
*Beispielsatz für das Schriftzeichen »cong« in »Das neue Chinesisch-Deutsche Wörterbuch«. 

Die Ausbildung muß hart
und unerbittlich sein*
Stephan Köperl / Sylvia Winkler



Eine Chinareise kann mit der Lektüre
von »Das neue Chinesisch-Deutsche
Wörterbuch« beginnen. Bizarre
Beispielsätze machen dieses
Nachschlagewerk zu einer Dichtung,
die aufschlußreiche Einblicke in
chinesisches Denken gibt und die uns
bei den hier vorgestellten Arbeiten eine
zuverlässige Hilfs- und Inspirations-
quelle war.

Während eines viermonatigen
Aufenthaltes in der südchinesischen
Provinzhauptstadt Kunming versuchten
wir neuerlernte Sprachkenntnisse in
unserer künstlerischen Reaktion auf die
Umstände anzuwenden.

Thematisch dominant waren die kaum
faßbare Zerstörung großer Altstadt-
viertel unter dem anhaltenden
Modernisierungsdruck und  kultur-
spezifische Auffälligkeiten im
´Restalltag´ einer sich fundamental
wandelnden Stadt.

Mehr als über architektonische
Gegebenheiten beschreibt sich ein Ort
durch die Topographie menschlicher
Beziehungen, die in Kunming für uns
leicht zu knüpfen waren.  Die wenigen
hier lebenden AusländerInnen kennen
sich untereinander und können
problemlos Kontakt zu den unter-
schiedlichsten ChinesInnen finden.

Gegen Ende unseres Aufenthaltes
präsentierten wir die hier vorgestellten
Arbeiten in einer Karaoke-Bar einem
aufgeschlossenen Publikum.

A journey to China can start by reading
»Das Neue Chinesisch-Deutsche
Wörterbuch«. Bizarr example
sentences, like »training must be hard
and pityless« turn this dictionary into
poetry, which gives instructive insight
into the way of Chinese thinking.
It was a  helpful source of information
and inspiration for producing the works
presented in this booklet.

During a four month stay in the province
capital Kunming, South China, we tried
to make use of our new linguistic
proficiency by artistic reaction to the
circumstances.

This reaction was dominated by the
barely understandable destruction of
large old town areas because of the
constant pressure to modernize and by
conspicious features in the remains of
everyday life in a city that is changing
fundamentally.

More than in architectural facts, a
locality reveals itself in the topography of
human relationships, which are easy to
form in Kunming nowadays. The few
foreigners living here all know each
other and can get aquainted with the
Chinese people quite quickly.

Towards the end of our stay we
presented the following works in a 
karaokee-bar to a receptive audience.

* Example sentence for the character »cong« in »Das neue Chinesisch-Deutsche Wörterbuch«. 

The training has to be hard
and pitiless*
Stephan Köperl / Sylvia Winkler



»Das Neue Chinesisch-
Deutsche Wörterbuch«
(Peking 1972, 
Neuauflage 1996)

Dialog aus
Beispielsätzen

»Das Neue Chinesisch-
Deutsche Wörterbuch«
(Beijing 1972, 
reprinted in 1996)

Dialog from sample 
sentences

Dialog:

∆

∆



Das »Funky House« in 
Kunming ist eine inter-
nationale Wohngemein-
schaft. Anläßlich einer
Party richten wir den
conference room ein.

Von Blumengebinden 
flankiert, der Schriftzug
»Laßt uns unsere Ideen 
zusammentragen und 
sehen, was sich tun
läßt«. 

Auf einem Konferenztisch
stehen unbeschriftete 
Namensschilder,
Schreibutensilien und
Teetassen bereit.

Nach anfänglichem 
Zögern lassen sich die 
Gäste auf die ange-
botene Struktur ein. 

The »Funky House« in 
Kunming  is shared by 
people from all over the
world. For a party we
did up the conference
room.

Flanked by flower
arrangements, the wall
hanging reads: »let´s all
come together to
consider ways and
means«.

