是故宫，那可是明清两朝二

十四位皇帝住过的地方！  

 

Lili: 哇真的吗？我去过那么多次都不知道！但是我都是小时候去的，已经很久以前了，我

也有点忘了。He Man hat erzählt, dass 24 der Kaiser in China in der Verbotenen Stadt gelebt 

haben. Ich kann mich aber gar nicht mehr so gut an die Verbotene Stadt erinnern, weil das 

sehr lange her ist, dass ich das letzte Mal dort war. Vielleicht kann uns He Man ein paar 

Fakten dazu erzählen. 何曼，你能给大家介绍一下故宫吗？ 

 

 



Man: 好呀好呀。那就从名字谈起吧。故宫原名紫禁城。“紫”在这里不是指颜色中的

紫色，而是源自古代的星象学里的“紫微垣 yuán”的紫。也就是说，这个紫薇星的位

置和周边的布局，是统率天下的风水，是天帝所在的宫殿。古人信奉“天人合一”、 
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“天人对应”的理论。天帝居住在紫微垣，那么相对应的人类的天子应该也居住在类

似的地方啊。天上有紫微星垣，于是地上就有了紫禁城。禁当然取自“禁止”之含

义。自汉代以来，天子所居，门户有禁，非侍御不得入。但是呢，1911 年辛亥革命爆

发，推翻了满清以及统治中国几千年的君主专制制度。清朝都没了，紫禁城里还住个

皇帝？1924年，冯玉祥发动了“北京政变”，将住在紫禁城里的末代皇帝傅仪给

“请”出去了。于是，没有皇帝居住的紫禁城在 1925年 10月 10日正式改名为故宫。

“宫”有“房屋”的意思，后来专用于指代帝王的住所。“故”，学过这个字的同学

们肯定知道，作为名词它有“旧的、过去的事物”的含义。所以“故宫”顾名思义即

过去这里是皇帝住的地方。 

  

 

Lili: Die Verbotene Stadt heißt auf Chinesisch „Gu Gong“, hieß aber ursprünglich „紫禁城 Zǐ 

Jìn Chéng“. Das erste Zeichen davon, also 紫 Zǐ leitet sich von einem astrologischen 

Sternbild der Antike ab, das 紫微垣 Zǐwēi Yuán hieß. Man glaubte, dass die Konstellation 

des Ziwei-Sterns die Energie der Erde beeinflusste, und der Ort war, an dem der 

Himmelskaiser lebte. Man glaubte auch daran, dass Mensch und Natur im Einklang standen, 

und in ständiger Wechselwirkung zueinander leben sollten. Der Kaiser des Himmels lebte in 

Ziwei Yuan, also sollte der Kaiser auf Erden auch an einem ähnlichen Ort leben. Deswegen 

wurde dieser Ort Zi Jin Cheng genannt. Das zweite Zeichen 禁 Jin bedeutet Verbot, weil es 

anderen Leuten verboten war, diese Stadt zu betreten. Seit der Han-Dynastie war das der 

Ort, an dem der Kaiser lebte, und nur er und seine Diener oder Menschen mit seiner 

Erlaubnis durften die Stadt betreten. 1911 brach dann aber die Revolution aus, und die 

Monarchie der Man-Qing-Dynastie, die seit tausenden von Jahren in China regiert hatte, 

wurde gestürzt. 1924 führte Feng Yuxiang den „Beijing Coup“ durch, wobei der letzte Kaiser 

aus der Verbotenen Stadt vertrieben wurde, und am 10. Oktober 1925 wurde sie offiziell zur 

Verbotenen Stadt, auf Chinesisch 故宫 Gùgōng umgetauft. Das zweite Zeichen 宫 bedeutet 

dabei so viel wie Palast, und 故 steht für etwas Altes und Vergangenes, also der Ort an dem 

früher der Kaiser gelebt hat.  

 

 

Man: 故宫位于北京市中心, 现称为“故宫博物院”，买票就可以进去参观游览。它的

整个建筑金碧辉煌，庄严绚丽，与法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯

克里姆林宫并列为世界五大宫，并被联合国科教文组织列为“世界文化遗产”。故宫

的建筑是世界上规模最大、保存最完整的木结构宫殿建筑群，总面积达 72万多平方

米，有殿宇宫室 9999间半，被称为“殿宇之海”，气魄宏伟，极为壮观。无论是平面



布局，立体效果，还是形式上的雄伟堂皇，都堪称无与伦比的杰作。更有意思的是，

一条中轴贯通着整个故宫，且这条中轴又在北京城的中轴线上。 

 

 

Lili: Die Verbotene Stadt liegt mitten im Zentrum von Beijing und heißt heute 故宫博物院 

gùgōng bówùyuàn, was so viel bedeutet wie „das Museum der Verbotenen Stadt“. Man kann 

sich einfach ein Ticket kaufen, und sie sich angucken. Die Gebäude darin sind sehr  
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beeindruckend und gelten als eine der fünf größten Paläste der Welt, neben dem Schloss 

Versailles, dem Buckingham Palace, dem Weißen Haus in den USA und dem Kreml in 

Russland. Es ist sogar von der UNESCO als Weltkulturerbe gelistet worden und mit einer 

Gesamtfläche von 720.000 Quadratmetern die größte und am besten aus Holz erhaltene 

Palastanlage der ganzen Welt. Es umfasst 9999 ½ Räume, und wird auch das „Meer der 

Paläste“ genannt. Und noch etwas Besonderes ist, dass es eine Mittelachse gibt, die durch 

die gesamte Verbotene Stadt verläuft, welche genau der Mittelachse der Stadt Beijing 

entspricht. 

