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Transkript  

Folge 9: Der Mond geht auf 

Alles rund ums Mittherbstfest in China  

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

 

 

Lea: Willkommen zur 9. Folge unseres Hot Pot-casts, ich bin die Lea und spreche heute mit 

He Man. 何曼你好！ 

 

Man: Lea 你好！ 

 

Lea: Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, denn heute, also am 21. 

September 2021 findet das chinesische Mondfest statt, einer der wichtigsten Feiertage in 

China. 

 

Man: 每年农历八月十五日，是中国传统的中秋节。这时是一年秋季的中期，所以被称

为中秋。我查了一些资料，这个节日啊，是源于唐朝，盛行于北宋。到了明清时期，

中秋节已与元旦齐名，成为中国仅次于春节的第二大传统节日。有关于中秋节起源的

说法比较多，目前暂时还没有定论。 

 

Lea: Das Mondfest richtet sich wie alle traditionellen Feiertage nach dem chinesischen 

Mondkalender, auch Bauernkalender (农历, nónglì) genannt, und nicht nach dem heute 

gebräuchlichen gregorianischen Kalender. Es wird am 15. Tag des 8. Monats gefeiert, genau 

in der Mitte der Herbstsaison, und trägt daher auch den Namen Mittherbstfest, auf 

Chinesisch 中秋节 (zhōngqiū jié). Wir feiern also jedes Jahr an einem anderen Datum das 

Mondfest, da es sich nicht nach unserem Kalendersystem richtet.  

He Man hat erklärt, dass dieses Fest seinen Ursprung in der Tang-Dynastie hat, während der 

nördlichen Song-Dynastie an Bekanntheit gewann und in der Ming- und Qing-Dynastie zum 

zweitwichtigsten Feiertag nach dem chinesischen Neujahrsfest wurde.  

Weißt du Genaueres zum Ursprung des Mondfestes? 

 

Man: 嗯...，有说中秋节起源于古代帝王的祭祀活动，也就是祭祀月亮即月亮崇拜，

然后当时人们都跟着效仿；也有说中秋节的起源与农业有关，因为秋天是收获的季

节，而“中秋”就是秋天中间的意思，所以农民为了庆祝农作物丰收，就以“中秋”

这一天作为节日。 

 

Lea: Das Mondfest diente ursprünglich wohl als eine Art Erntedankfest der Bauern und war 

im Altertum auch der Zeitpunkt, an dem die Kaiser dem Vollmond Opfergaben darboten. 

Dieser ist in China von ganz großer Bedeutung, da er Frieden, Wohlstand und 

Zusammengehörigkeit der Familie symbolisiert. Es wird gesagt, dass in der Nacht des 

Mondfestes der größte und rundeste Vollmond im Jahr zu sehen ist.  
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Um das Mondfest ranken sich ja auch viele Mythen und Sagen, oder? 

 

Man: 对的。中秋节形成以后，有关月亮的神话传说就有了节日作为载体。像德国朋友

们熟知的“嫦娥奔月”、以及还不太熟悉的“白兔捣药”、“吴刚伐桂”等神话故事

在很大程度上是依托中秋节代代相传而来的。当然这些神话传说也给节日增加了气

氛、对中秋节的发展也起到了巨大作用。 

 

Lea: Es gibt also viele Sagen um das Mondfest, die von Generation zu Generation 

weitergegeben wurden. Die darunter wohl bekannteste Legende handelt von einer Frau 

namens Chang’e, die aufgrund eines Unsterblichkeitselixiers auf den Mond schwebte und 

seitdem dort lebt. Es gibt jedoch auch einige weniger bekannte Legenden, wie die des 

weißen Jadehasen, der auf dem Mond Kräuter zur Herstellung von Elixieren stampft, oder 

die von Wugang（Wú Gāng）, dem chinesischen Pendant zum Sisyphus, der auf Ewigkeit 

dazu verdammt ist einen sich selbst heilenden Baum auf dem Mond zu fällen. 

Was macht man denn traditionell an diesem Feiertag? Gibt es irgendwelche Sitten und 

Bräuche? 

 

Man: 一些传统的节日习俗有赏月、拜月、观潮、燃灯、猜谜、吃月饼、玩花灯、舞火

龙等等。 今天很多习俗已经不怎么常见了，但家人朋友们在这天聚在一起吃饭一起赏

月仍然很盛行。人们团聚在一起，喝酒畅谈或祝远方的亲人健康快乐，和家人“千里

共婵娟”。 远在他乡的游子，也借此寄托自己对故乡和亲人的思念之情。 

 

Lea: Das Wichtigste am Mondfest ist das Zusammenkommen der Familie. Viele Menschen 

in China nehmen dies auch zum Anlass, um weite Strecken in die Heimatstadt 

zurückzulegen und das Fest mit Freunden und Familie zu verbringen. Außerdem bewundert 

man gemeinsam den Vollmond, nascht an Mondkuchen, zündet Laternen an, isst, lacht und 

trinkt ausgelassen, spielt Gesellschaftsspiele, führt Drachentänze auf und noch Vieles mehr. 

