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Transkript  

Folge 5: Ganz großes Kino: 

Filmkultur in China  

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

 

 

Lea: Willkommen zur 5. Folge unseres Hot-Podcasts! Ich bin die Lea und spreche heute mit 

Wenchao. Hallo Wenchao, wie geht es dir? 你好文超，你怎么样啊？ 

 

Wenchao: 啊你好 Lea，我挺好的，你最近都在做什么呢？ 

 

Lea: Ich habe in letzter Zeit Corona-bedingt sehr viel Zeit Zuhause verbracht. In dieser Zeit 

habe ich aber chinesische Filme für mich entdeckt. Hast du vielleicht zufällig eine 

Filmempfehlungen für mich? 我这几天都在家里，很少出门，就开始看华语电影了。哎

文超，你最近有可以推荐给我的中国片子吗？ 

 

Wenchao: 嗯，这你可算是找对人了！要说最近中国热播的电影呢，那一定是《你好，

李焕英》。目前呢，这部电影在中国非常卖座，电影票房也非常高。这是一部关于母

女亲情的电影，情节非常感人，但又充满了搞笑的元素。你如果对中国的电影感兴

趣，据说这部电影马上也会在美国和加拿大上映，如果之后德国电影院也播放这个电

影，你其实可以去看一看。 

 

Lea: Wenchao hat den in China zurzeit sehr beliebten Film “Hi, Mom” auf Chinesisch “你

好，李焕英” empfohlen. Er ist diesen Februar an Chinesisch Neujahr erschienen und hat 

bis dato über 792 Mio. USD in die Kinokassen eingespielt, also ein riesiger Erfolg! 

Anscheinend soll der Film bald auch in den Kinos in den USA und Kanada anlaufen, 

vielleicht wird er in Zukunft ja auch in den deutschen Kinos gezeigt. 

Das klingt ja alles super interessant! Warum ist denn speziell dieser Film momentan so 

beliebt in China? 哦，我对这个电影还挺感兴趣。哎，为什么这个电影在中国这么火

呢？ 

 

Wenchao: 我想这部电影之所以非常火，原因可能有三点：第一呢是这部电影的主要题

材呢是母女的关系，是基于这部导演的真实的生活经历所创作的，所以电影里面表现

出的情感呢是非常的真挚的、细腻的。而真挚的情感呢自然是非常容易打动观影人，

产生共情的。 

 

Lea: Wenchao glaubt, dass der riesige Erfolg des Films drei Erklärungen haben könnte. 

Erstens, erzählt er die bewegende und für viele nachempfindbare Geschichte einer Mutter-

Tochter Beziehung, die auf den wahren Erfahrungen der Regisseurin, Co-Autorin und 

Hauptdarstellerin beruht. Dabei bleibt er immer brutal ehrlich und als Zuschauer:in begibt 

man sich auf eine wahre Achterbahn der Gefühle, bei der man von der humorvollen  
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Perspektive begeistert, und von den tiefen Emotionen und Mitgefühl für die Charaktere 

mitgerissen wird. 

 

Wenchao: 那第二个原因呢是这部电影的导演贾玲，她也是一位非常受欢迎的喜剧演

员，她个人的人格魅力呢其实也为这部电影加分不少。 

 

Lea: Ein zweiter Grund für den Erfolg könnte die Bekanntheit der Regisseurin Jia Ling sein. 

Die sehr beliebte Komikerin und Schauspielerin hat sich schon vor ihrem Regiedebüt in 

China einen Namen gemacht. 

 

Wenchao: 那么第三呢我认为就是这部电影的类型。它呢是属于喜剧，上映的时侯呢正

值中国的新年，属于“贺岁片”这一个范畴。 贺岁片呢是指在每年岁末年初的时候这

个阶段播放的电影，“贺岁片”一般都会配合新年的气氛，大多呢都以喜剧为主。这

部电影呢就是一部喜剧。喜剧的受众面其实很广，可以全家人或者和亲戚朋友一同去

电影院观看，大家可以一同乐一乐，放松消遣，所以说很多人其实会把这部电影作为

休闲时的观影选择。 

 

Lea: Drittens, das Veröffentlichungsdatum.  “你好，李焕英” ist an Chinesisch Neujahr in 

den Kinos erschienen, was vergleichbar mit dem Release von Blockbustern hier im Westen 

an Weihnachten oder anderen großen Feiertagen ist. Um Chinesisch Neujahr herum 

veröffentlichte Filme werden in China auch als “贺岁片” (hèsuì piān) also “Neujahrsfilm” 

bezeichnet. Es handelt sich dabei oft um Komödien, die die festliche Atmosphäre der 

Feiertage wiedergeben. “你好，李焕英” ist genau so eine Komödie, die ein breites Publikum 

erreicht, und viele Familien und Freund:innen in die Kinosäle zieht, da für jeden etwas dabei 

ist und man gemeinsam Spaß haben kann, der perfekte Freizeitvertreib!  