On a conference table
blank name cards, pens
and teacups are layed
out.

Hesitant at first, the
guests finally involve
themselves in the
offered structure.

»Laßt uns unsere Ideen zusammentragen und sehen was sich tun läßt«
»Let´s all come together to consider ways and means«



Auf unseren Wegen
durch die Stadt stoßen
wir auf verschiedene
Schriftträger wie
Schilder, Tafeln und
Transparente.

Um eigene Aussagen in
den öffentlichen Raum
einzubringen, stellen wir
selbst solche Schrift-
träger her, die den
vorgefundenen formal
ähnlich sind und die wir
mit diesen austauschen.

Übersetzung unseres Schildes:
»Etwas nur fühlen aber nicht mit Worten ausdrücken können«

Translation of our board:
»Feeling something without being able to express it in words«

Wir schreiben: »Wichtige Ideen entspringen immer gesellschaftlicher Praxis«

We write: »Important ideas evolve from socially bound practice«

Häufig zu sehen:Schreibtisch der Aufsicht
über die Straßenreinigungskräfte.
Auf dem Schild steht: »Kontrollposten des
fünften Neubaubezirks«

Frequently seen:the desk of the supervisor
of the street cleaning patrol. The sign says:
«checkpoint of the 5th new district«

Arbeitssuchende schreiben ihre
Qualifikation auf kleine Holztafeln
und warten entlang der Straße auf
Arbeitgeber. 

Jobless people write down their
qualifications on small wooden
boards and wait for work along the
street.



Das vorgefundene Schild im Kaufhaus:
»Wachdienst für öffentliche
Sicherheit«

Sign on a table in a shopping center: 
»security patrol for public safety«

Die einfachen Arbeitsplätze fliegender StempelschnitzerInnen: Rechts
ein Stück Transparent als Unterlage, links unser Tuch mit der Aufschrift: 
»Von den Erscheinungen zum Wesen vordringen«

Travelling stampcarvers´ tables: The right one is covered with an old
banner, the left one with our statement:
»Penetrating the phenomenon in order to reach the essence«

Ausgetauscht durch: »Verbissener Arbeitseifer allein reicht nicht aus«

Exchanged with: »Sheer enthusiasm is not enough to get ahead«

On our way through the
city we come across 
writing on signs, boards
and banners.

To put our own
statements in public
spaces, we produce
such signs, boards and
banners ourselves, 
similar to those we saw
previously and swop
them.

Wir besetzen die Stelle des Hausmeisters und bringen unser Schild an: 
»Eigentlich wollen wir nur hier sitzen«

We occupy the janitor´s desk and put up our sign: »Basically we just want to sit here«



Jin Bi LU

Where are you Jin Bi Lu?
They´ve almost left nothing remaining of you

You disappeared without hate and complaint
I know you from a much better time

Where are you Jin Bi Lu?
Patiently beared all the traffic through

To destroy is so easy, to construct is quite hard
especially when everything is forced to be done at once

The night is deep and everything lays still
- cold, blue moonlight

Your former people are scattered like the clouds
after an obviously short trial

There shouldn´t be expected too much from the
forthcoming
new world, because it will not bring full satisfaction

Your sacrifice won´t be documented in the history books
but everybody witnessed what has happened

O, remember well what an alley this was!
History rolls on and everyone is part of it

Useless to mourn, maybe I´m a dreamer
but radical solutions make me fear! 

Im Laufe zweier Monate
beobachten wir den 
Auszug hunderter
Familien aus belebten
Altstadtvierteln und deren
anschließende
Zerstörung. 

Ein  Abrißgebiet wurde
von der »Gold-Jade
Allee« (Jin Bi Lu)
durchzogen.
Ihr Verschwinden wird in
unserem Lied »Jin Bi
Lu« thematisiert. 

Auf die Melodie von 
»Xin Tai Ruan«, dem

zur Zeit unseres Auf-
enthaltes populärsten
Schlager, schreiben 
wir einen neuen
chinesischen Text und 
produzieren dazu ein
Musikvideo.



