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SYNOPSIS

Drei Geschichten von Menschen, die in China leben und wirtschaften – neugierig, kompetent,
voll sympathischer Ambitionen und Schlitzohrigkeit: Der Ingenieur Xiaohui Zhou baut
Stereoanlagen „besser als das Original“. Die Baupläne findet er im Internet, die High-EndKomponenten auf Abfalldeponien, die Kunden via Webshop. Auch Ruilin Wang, ein
Unternehmer der ersten Stunde, kopiert nach chinesischem Rezept. Er entwickelt Maschinen
weiter und arbeitet mit einem Schweizer Partner zusammen, der es vorzog, zu fusionieren,
statt um Patente zu prozessieren. Der Drohnen-Tüftler Chuan Angelo Yu und sein Team haben
grosse Träume: Sie möchten in die Weltgemeinschaft der Hightech-Pioniere aufgenommen
werden und suchen ihr Glück in Kalifornien.

Der Regisseur und seine Geschichte
Der renommierte Dokumentarfilm-Regisseur Jürg Neuenschwander hat sich mit Filmen wie
„Kräuter und Kräfte“, „Q Begegnungen auf der Milchstrasse“ und „früher oder später“ einen
Namen gemacht. Nach sechs Jahren Shanghai kehrt er jetzt mit seinem Film „The Chinese
Recipe: mutig und klug“ in die Schweiz zurück. Seine Geschichten mitten aus dem
chinesischen Alltag widerlegen die Fakten nicht, die im Westen das China-Bild bestimmen:
Immer rasanter wachsende Beton-Millionenstädte mit katastrophaler Luftverschmutzung. Eine
Wirtschaft, die kopiert, was irgendwo auf der Welt entwickelt wird; die den Westen immer mehr
auch mit technisch anspruchsvollen Konsumgütern und Bestandteilen von Markenartikeln
versorgt; die – dank massiver Exportüberschüsse in Amerika, Europa und Afrika –
Dienstleistungs- und Industriekonzerne und riesige Rohstoff- und Landwirtschaftsgebiete
aufkauft. Und ein Staat, der die Bevölkerung unter Kontrolle hält.
In „The Chinese Recipe: mutig und klug“ zeigt Jürg Neuenschwander, was dieses nicht falsche,
aber verkürzte Bild verdeckt: Menschen. Optimistische, neugierige, witzige, warmherzige,
ehrgeizige Individuen. Neuenschwander wirft in „The Chinese Recipe: mutig und klug“ einen
fundierten und ebenso spannenden wie unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen. Dabei erhebt
er keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Nicht alle Chinesen sind so. Aber im Milliardenland
sicher sehr viele.

„Ein vergnügliches dokumentarisches Roadmovie durch ein Universum erfolgreicher
Schlitzohrigkeit in einem sich rasant verändernden Land.“
Geri Krebs, WOZ
„Jetzt ist die beste Zeit, um seinen Traum zu verwirklichen!“
Yelang Hou, Guiyang
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DIE PROTAGONISTEN