Also sind Komödien in China sehr beliebt, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch ganz viele 

andere Filmgenres, richtig? 所以很多中国人喜欢看喜剧，但是中国的电影还有很多不同

的类型，是吧？ 

 

Wenchao: 对，你说的没错。中国呢同样也有很多电影类型，除了我们刚刚提到的喜剧

片意外，还有科幻片、武打片、当然还有爱情片、恐怖片、文艺片和动画片等等，等

等。到 2019 年，中国的电影票房呢其实已经达到了 642.66亿元。以 19年举例，这一

年国产电影的故事片总计有 850部，动画电影呢有 51部，科教电影 74部，记录电影

47部，总计 1037部电影。观众可以根据自己的观影口味，选择自己喜欢的电影。如果

要说最受欢迎的电影类型，就像我刚刚解释的一样，喜剧呢我认为一定榜上有名。而

且我发现，中国很多呢以真实家庭生活为题材的电影，其实都很受欢迎。这可能就是

因为“真的美就藏在最朴素的生活里”吧。 

 

Lea: Also sind die Genres der Filme aus China ja wirklich sehr vielfältig! Von Science-Fiction 

und Martial-Arts-Filmen über Liebesfilme, Literatur-Filme, und Krimis bis hin zu Zeichentrick 

und Animation ist für jeden was dabei. 

Bis zum Jahr 2019 haben die chinesischen Kinokassen insgesamt über 64 Billionen 266 

Milliarden RMB eingespielt. In den letzten 19 Jahren sind dabei insgesamt 1.037 im Inland  
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produzierte Filme in den Kinos erschienen, darunter 850 Spielfilme, 51 Animationsfilme, 74 

Wissenschafts- und Bildungsfilme und 47 Dokumentarfilme eingeschlossen.  

Aber das beliebteste Genre in China ist und bleibt wohl die Komödie. Vor allem Inhalte, die 

auf dem wirklichen Leben und dem Familienalltag basieren sind besonders populär. Das liegt 

vermutlich daran, dass sich die “wahre Schönheit des Lebens in den einfachsten Dingen 

steckt”. 

Das hätte ich gar nicht erwartet, ich dachte immer, dass Martial-Arts-Filme in China am 

populärsten sind. Die sind ja auf der ganzen Welt bekannt.  

原来是喜剧啊？我还以为是武打片子呢，武打是在全世界很有名的！ 

  

Wenchao: 对，Lea 你说得很对。不少中国的武打片呢在国际上确实都很有名。特别呢

是一些非常著名的武打明星，比如说成龙或者李小龙，他们在国际影坛上已经非常有

影响力了。我想这其中的一方面原因是在于，武打片的内核是在表达正义的理念和勇

敢的精神，而这一点其实是跨越了国家跨越了种族的普世价值观。另一方面呢，武打

片往往融合了很多中国传统文化元素，这些呢都让武打片有了更多的亮点。 

 

Lea: Besonders berühmte Darsteller wie Jackie Chan (成龙) und Bruce Lee (李小龙) haben 

die internationale Filmszene sehr stark beeinflusst und Martial-Arts-Filmen auf der ganzen 

Welt einen Namen gemacht. Wenchao glaubt, dass der Grund für die Begeisterung auf der 

ganzen Welt einerseits darin besteht, dass die zentrale Botschaft von Martial-Arts-Filmen die 

Vermittlung eines Gerechtigkeitssinnes und Kampfgeistes ist. Diese Werte sind universell 

und übersteigen die Grenzen von Ländern, Sprachen und Kulturen. Auf der anderen Seite 

beinhalten Martial-Arts-Filme oft viele traditionell chinesische und kulturelle Elemente, die 

den Filmen mehr Höhepunkte und Spannung verleihen. 