Still aus dem im Abrißgebiet gedrehten Musikvideo »Jin Bi Lu«

Still from the music clip »Jin Bi Lu«, shot in the demolition area.

In the course of two
months we observe
hundreds of families
moving out of their homes
located in a lively old town
area, which was
afterwards destroyed.

»Gold-Jade-Avenue«
(Jin Bi Lu) runs through
the demolition area. The
disappearance of this
street is the topic of our
song »Jin Bi Lu«.

We wrote a new chinese
text accompanied by the 
melody of »Xin Tai
Ruan«,  the most
popular song during our
stay and produced a
music video.

Vorbereitung einer Karaoke Version

Preparing a karaokee version



Wir sind die letzten Gäste
in einem Restaurant.
Eine Bedienung sitzt auf
einem Schemel in der
Ecke und spielt mit
einer leeren Plastik-
flasche.

Selbstvergessen drückt
sie Dellen in den
Flaschenkörper, die laut
zurückpoppen. Ihre
Umgebung scheint sie
nicht mehr wahr zu
nehmen. 
Diese Versunkenheit im
geräuschvollen Spiel
mit der Flasche hält
ungewöhnlich lange an.

VIDEO:  Auf einem be-
lebten Platz spielt eine
Schauspielerin diese 
Szene nach.

We are the last customers
in a restaurant.
A waitress sits on a
stool in the corner and
plays with an empty
plastic bottle.

Absentmindedly she
presses dents into the
bottle, which pop
making a loud noise.
She seems not to
perceive her surroundings
anymore.
This contemplation in
the noisy game with the
bottle lasts exceptionally
long.

VIDEO:  On a busy
square an actress plays
this scene.



Keep your dreams

Zwischen den Trümmern
der abgerissenen
Altstadt finden wir eine
Kiste mit Formaldehyd-
flaschen. Formaldehyd
wird  zur Desinfektion
und Konservierung
organischer Präparate
verwendet. 

Diese Flaschen bekleben
wir mit populären Bildern
klassischer Reiseziele
und unberührter Natur.

In einer Bar werden sie
in einer Vitrine neben
dem Karaoke-Monitor
platziert, auf dem
gewöhnlich Videos von
heiler Welt und ewiger
Liebe laufen.

Keep your dreams

Among the ruins of the
demolished old town we
find a box of bottles
filled with
formaldehyde. 
Formaldehyde is used
for desinfection and to 
preserve specimens.

On those bottles we
stick pictures of classical
holiday destinations and
unspoiled nature. 

In a bar they are placed
in a glass cabinet next
to the karaokee-monitor,
which usually shows 
videos of an ideal world
and everlasting love. 



Paula Wilson, Sinologiestudentin

»Hello, there is a party tonight...!«

Tiger, Barbesitzerin

»I lost a lot of money, but I am still young, so I
can start from zero again.«

Dong Zhi Xiong, Rockmusiker

»If I had money I would buy a new guitar.«

Frau Yang, Immigrantin

»I like your song. But I was anxious about you,
when you sang it!«

Jerilee Pitzel, Canada Emigration Office

»...OK...?«

Michelle Gerling, Anthropologin

»This mascot I brought from home. It will
protect the house.« 

Yang Mei, Geschäftsfrau

»I wanted to help them, but I didn´t know how.
Now I have a papaya plantation in this area.«

Jason, Traveller

»I need more structure in my life!«

Yang Yijiang, Künstler

»You are real artists, you think!«

Guy, Philosoph

»It´s weared!«

Dicon, Englischlehrer

»We are on the better side, probably on the
best. Life is so easy here, maybe too easy.«

Catherin Schubert, Kuratorin

»I hate living here, but I have no choice.« »More
and more I enjoy living here.« 
»I´m fed up!«