Xiaohui Zhou
Ingenieur, Gründer und Inhaber der Firma „Happy Buying Electronics“, Shanghai
Der Audio-Tüftler Xiaohui Zhou arbeitet in seiner Manufaktur im obersten Stock eines
ehemaligen Lagerhauses in einem Aussenquartier von Shanghai. Früher hat Zhou bei
Panasonic gearbeitet. Aber ein Leben als Rädchen in der globalen Konzernmaschine hat ihm
nicht gefallen. Er gründete seine eigene Firma. Sie heisst Happy Buying Electronics. Es ist
Winter, Zhou und seine Mitarbeiter tragen Mäntel – der Raum ist offenbar schlecht geheizt.
Zhou hackt im Internet weltweit Baupläne, kauft, zerlegt und analysiert Spitzengeräte von
globalen Marken. Bei diskreten geschäftstüchtigen Entsorgern am Rand von hochgiftigen
Elektronik-Müllhalden kauft er Hightech-Bestandteile, ausgebaut zum Beispiel aus gebrauchter
europäischer Spitalausrüstung mit einer geschätzten Lebensdauer von 30 Jahren.
Originalgeräte seien für den chinesischen Markt unbezahlbar, sagt Zhou, Bestandteile neu
nicht zu kaufen.
Ein Spitzenverstärker aus seiner Produktion, sagt Zhou, koste umgerechnet 1‘400 Euro, ein
importiertes Markengerät entsprechender Qualität 15‘600. Stolz ist er nicht auf den Preis,
sondern auf die Klangqualität seiner Geräte. Sein Motto: „Besser als das Original“. Zhou: „Wir
müssen besser sein, nicht ein bisschen, sondern viel besser.“ Ohne Hemmungen orientiert er
sich an Produkten auf dem globalen Markt. Was erfunden ist, muss nicht noch einmal erfunden
werden, Zhou kopiert und entwickelt es weiter. Andere Hersteller kopieren und verändern dann
seine Entwicklungen weiter. Deren Fortschritte baut Zhou wieder in seine Geräte ein. Dieses
System folgt dem chinesischen Rezept: Es gibt kein Original, nur endlosen Fortschritt.
Was Zhou nun noch fehlt, ist eine Frau. Sie muss mit anpacken, dass sie schön ist, ist nicht
Bedingung. „Ich bin ja auch kein Adonis“, hält er ganz pragmatisch fest.
„Viele chinesische Produzenten haben einfach das Äussere kopiert und dann auch noch
ungenau. Das Innere, der Klang, das ist viel schlechter als beim Original. Mein Anspruch ist
aber, dass der Klang besser ist als beim Original.“
„Das ist mein DM100, der Bauplan kommt vom dänischen High-End-Verstärker Gryphon. Ich
habe ihn identisch gebaut. Er kostet 600 Euro. Der Originalverstärker von Gryphon kostete ein
Mehrfaches. Das Gehäuse orientiert sich am Schweizer Verstärker der Firma Goldmund. Es ist
relativ teuer, es zählt zu den klassischen Gehäusen. Den inneren, technischen Aufbau habe
ich den chinesischen Bedürfnissen angepasst, er ist sehr gut. Meine Kunden wollen genau
wissen, welchen Verstärker ich als Vorlage gebraucht habe. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl.“

Ruilin Wang
Maschinenbau-Ingenieur, Mitgründer der Baolong-Maschinenfabrik, nach dem Joint Venture
mit der Bühler Group Uzwil Präsident von Bühler Changzhou, Liyang
Der Unternehmer Ruilin Wang war als Sohn eines angeblichen „Rechtsabweichlers“ während
der Kulturrevolution jahrelang als Arbeiter aufs Land verbannt. Eine Mittelschule durfte er nicht
besuchen. Nach der Kulturrevolution erhielt er 1977 die Chance, nur mit der Volksschule an
einer Arbeiteruniversität zu studieren. Später arbeitete er als Ingenieur in leitender Funktion in
einer staatlichen Fabrik für Futtermühlen, die mit grossem Erfolg Weltmarkt-Produkte
vollständig oder Bestandteile von ihnen kopierte und in ihre Maschinen einbaute. Zum Beispiel
auch Maschinen des weltweit operierenden Ostschweizer Bühler-Konzerns.
Nach der wirtschaftlichen Öffnung Anfangs der 2000er-Jahre gründete Wang zusammen mit
befreundeten Ingenieuren seine private Firma Baolong. Die Baupläne der Maschinen wurden
von dem früheren Arbeitgeber übernommen. Baolong war ein Erfolg und stach dem
Präsidenten von Bühler China, dem Schweizer Dieter Vögtli, ins Auge. Vögtli machte ein
Angebot: „Fusionieren anstatt um Patente zu prozessieren.“ Mit dem Joint Venture mit Bühler
ist Wangs Firma Baolong zu Bühler Changzhou geworden. An Bühlers langer Leine verkaufte

