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Transkript

Folge 16:  Das Drachenbootfest

Poetische Legende, traditionelles Essen und interessante Bräuche

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

Anton: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Hot Pot-casts! 你好安琪！

Anqi: Hi Anton，又见面啦！最近过得怎么样？新一学期还好吗？

Anton: Mir geht‘s gut, aber das Studium ist wirklich stressig!

Anqi: 哈哈，我最近也是忙于学业，感觉有点分身乏术了。如果能够短暂的休息几天，
那就太好了！德国最近有什么假期吗？

Anton: Anqi ist in letzter Zeit auch mit ihrem Studium beschäftigt und fühlt sich total
erschöpft. Sie wünscht sich, ein paar Tage Pause machen zu können. Deshalb hat
sie mich gefragt, wann die nächsten Ferientage in Deutschland sind.

离我们最近的节日应该是Pfingsten，但是大学生们不放假，我们得等到八月份了。Die
nächsten Schulferien in Bayern sind die Pfingstferien im Juni. Aber für die
Studierenden beginnen die Ferien leider erst im August.

Anqi: 啊，好吧，假期梦想破灭。如果我们在中国就好了！如果我们在中国的话，六月
初就可以享受端午节假期了。

Anton: Anqi wünscht sich, dass wir jetzt in China wären. Denn dort könnten wir das
Drachenbootfest Anfang Juni feiern.
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可是，安琪，我记得端午节是在五月五号。五月五号已经过啦！Ich bin mir sicher, dass
das Drachenbootfestival am 5. Mai stattfindet. Der 5.5. ist doch schon vorbei!

Anqi: 端午端午，确实是五月五号，不过是中国传统农历的五月五号。换算到现在咱们
常用的公历中，应该是在6月3号才对。

Anton: 原来是这样，das wusste ich gar nicht! Anqi hat mir gerade erklärt, dass das
Drachenbootfest tatsächlich am 5.5. ist - aber nach dem traditionellen chinesischen
Mondkalender. Umgerechnet auf den gregorianischen Kalender, den wir heute
verwenden, sollte es dieses Jahr am 3. Juni sein.

我已经想不起来端午节是一个什么样的节日了。Anqi, kannst du mir das Fest kurz
vorstellen?

Anqi:当然可以。端午节，又叫龙舟节，是个拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和享用美食
的重要日子。它与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日。2009年，联合国
教科文组织正式批准，将端午节列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，是中国首个

入选世界非遗的节日。

Anton: Das Drachenbootfest ist ein wichtiger Tag für die Verehrung der Ahnen. Man
betet auch um Segen und um böse Geister abzuwehren. Außerdem trifft man sich an
diesem Tag mit seiner Familie und genießt gemeinsam leckeres Essen. Es ist
zusammen mit dem Frühlingsfest, dem 清明节 und dem Mittherbstfest eines der vier
wichtigsten traditionellen Feste in China. 2009 nahm die UNESCO, das
Drachenbootfest als offizielles Kulturerbe der Menschheit auf. Es ist das erste
traditionelle Fest in China, das als immaterielles Weltkulturerbe ausgewählt wurde.

我知道了，谢谢你的介绍，安琪。关于这个节日的起源有没有什么传说呢？Vielen
Dank für die Erklärung, Anqi! Was für Legenden gibt es zum Ursprung dieses
Festes?

Anqi: 有啊。传说端午节是为纪念战国时期伟大的诗人——屈原。相传，屈原生于楚国
，为人清廉、忧国忧民，后因他人陷害，被流放到偏远地区。他在流放中，写下了许多优

秀的诗篇。公元前278年，秦军攻打楚国，屈原眼看自己的祖国遭受侵略，心痛不已，在
写下绝笔之作《怀沙》后，抱石跳江自尽，以自己的生命谱写了一首壮丽的爱国乐章。
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Anton: Der Legende nach erinnert das Drachenbootfest an den großen Dichter QU
Yuan. QU Yuan wurde im Bundesstaat Chu geboren und war ein ehrlicher Mann. Er
sorgte sich um Land und Leute. Später wurde er in eine abgelegene Gegend
verbannt. Während seines Exils schrieb er viele hervorragende Gedichte. Im Jahre
278 v. Chr. griff die Qin-Armee den Staat Chu an. Als QU Yuan sah, dass sein
Heimatland angegriffen wurde, war er unfassbar traurig. Nachdem er sein letztes
Werk “Huai Sha” geschrieben hatte, sprang er in einen Fluss und tötete sich selbst.

Anqi: 屈原投江后，当地的百姓立马划船营救，但却再没有打捞到屈原的尸体。百姓们
怕江里的鱼儿破坏屈原的尸体，纷纷回家拿了米团丢进江里。再后来，为了表达对屈原

的哀悼和思念之情，人们自发地在这一天相聚、划龙舟、吃粽子。这就是端午节来历的

传说了。

Anton: Nachdem sich QU Yuan in den Fluss gestürzt hatte, versuchten die
Einheimischen sofort, ihn mit ihren Booten zu retten, aber sie kamen zu spät und QU
Yuans Leiche wurde nie gefunden. Die Menschen hatten Angst, dass die Fische im
Fluss seinen Körper fressen würden, deshalb warfen sie Reisbällchen in den Fluss,
um seinen Leichnam zu schützen. Später versammelten sich die Menschen dann an
diesem Tag spontan, um ihre Trauer um QU Yuan auszudrücken. Sie rudern mit
Drachenbooten und essen Zongzi – in Blättern gekochter, gefüllter Klebreis. Das ist
die Entstehungslegende des Drachenbootfestes!