Leah, Dolmetscherin

»Zhi shi shenme dongxi?«

Gudrun Siegle, Sinologiestudentin

»I had the choice: either I study on a subject I
don´t like, or I study Chinese in Germany for
years and years and years, or I do it here.«

Lars Ulrik Thom, Autodidakt

»Sometimes you can be overstimulated.«

Henry Irving, Statistikprofessor

»I hate the Americans and the only people who
can fight them are the Chinese!«

Sebastian, Student chinesischer Medizin

Ein Freund: »When he is reading a book he is
fighting the book.«

Sebastians Mutter, Malerin

»Colours and tones go to the space and there
they are forever.«

Tan Letian, Erfinder

»I have a world wide patent.«

Lars, Wushu Kämpfer

»Ich war Kung Fu Fan. Deshalb kam ich das
erste Mal nach China.«

Harry, Geschäftsmann

»I hate America. But it´s changing now, it´s
getting more conservative.«

Wang Ji, Englischdozentin

«At a certain point I decided how I want to live.«

Anastasia, Sinologiestudentin

»Ich wollte keinesfalls nach Peking. Ich mag
Natur und mehr so das Alte.«

Eine chinesische Dolmetscherin
»My religion says: The world will break down in
1999. And I hope so.«

Björn, Chefkoch

»Früher hab ich viel Scheiße gebaut; Karate hat
mich auf den richtigen Weg gebracht.«

Xu Yun, Taoist Planner

Ein Freund: »He is doing something totally new
with calligraphy.«

Susanne, Model

»Das Zurückschrauben des Lebensstandards
hat mir gut getan.«

Mehr als über architek-
tonische Gegebenheiten 
beschreibt sich ein Ort
durch die Topografie
menschlicher
Beziehungen.

Unser Bild von Kunming
ist die Erinnerung an die 
verschiedensten Leute,
die wir dort  kennen
gelernt haben:

More than in architectural
facts a locality reveals
itself in the topography of
human relationships.

Our lasting image of 
Kunming is the memory
of the multitude of
different people we
met there: Looking for the help for Visa from U.S.A.

I need a visa for entry into the United States  
to register a company, and then I´ll come back
to  China

The reward is RMB 33000 or US$ 4000

please contact Tan Letian
No 16 Dong Feng Xi Lu
Kunming

Tel. 515 4529
Fax 515 4529

Aushang in einem von AusländerInnen häufig
besuchten Restaurant

Notice in a restaurant which is frequently visited by
foreigners



Beim Videofilmen auf 
einem großen Platz
spricht uns ein Passant
an:

While shooting a video
on a big square, a
passer-by speaks to us:

Stephan Köperl / Sylvia Winkler
© 1998

contact: 
Stephan Köperl
Staffelstr. 1
D-70 190 Stuttgart
tel. +49-(0)711-2846694

stipstep@gmx.net
sywin@gmx.net

www.winkler-koeperl.net

Passer-by:  Hello, how are you? Where are you from?

S:  We are from Germany. And you, do you live in Kunming?

P:  Yeah, I live here. And you to here travel?

S:  We stay in Kunming for four months. We think it´s a good 
place for living!

P:  Here, maybe... I like China Beijing. Beijing big, Beijing speak 
very nice, Beijing study very, very good

S:  Do you study here in Kunming?

P:  Yeah, I am study here. My father, mother not here in 
Kunming..., by Funan, understand Funan?

S:  I don´t know

P:  Here Kunming: Yunnan Province. Funan: Sichuan Province.  
My father, mother live in Funan, Chinese-Japanese, 1942

S:  The war?

P:  Yeah, walking we go to here**. Mother, father we go to here.  
No train,  no plane, no bus..., walking we go to here..., long  
time

S:  Yeah, of course. What do you work here in Kunming?

P:  Me? I am work salesman, difficult, I am closed, finished, I care  
myself. It´s difficult to speak. 
O, maybe speak here..., China army...,  policeman is here, no 
good speak. Walking?

*Beijing: Peking
**Entfernung / distance Funan-Kunming: 820 km