Wang seine nach dem chinesischen Rezept kopierten und weiterentwickelten Maschinen mit
spektakulärem Erfolg.
Nach Abschluss der Dreharbeiten liess sich Wang pensionieren. Nachdem Bühler alle Aktien
von ihm und seinen Mitbesitzern und damit 100 Prozent des ehemaligen Konkurrenten
übernommen hatte, realisierte Wang einen bürgerlichen Traum: ohne Finanzsorgen mit seiner
Frau bei seiner Tochter in den USA zu leben.
„Dieses Bühler-Produkt aus dem Jahr 2012 unterscheidet sich kaum von den von Baolong
gebauten Futtermühlen in der alten Mühle, es ist ja genau genommen ein Produkt von
Baolong. Die Farbe hat sich geändert: Nach dem Joint Venture mit Bühler werden bei diesem
Gerät jetzt auch die Bühler-Farben verwendet.
Weil die Designer bei Baolong damals die Technik der dänischen und amerikanischen
Maschinen mitverarbeitet haben, hat diese Maschine ein paar Pluspunkte. Der obere Teil folgt
zudem Bauplänen der Entwickler von Bühler. Das heisst konkret, diese Pellet-Presse vereint
die besten Konzepte verschiedener Länder. Auch ein paar spezielle Anforderungen und
Wünsche chinesischer Kunden wurden berücksichtigt. So haben wir in China ausländische
avancierte Technik aufgenommen und verdaut. So ist das.“

Yunsheng Kong
Mitgründer der Baolong-Maschinenfabrik, nach dem Joint Venture mit der Bühler Group Uzwil
CEO von Bühler Changzhou, Liyang
„Wenn wir entdecken, dass eine Firma uns kopiert und dabei viele Änderungen macht, fragen
wir uns: Bringen uns diese Veränderungen weiter? Sollen wir uns die Veränderungen genauer
anschauen? Sollen wir die Veränderungen der anderen Firmen in unsere Maschinen
übernehmen?
Ich denke, dass uns das auch weiterbringt. Es geht also nicht darum, dass uns jemand kopiert
und ich mich deshalb beklage. Das wäre die falsche Haltung.“
„Wenn dich andere kopieren, bedeutet das, dass du etwas Hochwertiges hast. Werden deine
Produkte nicht kopiert, sind sie keinen Cent wert.“

Dieter Vögtli
Ingenieur ETH und MBA INSEAD. Mitglied der Konzernleitung und Präsident China und AsienPazifik der Bühler Group Uzwil, Wuxi
Dieter Vögtli arbeitete acht Jahre lang als Technischer Direktor für Roche China Ltd. Seine
Karriere begann er in der globalen Kraftwerksinbetriebnahme und als
Softwareentwicklungsmanager bei ABB. Dieter Vögtli leitet das China- und Asien-PazifikGeschäft der Bühler Gruppe.
„Wir sprechen immer vom Nicht-hier-erfunden-Syndrom. Das ist unvorstellbar in China: Man
muss die Dinge nicht neu erfinden. Ich sage deshalb immer: Hört auf mit dieser Angst vor den
Kopierern. Die kopieren euch sowieso, ob ihr kommt oder nicht. Das steht nicht zur
Diskussion. Wer gut ist, wird kopiert. Also bist du besser dabei und bist schneller.“
„Wir lernten von den Chinesen, wie man ein Produkt vereinfacht und erfolgreich dem lokalen
Markt anpasst. Die Chinesen lernten Qualitätsstandards einzuhalten. Gemeinsam erreichten
wir Bühler-Qualität, Robustheit, Zuverlässigkeit bei viel günstigerem Preis.“

Zeguang Xing
Inhaber und CEO Futtermühlen Dabeinong, Yinchuan, Ningxia-Provinz
„Ich sehe die Dinge nicht nur aus der Sicht meines ‚kleinen Ichs’ oder vom Standpunkt meiner
Firma aus, sondern berücksichtige die gesamte Produktionskette, das gesamte Gewerbe,
sogar, welchen Einfluss etwas auf die Gesellschaft hat, auf andere Menschen, auf die Umwelt.