真是一个凄美的故事。你刚才提到了划龙舟，这个习俗现在还有吗？Es ist wirklich
eine ergreifende Geschichte. Du hast vorhin das Drachenbootrennen erwähnt. Hat
sich dieser Brauch bis heute erhalten?

Anqi: Natürlich. 划龙舟直到现在依然是端午节一项重要的习俗活动，特别是在中国南
方地区和北方靠近河湖的城市，每年都会举办龙舟竞赛。龙舟竞赛作为一项水上运动

，十分受到大家的喜爱。广东东莞甚至为此设立了龙舟月。从每年的农历五月初一开

始，在全市区域内进行各式各样的划龙舟比赛，为期一个月，场面十分壮观。

Anton. Anqi hat geantwortet, dass das Drachenbootrennen immer noch ein wichtiger
Brauch beim Drachenbootfest ist, vor allem in Südchina, aber auch im Norden in der
Nähe von Flüssen und Seen. Dort finden jedes Jahr entsprechende Veranstaltungen
statt. Als Wassersport ist das Drachenbootrennen bei allen sehr beliebt. Dongguan in
Guangdong hat zu diesem Zweck sogar den „Drachenbootmonat“ eingerichtet. Ab
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dem ersten Tag des fünften Monats des Mondkalenders werden einen Monat lang
verschiedene Arten von Drachenbootrennen im Stadtgebiet abgehalten. Das Ganze
ist sehr spektakulär.

除了划龙舟，吃粽子也是端午节重要的一环，对吧？Neben dem Drachenbootrennen
sind Zongzi auch ein wichtiger Teil des Drachenbootfestes, nicht wahr? Ich erinnere
mich, Zongzi in ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gegessen zu haben.
Stimmt das?

Anqi: 哈哈，是的，中国人民真是所有的节日都离不开美食。不吃粽子的端午节是不完
整的！而且，你记得没错，粽子有很多不同的口味。北方的粽子和南方的粽子，由于饮

食习惯的差异，口味完全不同。北方粽子一般是甜的，由竹叶包裹着糯米、蜜枣、豆沙

等做成。南方粽子则多是咸的，馅料种类更加丰富，有绿豆、五花肉、香菇、咸蛋黄等。

Anton，你更喜欢甜的粽子还是咸的粽子？

Anton: Anqi muss lachen, weil die Chinesen ihre Feste wirklich nicht ohne Essen
feiern können. Kein Drachenbootfest ist vollständig, ohne dabei Zongzi zu essen.
Anqi erklärt noch, dass aufgrund der unterschiedlichen Essgewohnheiten in den
verschiedenen Regionen Chinas, Zongzi je nach Region in ganz unterschiedlichen
Geschmacksarten existieren. Im Norden Chinas sind Zongzi süß, aus Klebreis und
werden in Bambusblätter eingewickelt. Die Füllung ist häufig Datteln oder rote
Bohnenpaste. Im Süden sind die Zongzi aber salzig. Zudem gibt es eine größere
Auswahl an unterschiedlichen Füllungen, zum Beispiel Schweinebauch, Pilze,
Mungobohnen oder auch gesalzenes Eigelb. Anqi möchte noch gerne wissen, was
ich eigentlich bevorzuge, die süßen oder die salzigen Zongzi.

我作为一个北方人，还是更喜欢甜粽子。Da ich längere Zeit in Nordchina gelebt habe,
kann ich nur süße Zongzi essen. Für mich sind Zongzi sowas wie Nachtisch.

Anqi: 我也是更喜欢甜粽子一点儿呢。你知道吗，除了划龙舟、吃粽子，端午节还有许
多其他有意思的习俗，比如挂艾草、喝雄黄酒、系五色线、舞龙等等。而且，不仅中国

有庆祝端午节的传统，其他亚洲文化圈的国家，如韩国、日本、越南等，大家也会通过

吃粽子或糯米饭的方式庆祝端午节呢。

Anton: Anqi verrät mir noch, dass es auch viele andere Traditionen zum
Drachenbootfest gibt: z.B. werden Wermutblätter aufgehängt, ein besonderer gelber
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Reiswein wird getrunken, es werden bunte Bänder aus fünf verschiedenen Farben
geknüpft, Drachentänze finden statt und vieles mehr!

Außerdem wird nicht nur in China das Drachenbootfest gefeiert, auch andere Länder
des asiatischen Kulturkreises wie Südkorea, Japan, Vietnam usw. feiern das
Drachenbootfest, indem sie z.B. Zongzi oder Klebreis essen.

Anqi: 说了这么多，我真的好想吃粽子啊！不如我们端午节一起包粽子吧？

Anton: 好主意！Auf jeden Fall! Aber nur die Süßen bitte!

[Outromusik]


