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Peking: Bedeutung und Grösse 
Peking hat als reichsunmittelbare/regierungsunmittelbare 
Stadt den Status einer Provinz (das Stadtareal umfasst 16'807 
km2),  liegt 52 m ü. M. und ungefähr 150 km vom Bo-Hai-
Meer entfernt im Nordwesten der nordchinesischen Ebene, 
die nur wenig westlich vom Yanshan-Gebirge begrenzt wird. 
In politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und 
kultureller Hinsicht ist Peking Chinas bedeutsamste Stadt. 
Sie zählt etwa acht Millionen Menschen; im 
Verwaltungsbezirk (also in der Agglomeration) leben etwa 
fünfzehn Millionen, dazu kommen ungefähr 3,7 Millionen 
nicht registrierte Wanderarbeiter. 97 % der Pekinger 
Bevölkerung sind Han (das, was wir schlechthin unter 
„Chinesen“ verstehen). Daneben leben auch Hui, 
Mandschuren, Mongolen und andere Volksgruppen in der 
Stadt.  
 
Auf und an den Strassen 
In Peking durchmischen sich alle sozialen Schichten, auch wenn die Begüterten in teuren Autos und 
die Menschen der unteren Einkommensklassen mit den Velos unterwegs sind: Die Strassen bilden 
einen wesentlichen Bereich des Lebens. Pekings Menschen sind Frühaufsteher. Vor allem ältere 
Leute halten sich bereits in der Früh auf den Strassen oder in den Parkanlagen auf, wo sie sich 
beispielsweise mit Schattenboxen, Schwerttänzen oder Gymnastik beschäftigen. Viele nehmen das 
Morgenessen ausser Hauses, auf dem Weg zur Arbeit, ein und setzen sich dazu in eines der 
zahllosen Kleinrestaurants mit einer Handvoll Sitzgelegenheiten, direkt an den belebten Strassen. 
Viele Frauen begeben sich frühmorgens zu den Quartiermärkten, um frische Produkte für das 
Zubereiten der Mahlzeiten zu kaufen. 
Der Strassenrand bildet den Arbeitsplatz unzähliger Menschen. Neben den Vogelhändlern bieten 
zahllose Klein- und Kleinsthändler die üblichen Produkte für den täglichen Bedarf an; abgesehen 
von den Andenkenandrehern an touristisch interessanten Orten, sind da die Melonen- und 
Pfirsichverkäufer, die ihre frischen Früchte teilweise direkt auf dem Boden feilhalten, neben der 
Stangenwaage kauernd. 
Da und dort gruppieren sich auch Coiffeure unter Schatten spendenden, hohen Bäumen, mit ihren 
Dreirädern angerückt. Es 
scheint, als hätten sie stets 
Kundschaft, denn Haare 
und Bärte zu schneiden, 
gibt es immer. Mann setzt 
sich auch lediglich für die 
tägliche Rasur auf den 
Holzschemel. Die 
Hilfsmittel der Coiffeure 
beschränken sich auf 
Schere, Rasiermesser und -
pinsel, sowie Schale für 
den Rasierschaum. Die 
Spiegel hängen an einem 

eiten 

► Auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens 

Baumast. Häufig arb
hier auch Lehrlinge. 
 



Pekings Vogelwelt 
Da und dort trifft man auch auf Vogelmärkte, denn das Halten 
von Vögeln ist die Freizeitbeschäftigung vieler älterer 
Menschen. Die Vögel – vom unscheinbaren, braunen Spatz bis 
hin zur auffallend bunten Art – werden in den 
unterschiedlichsten Käfigen gehalten und angeboten. Wie die 
Vögel verschieden attraktiv sind, sind es auch die Käfige: Vom 
einfachen Drahtgeflecht, das den Inhalt wohl depressiv 
stimmen muss, über den geschickt aus Ästen geflochtenen 
Käfig bis hin zum grossen, dekorativen Gitterkäfig ist alles zu 
haben. Einige Vogelhändler sind zu Fuss unterwegs und lassen 
zwei, drei Käfige an einer über ihre  Schultern gelegten 
Holzstange baumeln. Andere garnieren mit den Käfigen ihre 
Velos und sind besonders mobil; dritte rücken mit 
Schiebekarren an, auf denen sie eine grössere Auswahl zur 
Verfügung halten. Es werden selbst Wettbewerbe veranstaltet, 
wer den schönsten Vogel habe oder welcher Vogel am 

en am Strassenrand, wo die Drahttelefonapparate 

die Hauben, dass Passanten die 

trasse; 
zu Hause wird kaum telefoniert. Der Klunker hat ausgedient und dem Handy Platz gemacht. 

schönsten singe. 
 
 
Pekings Telefonierer 
Die Kommunikationsfreudigkeit hat auch hier mit dem Telefon einen neuen Höhepunkt erreicht und 
teilt die chinesische klassenlose Gesellschaft in drei deutlich von einander unterscheidbare 
Schichten: Die unterste pilgert zu Verkaufsständ
zum Wohle der Volksgemeinschaft bereitliegen. 
Der Mittelschicht wird etwas mehr Privatsphäre zugestanden. Anstatt mitten im Lärm und in der 
Betriebsamkeit um einen Verkaufsstand herum zu telefonieren, begibt man sich zu den 
Zwillingstelefonautomaten, die verkehrstechnisch äusserst günstig direkt an den belebten 
Strassenrändern stehen und durch je zwei wie halbe Orangenschalen anmutende Nischen mit den 
Apparaten bestehen. In eine solche Nische, die auch als Kommunikationshaube bezeichnet werden 
kann, steckt man den Kopf und plaudert drauf los. Dabei verhindern 
Telefonierenden sprechen hören, womit die Intimität gewahrt bleibt 
Diese ist bei der Oberschicht des telefonierenden Volkes jedoch verpönt. Die Vermögenden 
demonstrieren ihren Reichtum und ihre Begehrlichkeit mit dem regelmässigen Benützen von 
Handys, die faltbaren, drahtlosen Telefone, die praktisch in den Handflächen Platz finden und von 
den Benutzern kräftige Stimmorgane erfordern. Wichtigster Gesprächsort ist die hektische S