Ich betrachte Probleme jetzt von einer höheren, geistigen Ebene aus.“
„Die Anlage, Baupläne usw. im technischen Bereich stammen im Wesentlichen von den relativ
ausgereiften Modellen der Staatsfirma Zhengchang. Alles kommt von dort. Denn die
Vizedirektoren von Baolong und die technischen Leiter waren vorher bei Zhengchang
Vizepräsidenten, Projektmanager und leitende Ingenieure.“

Chuan Angelo Yu und sein Team
Architekt, Gründer des Start-up-Unternehmens HexAirbot (heute FleXbot), Architekt, Maker
und Mitgründer des FabLab Guiyang
Ein Team junger Hightech-Erfinder um den als Architekt zu Geld gekommenen Chuan Angelo
Yu gründete das Start-up-Unternehmen HexAirbot. Mit atemberaubender Begeisterung und
grosser Fachkompetenz entwickeln sie aus globalen Open-Source-Informationen Automaten
mit federleichter Hardware, hergestellt mit 3-D-Druckern und genialer Software. Ihre Drohnen
fliegen, der Autopilot funktioniert. Sie suchen Kontakt zu Gleichgesinnten in aller Welt. Für die
einzigartige Erfindermesse, die Maker Faire, im Silicon Valley erkämpfen sie sich Zugang und
Einreisevisa. Im gelobten Land sehen sie sich im Gespräch mit dem mit allen Wassern
gewaschenen und einen Kopf grösseren Unternehmer Chris Anderson am Ziel ihrer Träume: in
die Weltgemeinschaft der Hightech-Pioniere aufgenommen zu werden. Anderson wird ihr
Produkt nicht nur weltweit vertreiben, sondern gleich auch in Mexiko, vollautomatisiert und
daher nicht teurer als in China, bauen lassen. Auf der Rückfahrt der jungen Chinesen wird ihre
euphorische Stimmung plötzlich nachdenklich: „Aber was bleibt dann für unsere Firma noch zu
tun, wenn Anderson alles übernimmt?“ „Geld zählen, weiterforschen und entwickeln.“ In den
folgenden Monaten lanciert das Team eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf
Kickstarter.com. Sie erhalten von 4’670 Kleininvestoren unvorstellbare 563’721 US Dollar. Eine
Premiere für China, darauf wird tüchtig angestossen.

„Eine neue technische Revolution oder Welle ist sehr oft beeinflusst von uns Makern. Das gilt
auch für Drohnen. In China, Europa und in den USA im Silicon Valley sind Do-it-yourselfDrohnen der letzte Schrei. Jeder hackt und crackt und baut die Komponenten in die eigene
Drohne ein. So wird ein einfaches ferngesteuertes Flugzeug zum Flug-Roboter.“
„Ich lerne gern neue Technologien kennen. Wenn ich sie verstanden habe, zeige ich sie gern
anderen. Meine Motivation als Unternehmer ist: Ich will die Technologie demokratisieren.
Technologie muss weit verbreitet werden. Und dafür sind viele Leute nötig. Erst dann hat sie
einen Wert. Ist die Technologie in den Händen weniger Universitäten und grosser
Unternehmen, entwickelt sich die Technologie zwar, so wie bei den Drohnen, aber sie wird
dann nur vom Militär oder von Regierungen verwendet.“