 

 

Man: 在古代中国，皇帝住在故宫，普通人则住在四合院，四合院是中国的一种传统合

院式建筑，大约诞生于西周时期，至今已有 3000 多年的历史。其格局为一个院子四面

建有房屋，从东、南、西、北四个方向将庭院合围在中间，故名四合院。其中以北京

四合院为典型。四合院通常为大家庭所居住，提供了对外界比较隐秘的庭院空间。中

华人民共和国成立后，北京的很多四合院变成了大杂院。 

 

 

Lili: Im alten China lebte der Kaiser in der Verbotenen Stadt und die Bürger*innen im 四合院 

Sìhé Yuàn, was ein etwa 3000 Jahre alter traditioneller Gebäude-Stil ist. In einem Sihe Yuan 

liegt der Innenhof in der Mitte, und wird von allen vier Seiten durch Häuser umschlossen, die 

in die vier Himmelsrichtungen gehen. Wörtlich übersetzt bedeutet Sihe Yuan auch „ein von 

vier Seiten umschlossener Hof“. In Beijing gibt es viele solcher typischen Gebäude. Sie 

werden normalerweise von Großfamilien bewohnt und bieten einen guten Rückzugsort von 

der Außenwelt. Nach Gründung der Volksrepublik China wurden aber viele dieser Sihe Yuan 

zu anderen Gebäudekomplexen umgebaut, die 大杂院 Dàzá Yuàn heißen. Was ist das denn 

genau, kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? 大杂院是什么呢？ 

 

 

Man: 什么叫大杂院，就是很多户不同的人家住在一起。所以即使要参观的话也不太合

适。首先环境比较鱼龙混杂，其次也属私人住宅。如果感兴趣的朋友，可以去看一看

由四合院改造而来的公共空间。 

 

Lili: Diese Daza Yuan sind wie die innenhofartigen Wohnungskomplexe, in denen aber viele 

verschiedene Familien leben. Zum erkunden eignen sie sich wahrscheinlich weniger, weil 



dort private Familien wohnen, aber es gibt zum Beispiel Sihe Yuan, die öffentlich zugänglich 

sind. Diese darf man dann besichtigen, wenn es einen interessiert. 

 

 

Man: 比如说中国建筑师张轲团队完成的“微杂院”是值得对此感兴趣的朋友参观的。

“微杂院”项目所处的茶儿胡同 8号院子位于北京前门大栅 zhà栏区域，距离我们刚

刚说到的紫禁城直线距离 1km。院子是一个曾经居住着 12户人家的典型大杂院。 
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“微杂院”项目希望加强与社区之间的联系，同时也丰富当地居民的胡同生活，将这

个大杂院改造成了具有展厅功能的小型图书馆。一个孩子放学后可能会过来挑选最喜

欢的书，在等父母来接之前沉浸于自己的小世界。或者他也可以爬上屋顶，坐在阴影

里和院子里老人聊天说话。张珂也凭借这个项目获得了 2016年的阿卡汗建筑奖。 

 

 

Lili: Ein Architekt namens Zhang Ke und sein Team haben zum Beispiel einen „微杂院 wēi 

zá yuàn“, einen kleinen Hof in dem Za-Yuan-Stil entworfen, den man sich angucken kann. 

Dieser ist auch nur 1 km von der Verbotenen Stadt entfernt, und sieht aus wie ein typischer 

chinesischer Innenhof, wo einst 12 Familien zusammengelebt haben. Mit diesem Projekt 

wollte man erreichen, dass das Gemeinschaftsgefühl der Nachbarschaft gestärkt und 

gleichzeitig das Leben der Anwohner*innen bereichert wird. Der Innenhof enthält nämlich 

eine kleine Bibliothek und man kann dort auch verschiedene Ausstellungen organisieren. So 

können sich Kinder dort nach der Schule zum Beispiel ein Buch ausleihen und sich eine 

gemütliche Ecke zum Lesen suchen, oder auf den Dächern klettern und spielen, oder sich 

mit den alten Personen im Innenhof unterhalten.  

 

Wenn euch jetzt die Architektur, die Gebäude und Paläste in Beijing noch mehr 

interessieren, könnt ihr euch den Film „The Summer Palace“, auf Chinesisch mit Untertiteln 

ansehen. Der Dokumentarfilm ist Teil des Online-Programms des diesjährigen Chinesischen 

Filmfests und zeigt den Sommerpalast in der Umgebung Beijings, der früher vom Kaiser und 

seiner Familie als Erholungsort genutzt wurde. Der Palast und die gesamte Anlage sind 

wunderschön, ich habe sie auch schon mal gesehen als ich klein war. Alle weiteren Infos 

zum Film könnt ihr auch auf www.chinesischesfilmfest.de finden.  

 

Man: 是的，如果有对北京古建筑感兴趣、因疫情原因暂时不能前往中国的朋友，可以

关注今年 11月份的慕尼黑华语电影节。届时正好会放映一部介绍颐和园的纪录片。更

多资讯可以在 lili刚给出的华语电影节官网上找到。 

 

Lili: 谢谢何曼今天给我们介绍了“紫禁城”和“故宫”名字的由来及其历史，还有北

京的四合院以及由四合院改造而来的公共建筑! 真的很有意思。Danke He Man für die 

vielen Infos und Tipps, jetzt wisst ihr auch was man sich angucken kann, wenn ihr mal nach 

Peking kommt! 

 

http://www.chinesischesfilmfest.de/


Man: Gerne. 很乐意跟大家分享。我们下次再见！ 

 

Lili: 下次见！ 

 

 

[Outromusik] 