 

Wenchao: 对 Lea，你刚刚提到了武打片，嗯你有喜欢的武打片吗？或者说你有喜欢的

武打明星吗？  

 

Lea: Wenchao hat mich gefragt, ob ich gerne Martial-Arts-Filme schaue und welche 

berühmten Darsteller aus dem Genre ich kenne. Ich habe einige der alten Klassiker wie “Das 

Schwert des gelben Tigers”, auf Chinesisch 新独臂刀 (xīn dú bìdāo) gesehen, schaue aber 

in meiner Freizeit nicht aktiv Filme aus dem Genre. Und du? 对，我看了一些，知道一些比

较有名的电影和明星，但不是武打片的粉丝，你呢？ 

 

Wenchao: 其实我还蛮喜欢武打片的。因为很多武打片，当然还有一些武侠片，他其实

展现的不仅仅是帅气、潇洒的功夫，还有一些很有意思的故事背景。比如说描写了一

些小人物为了正义的奋斗故事，看完以后你就觉得让人特别热血沸腾。特别指的一提

的是，在很多国家，有很多的人现在都迷上了中国的武侠小说这个门类，这个特殊的

文书体裁。在网络文化高度发展的今天，很多武侠小说在网络平台上被翻译成了不同

的语言，所以说也传播到了很多不同的国家。比如是我就知道一个网站叫做

wuxiaoworld.com 这是一个专门介绍中国武侠武打小说的网站。那么世界上很多不同

国家开始了解这种特殊的题材和艺术展现形式，它很有魅力的一点呢是将中国的武术

文化和个人的奋斗以劫富济贫、追求平等的普世观念和充满惊险的复仇和个人的发展 
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故事融合到了一起，所以说我觉的可能是因为这一点得到了越来越多不同国家人们的

喜爱。 

 

Lea: Wenchao mag das Genre der Martial-Arts-Filme vor allem, weil sie nicht nur die optisch 

eleganten und draufgängerischen Seiten der Kampfkunst zeigen, sondern oft auch sehr 

interessante Hintergrundgeschichten erzählen. Sie handeln meist vom täglichen Kampf und 

den Anstrengungen kleiner Leute, die nach Gerechtigkeit streben. Diese Botschaft lässt 

einen nach dem Film voller Leidenschaft und Tatendrang zurück. 

Mittlerweile gibt es auch Webseiten wie wuxiaworld.com auf denen Romane des Wuxia 

Genres in viele verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Wuxia, das ist das beliebte Genre 

in Literatur und Film das sich mit “im Wushu bewanderten ritterlichen Heldengeschichten” 

befasst. In den Geschichten geht es meist um den Kampf von kleinen Leuten, die sich mit 

Mut und Kampfgeist gegen ihre Unterdrücker wehren. Diese inspirierenden Geschichten 

haben überall auf der Welt begeisterte Fans gefunden. 

 

Wie sieht’s eigentlich mit Filmpreisen aus? Der bekannteste der Welt ist wohl der Academy 

Award, also der Oscar, oder auch die Golden Globe Awards. Aber auch hier in Deutschland 

haben wir unsere eigenen Filmauszeichnungen, die jedes Jahr bei großen Festivals oder auf 

Galas verliehen werden, zum Beispiel den Deutschen Filmpreis oder den Goldenen Bären. 

Gibt es für chinesischsprachige Filme auch vergleichbare Auszeichnungen? 

每年都会评选特别好的电影奖项，比如说奥斯卡奖，金球奖，或者德国柏林金熊奖。

华语电影有类似的电影奖项吗？ 

 

Wenchao: 有啊，最著名的比如说有金鸡奖、金像奖和金马奖。比如说金鸡奖呢，它也

会儿就是邀请评委对不同的电影进行评选，设立不同奖项为了是鼓励优秀的电影和电

影人去创作他们的电影。 

 

Lea: Wenchao hat die drei höchsten Filmpreise der chinesischsprachigen Filmindustrie 

vorgestellt: die Golden Rooster Film Awards (中国电影金鸡奖), die Hong Kong Film Awards 

(香港电影金像奖), und die Taipei Golden Horse Film Awards (台北金马影展). Wie ist das 

denn dann mit dem Kinobesuch in China? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? 