Eric Pan
Open Hardware Innovator, Gründer und CEO Seeed Studio, Shenzhen
Eric Pan gründete Seeed Studio 2008 in seiner Wohnung in Shenzhen. Seeed ist heute eine
Plattform für Hardware-Entwicklung und Innovation. Eric Pan hilft Makern aus aller Welt,
möglichst rasch kostengünstige Prototypen zu entwickeln. Er unterhält ausgezeichnete
Beziehungen zu unzähligen Industrieunternehmen. Der Erfolg stellte sich rasch ein, heute zählt
Seeed mehr als 300 Mitarbeitende. Eric Pan wurde von Forbes China in die Gruppe der 30
erfolgreichsten Unternehmer Chinas aufgenommen. Eric Pan ist auch Gründer vom Chaihuo,
dem ersten Makerspace in Shenzhen.
„Dank offener Hardware können immer mehr Maker, kleine Gruppen und Amateur-Erfinder ihre
Ideen konkret realisieren und so nachhaltige Unternehmen aufbauen. Dabei scheitern
allerdings viele oder kommen nur knapp über die Runden. Aber ich bin überzeugt, es werden
einige Stars auftauchen. Ihre Produkte werden weltweit Anklang finden.“
„Wissenschaft funktioniert ähnlich. Ich kann Erkenntnisse von anderen einbeziehen. Ich muss
nur angeben, auf wen ich mich beziehe. So wird klar, dass nicht alles von mir stammt. Wenn

jeder, der meine Erkenntnisse benutzt, Lizenzgebühren an mich zahlen müsste, würde die
Wissenschaft stagnieren.“
Jian Mintong
Unternehmer, Innovator, Shenzhen
Jian Mintong ist an Fabriken beteiligt, die für den Westen Elektronikgeräte produzieren,
andererseits investiert er sehr viel in Eigenkreationen, vor allem billige Smartphones für
Russland und Afrika. Er unterhält unterschiedliche Teams, die Neues entwickeln sollen. So
experimentiert er mit einer Smartwatch oder einer Art Googleglass. Als Liebhaber alter
deutscher Fotolinsen hat er einen Ingenieur beauftragt, in Shenzhen hochwertige Fotolinsen
zu entwickeln und zu bauen. Jian weiss, dass er einen langen Atem braucht, dass sein Ziel
nicht schon morgen erreicht sein wird. Jian Mintong hat mich in die Welt der jungen
Unternehmer in Shenzhen eingeführt.
Wie lernt ihr? Euer Lehrer schreibt euch ein Wort vor. Sagt er: „Schreibt ein anderes Wort!“?
Nein! Er sagt: „Kopiert das Wort!“ Wir kopieren nicht, wir lernen. Verstehst du? Studieren,
nicht kopieren!

Chris Anderson
Autor und Journalist, CEO 3D-Robotics, Berkeley, USA
Chris Anderson ist ehemaliger Chefredaktor von Wired, arbeitete als Journalist u. a. für die
Magazine Nature und Science. Er ist Autor des Bestsellers „Makers – die nächste industrielle
Revolution“. Mit 3D-Robotics hat Anderson eine führende Firma für die Entwicklung von
Drohnen aufgebaut.
„Grundsätzlich ist es so: Die Chinesen sind die Besten in diesem Bereich, das heisst, die
einzige ernsthafte Konkurrenz für uns sind die Chinesen. Wenn wir ein Unternehmen fürs 21.
Jahrhundert gründen und aufbauen, muss es mit China konkurrieren können. Der einzige Weg,
um mit China konkurrieren zu können: gleiche Herstellungskosten, aber schnellere Innovation.
Wir kombinieren Robotertechnik, Automation, kurze Lieferketten in Mexiko, um auf chinesische
Preise zu kommen. Und wir wollen mit unserem Open-Innovation-Modell schneller werden als
alle anderen.“