Es geht dabei sehr lebhaft, trubelig und munter zu, in dieser Stimmung fühlen sich die 

meisten Chines:innen nämlich am wohlsten. 

 

Man: 中秋节的另一个重要的风俗就是品尝月饼，和端午节吃粽子、元宵节吃汤圆一样，

都寄托了人们的美好情感。月饼最初是用来祭祀月神的祭品，后来人们逐渐把中秋赏

月和品尝月饼结合在一起。因为呀，月饼是圆的，所以也寓意着家人团圆和睦，饱含

了对亲朋好友深深的思念。 

 

 

Lea: In China gibt es zu fast jedem großen Feiertag auch ein traditionelles Gericht, das 

zubereitet und gegessen wird. Zum Drachenbootfest sind es 粽子, also gefüllte und in 

Blättern gedämpfte Taschen aus Klebreis; zum Laternenfest sind es süße Klöße aus 

Klebreismehl, also 汤圆 und zum Mondfest werden Mondkuchen gegessen. Diese 

Mondkuchen, auf Chinesisch 月饼, sind kleine runde Küchlein mit einem Durchmesser von 

ca. 10 cm, die süß oder salzig gefüllt sind.   

Klassische Füllungen für Mondkuchen sind: Fleisch, rote Bohnenpaste, Sesam, Ananas oder 

Lotussamen Paste. Oftmals findet man im Inneren auch einen gesalzenen Eidotter, der den 

Vollmond symbolisiert und oben auf die 月饼 werden meist Schriftzeichen und Verzierungen  
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eingestanzt. Heutzutage werden sie jedoch selten selbst gebacken, sondern meist gekauft 

und an Freunde und Familie verschenkt. 

He Man hat erzählt, dass das Gebäck ursprünglich zubereitet wurde, um es den Mondgöttern 

bei Ritualen zu opfern, später aber in Verbindung zum Mittherbstfest gebracht wurde. Ihre 

runde Form symbolisiert in China Ganzheit, Zusammenhalt der Familie und Harmonie. 

 

Man: 中国传统意义上的月饼，按照产地来分有四大派别: 广式月饼、苏式月饼、京式

月饼和潮式月饼。随着口感的不断创新，外表新颖的非传统月饼的种类也越来越多。

比如：冰皮月饼。  

 

Lea: Jede Region hat eigene Rezepte für die Zubereitung, die traditionellen chinesischen 

Mondkuchen lassen sich aber in vier Hauptgruppen einteilen: Mondkuchen nach 

kantonesischer Art, nach Suzhou-Art, nach Beijing-Art und nach Chaozhou-Art. Die ersten 

drei Arten unterscheiden sich hauptsächlich in den unterschiedlichen Füllungen und 

Teigarten, Mondkuchen nach Chaozhou Art hingegen werden nicht gebacken, sondern 

gebraten. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr neue Kreationen, wie etwa die Snow 

Skin Mooncakes aus Klebreismehl, die nicht gebacken, sondern kalt serviert werden. 

Der Mond spielt bei diesem Feiertag ja eine ganz zentrale Rolle, hat das einen bestimmten 

Grund? 

 

Man: 没错，是有原因的。月亮在中国的文化符号中是乡土情结、是家园意识，被称为

“太阴”，与太阳在中华文化中代表着阴阳的“两级”。从周朝开始，中国就要祭祀

月亮的仪式一直延续。自古以来，中国文人对月亮情有独钟。在文人墨客的笔触下，

也使得中国人更加偏爱遥望皓月了。 

 

Lea: Im chinesischen Kulturkreis wird der Mond unter anderem mit einem Gefühl von Heimat, 

Zugehörigkeit und Familie assoziiert. Er wird auch als 太阴  (tàiyīn) bezeichnet und ist 

untrennbar mit der chinesischen Philosophie verbunden. Im System von Yin und Yang, die für 
zwei entgegengesetzte, aufeinander bezogene und sich gegenseitig ergänzende Kräfte 
stehen, stellt der Mond Yin und die Sonne Yang dar. 
Auch aus der chinesischen Kunst und Literatur ist der Mond als zentrales Sinnbild nicht 
wegzudenken. 
He Man, hast du schon Pläne für diesen besonderen Feiertag? Wie wirst du dieses Jahr das 
Mondfest feiern? 

 

Man: 必须的。我约了朋友们聚在一起吃火锅，然后跟我家人视频，一起分享节日

的快乐！  

 

Lea: He Man hat sich mit Freunden zum Hot Pot essen verabredet. Danach telefoniert sie 

wohl noch mit ihrer Familie in China, um die festliche Atmosphäre mit ihnen zu teilen. Vielen 

Dank für das Gespräch He Man! Ich habe wirklich viele interessante neue Dinge gelernt! 

Dann wünsche ich dir noch ein frohes Mondfest! 祝你中秋节快乐！ 

Man: 谢谢 Lea, 祝你中秋节快乐！那我们在这里呢，也祝大家 

中秋节快乐！ 

[Outromusik] 