那么在中国去电影院看电影是怎么样啊？有什么特点吗？ 

 

Wenchao: 现在在中国，除了可以在电影院直接购票，也可以在手机上完成所有的操

作。比如说，你可以打开相应的微信小程序，确认你所在的城市和你想去的电影院，

然后选择你想要观看的电影和它的场次，接着你就可以在手机上选座、购票和支付。

到了快要入场的时间，你就可以拿着你手中的电影票，就可以入场啦，非常的方便。 

 

Lea: In China kauft man vor dem Kinobesuch meist online die Karten. Dabei kann man ganz 

bequem von Zuhause aus die Sitzplätze auswählen, reservieren und buchen. Bezahlt wird 

das Ganze dann mit dem Handy per App. Kurz vor der Vorführung kann man dann einfach 

mit dem Handyticket den Kinosaal betreten.  

Ich war bisher erst ein paar Mal in China im Kino und kann nur eins dazu sagen: Falls ihr im 

Sommer mal in China seid und Lust auf einen Kinobesuch habt, nehmt euch auf jeden Fall 

eine Strickjacke oder einen dünnen Pullover mit. Die Zimmertemperatur in den Kinosälen  
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wird wirklich sehr stark heruntergekühlt und in kurzen Sommerklamotten habe ich schon 

nach kurzer Zeit sehr gefroren! 

Ich liebe es ja während dem Film Popcorn oder Nachos zu essen, das macht für mich den 

Kinobesuch erst komplett. 

Was sind denn so die beliebtesten Snacks in China? 那你们会选择吃什么呢？ 

 

Wenchao: 在中国呢，爆米花和饮料当然也是看电影的时最受欢迎的零食。但是我发现

有一点非常有意思的，在德国看电影的时候电影院里面的咸爆米花通常受欢迎，那么

这一点和在中国有很大的不同，中国不少电影院甜味的爆米花比咸味爆米花其实更受

欢迎一些，这一点小小的不同呢我觉得还是非常有趣的。 

 

Lea: Popcorn und Getränke sind auch in China die klassischen Begleiter im Kino. Wenchao 

musste aber in Deutschland sehr erstaunt feststellen, dass viele Leute gerne gesalzenes 

Popcorn essen. In China ist süßes Popcorn in verschiedenen Geschmäckern wie zum 

Beispiel Karamell sehr viel beliebter als gesalzenes Popcorn. 

 

Ich hab heute wirklich viel Neues zu chinesischen Filmen und Kinos gelernt und hoffe Ihr 

konntet auch ein paar interessante Dinge für Euch mitnehmen. Falls Ihr jetzt genauso Lust 

auf chinesischsprachige Filme bekommen habt wie ich, kann ich euch einen heißen Tipp 

geben!  

Das Konfuzius-Institut München bietet nämlich ab jetzt ein digitales Kino für chinesische 

Filme an. Von Arthouse und Action über Melodrama bis hin zu Zombies ist wirklich für jeden 

etwas dabei! Die Filme erscheinen an jedem letzten vollständigen Wochenende im Monat 

und können in Originalversion mit englischen oder deutschen Untertiteln über unser 

Streamingportal angesehen werden. 

Sie sind immer jeweils ab Veröffentlichung (das wird immer an einem Freitag um 20:00 Uhr 

sein) 48 Stunden lang verfügbar. Also perfekt für einen schönen Filmeabend am 

Wochenende. 

Falls Ihr schon Mitglied des Netzwerks Konfuzius-Institut München-Alumni seid, ist die 

Teilnahme für Euch kostenlos! 

Das digitale Kino feiert seine Premiere am 23. April 2021 mit dem Dokumentarfilm “Four 

Springs” (四个春天) von LU Qingyi.  

Mehr Infos zum Kino und den Link zum Streamingportal findet Ihr auf unserer Website 

www.konfuzius-muenchen.de unter der Rubrik Kunst&Kultur > Kino. 

Also, seid ihr bei der Premiere auch mit dabei? Wir freuen uns auf Euch! 

Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! 

 

Lea: 谢谢你文超，我今天跟你聊天学到了很多新的有趣的东西！ 

Wenchao: 嗯，我也谢谢 Lea 今天邀请了我到这个 Podcast 参与你们的节目。 

Lea: 好，下次见！ 

Wenchao: 下次见，拜拜！ 

Lea: 再见！ 

 

 

[Outromusik] 