ANMERKUNGEN DES REGISSEURS & PRODUZENTEN JÜRG NEUENSCHWANDER

„Die gelbe Gefahr.“ „Den Chinesen ist nicht zu trauen.“ Oder „Die Chinesen werden kommen
und uns auffressen“: Das sind Schlagworte, die ich seit meiner Kindheit kenne. Ich schnappte
sie Ende der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts, mitten im Kalten Krieg, als kleiner Bub
auf, ohne zu verstehen, was sie bedeuten. Die Sätze haben sich in mir eingenistet, mich
irgendwie voreingenommen und misstrauisch gemacht, aber auch mein Interesse geweckt.
Als ich begann, mich in den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren mit politischen und
sozialen Fragen zu beschäftigen, tauchte „China“ wieder auf. Die Kulturrevolution war auf
ihrem Höhepunkt, im Kursbuch 16 begegnete mir ein Aufsatz von Peter Schneider zum Wesen
der Kulturrevolution. Im Berner Kellerkino liefen China-Filme, darunter von Joris Ivens der Film
„Wie Yü Gung Berge versetzt: Die Apotheke Nr. 3 in Shanghai“, wo vom Segen der neuen
Selbstverwaltung und der Kraft der Eigeninitiative berichtet wurde. Das war Wasser auf meine
(1)
Mühle, Selbstverwaltung war damals auch mein Thema. Oder Antonionis „Chung Kuo Cina“,
der über 220 Minuten detailreich aus dem Alltag der Chinesinnen und Chinesen erzählte. So
detailreich, dass er in China nicht gezeigt werden durfte. Das war hart.
1989 reiste ich via Beijing nach Tibet und drehte innerhalb einiger Monate meinen Film
(2)
„Shigatse – eine Spritze kommt selten allein“. Hier erlebte ich hautnah die Auswirkungen der
dunklen Seite der Entwicklung Chinas. Mein Verhältnis zu „China“ blieb zwiespältig –
interessiert und angezogen, aber gleichzeitig auch vor den Kopf gestossen und verärgert.
Um China genauer kennenzulernen, verlegte ich von Oktober 2008 bis Ende 2014 meinen
Lebensmittelpunkt nach Shanghai. Als Gastdozent und Berater von Professor Wu Zhiqiang,
Vizepräsident der Tongji-Universität Shanghai, bekam ich direkten Einblick in den chinesischen
Universitätsbetrieb. Zusammen mit dem Shanghai Peking Opera Theatre realisierte ich den
(3)
Kurzfilm „Der rechtschaffene Richter Bao“ und drehte den China-Teil von Dagmar
(4)
Brendeckes Film „Die Angst hat 1000 Augen“ , den ich auch produzierte. Ich bereiste grosse
Teile Chinas, recherchierte für meinen Film und machte weiter mit Erkundungen zur
Wasserproblematik auf dem Tibetischen Hochplateau in der Provinz Qinghai. Auf Anfang 2016
wurde ich als Foreign Expert an die Tongji-Universität berufen, wo ich für die nächsten Jahre
jeweils zwei Monate pro Jahr lehre.
Über die Jahre habe ich ein neues Verhältnis zu den chinesischen Kulturen entwickelt, einem
zum Teil sehr konfliktreichen Nebeneinander von 57 Ethnien mit oft ganz unterschiedlichen
Glaubensrichtungen: Muslime neben Christen, Buddhisten und Daoisten. Die chinesische
Volksreligion, der Shenismus, ist von der Regierung nicht anerkannt. Die Mehrheit der
Chinesen ist nach offiziellen Angaben konfessionslos. Es gibt in China alles und von allem viel.
1,3 Milliarden Menschen, die Hälfte wohnt in grossen, meist neu hochgezogenen Städten.
Hochgeschwindigkeitszüge neben primitiven Eselskarren, topmoderne Kliniken neben schlecht
eingerichteten Sanitätsposten in den Dörfern. Die Unterschiede zwischen arm und reich,
zwischen Stadt und Land sind enorm.

Kreatives Entwickeln statt plumpen Kopierens
Über die letzten gut dreissig Jahre sind grosse Fabriken und eine enorme Anzahl kleinerer und
mittlerer Betriebe entstanden, die einerseits für westliche Auftraggeber produzieren,
andererseits das gewonnene Know-how in eigene Produkte stecken und den Markt mit meist
minderwertigen Kopien überschwemmen. Für solche Produkte wird in China seit einigen
Jahren als augenzwinkernde Bezeichnung der Begriff „Shanzhai“ gebraucht. Diese Produkte
sind eine offensichtliche Imitation, ein Fake. Im Westen sind v. a. diese billigen Kopien
bekannt, sie gelten als widerrechtliche Fälschungen und Plagiate, die den Know-howVorsprung westlicher Firmen bedrohen und diese ums Geld bringen. Diese Art Shanzhai
interessiert mich allerdings nicht, auch wenn es diese Kopien gibt und sehr viel darüber
publiziert wurde und wird.

Shanzhai bezieht sich ursprünglich auf den klassischen chinesischen Roman „Die Räuber von
(5)
Liang-Schan-Moor“, in dem Geschäftsleute, Bauern, Mönche und Militärs in Robin-HoodManier gegen das korrupte Regime der Song-Dynastie rebellieren. Shanzhai – wörtlich
„Bergfestung“ – diente den Aufständischen nach ihren Raubzügen als sicheres
Rückzugsgebiet.
Mich interessierten die Unternehmer, die hinter den anderen Shanzhai-Produkten stehen, die
weit mehr sind als simple Kopien, die von Ideenreichtum und Variantenvielfalt strotzen, die
„das chinesische Rezept“ der geschickten Kombination von Bestehendem und der
kontinuierlichen Weiterentwicklung anwenden. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Byung(6)
Chul Han schreibt in seinem Buch „Shanzhai – Dekonstruktion auf Chinesisch“: „In Bezug auf
Design und Funktion stehen die Shanzhai-Produkte dem Original nicht nach. Technische und
ästhetische Modifikationen verleihen ihnen eine eigene Identität. Sie sind funktional und
modisch. So können sie sich sehr schnell besonderen Bedürfnissen und Situationen
anpassen.“ Diese Produkte schaffen es immer wieder, die Vorlagen in Funktionalität und
Qualität zu überbieten und zu Verkaufshits zu werden. Shanzhai-Anbieter unterlaufen mit
ihrem Angebot die gängigen Monopolstellungen und kratzen damit auch an herrschenden
Marktregeln und Machtstrukturen. Das Beste aus aller Welt vereinend, steht Shanzhai für
Globalisierung. Shanzhai denkt und handelt gleichzeitig lokal und global. Eine freche
Mischung, die Sprengstoff birgt – vor allem, wenn die Shanzhai-Produkte sich besser
verkaufen als ihre Vorbilder und dadurch die etablierten Konzerne das Fürchten lehren.
Hinter „Shanzhai“ steht das althergebrachte Verständnis der Chinesen, dass alles in ewiger
Bewegung und Entwicklung ist, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Deshalb fehlt im
traditionell chinesischen Verständnis der Begriff des unantastbaren, absoluten Originals.
Vielmehr sind Werke und Erfindungen nie abgeschlossen und werden durch ständiges
Kopieren und Kombinieren in die Aktualität transformiert und erneuert: das chinesische
Rezept. Oder wie Byung-Chul Han treffend schreibt: „Jene Nach- und Fortschöpfungen, die
das Œuvre eines Meisters ständig verändern und neuen Gegebenheiten anpassen, sind selbst
nichts anderes als meisterhafte Shanzhai-Produkte. Kontinuierliches Transformieren etabliert
sich in China als eine Methode der Kreation und Kreativität.“ Sobald die Kopie zum neuen
Original geworden ist, ist das kopierte Original Abfall. Häufiges Kopieren bedeutet grosse
Wertschätzung für ein Werk bzw. ein Produkt. Byung-Chul Han: „Nicht eine einmalige
Schöpfung, sondern der endlose Prozess, nicht die endgültige Identität, sondern die ständige
Wandlung bestimmen die chinesische Idee des Originals.“

Die Politik der Reform und Öffnung bringt die Wende
Als Deng Xiaoping Ende der Siebzigerjahre den Startschuss zum grossen wirtschaftlichen
Aufbau gab, lag China am Boden, die Fabriken waren veraltet, die Menschen mausarm, viele
Fachkräfte und Intellektuelle tot, das Land vollständig isoliert. China begann, im Ausland
Maschinen einzukaufen, zu zerlegen und den damaligen Bedürfnissen angepasst
nachzubauen: Shanzhai. Später kamen viele Chinesen, die im Ausland studiert hatten, in die
Heimat zurück – und mit ihnen viel Wissen und Erfahrung. Über Kooperationen mit westlichen
Firmen erwarb sich China zudem viel Hightech-Wissen und begann, Autos, Highspeed-Züge
und intelligente elektronische Geräte für die Massen zu produzieren. Das Shanzhai-Denken hat
die Entstehung eines dichten Netzes von Fabriken begünstigt. Dieses Ökosystem von Mikround Makromanufaktur ermöglicht heute schnelles Testen und Adaptieren neuer Produkte für
spezielle Zielgruppen und untergräbt schon oft die bestehenden, naturgemäss trägen
Produktionsstrukturen etablierter Konzerne.
Bereits am 22. Januar 2009 publizierte das Wall Street Journal einen Artikel mit dem Titel
(7)
„Imitation Is the Sincerest Form of Rebellion in China“. So wurde Shanzhai ein Synonym für
eine Gegenkultur, für eine Demokratisierung der Warenwelt, für eine Kritik an der Macht der
Konzerne – und indirekt ist dies damit in China, wo alles zentral von der Regierung gesteuert
wird, auch eine Kritik an den politischen Verhältnissen und an der Zensur.
Das Bewusstsein, dass auch Firmen ausserhalb Chinas voneinander abschauen (siehe die
Patentkriege zwischen Apple und Samsung), und Diskussionen um ein aufkeimendes neues

Verständnis des Urheberrechts im Westen lassen Shanzhai in einem neuen Licht erscheinen.
Westliche Strömungen, die an Shanzhai erinnern, sind Open Innovation, Open Source, Open
Design, Open-Source-Hardware und auch die Creative-Commons-Bewegung, wo freiwillig ganz
oder auf Teile des Copyrights verzichtet wird. Vordenkerinnen und Vordenker des chinesischen
Shanzhai sind überzeugt, dass China in Zukunft in mancherlei Hinsicht wegweisend sein
könnte: Wenn sich westliches „Open“-Denken und chinesischer Shanzhai-Ansatz verbinden,
könnte das die Entwicklung und Verbreitung von Technologie demokratisieren und
beschleunigen. Dazu David Li, Gründer des XinCheJian, des ersten Hackerspace in China, und
Mitinitiant der Research-Initiative Hacked Matter: „Shanzhai and open source hardware are
twins separated by birth and if we can join them, it will create some very interesting
opportunities.“ Clive Thomson gibt einen guten Einblick in die aktuelle Entwicklung in seinem
Artikel, den er für Wired geschrieben hat: How a nation of tech copycats transformed into a
(8)
hub for innovation.
Mein Film erzählt Geschichten von Menschen aus drei unterschiedlichen chinesischen
Unternehmer-Generationen. Ruilin Wang hat als Teenager die Ungerechtigkeiten und Leiden
während der Kulturrevolution am eigenen Leib miterlebt. Er steht am Ende seiner Karriere und
ist ein Joint Venture mit der Schweizer Bühler-Gruppe eingegangen. Xiaohui Zhous
Unternehmen hat die Startphase erfolgreich gemeistert und Chuan Angelo Yus Startup feiert
seinen ersten Erfolg im Silicon Valley.
Die Bergfestung hat sich gewandelt, die Räuberinnen und Räuber auch.

Jene Nach- oder Fortschöpfungen, die das Œuvre eines Meisters
ständig verändern und neuen Gegebenheiten anpassen,
sind ja selbst nichts anderes als meisterhafte Shanzhai-Produkte.
Kontinuierliches Transformieren etabliert sich in China als
eine Methode der Kreation und Kreativität.
Byung-Chul Han

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

www.youtube.com/watch?v=Z9tAd_-2AoM
www.container-tv.com/pgs/12.02.htm
www.container-tv.com/pgs/PEKINGOPER.htm
www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_film/2146536732
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Räuber_vom_Liang-Schan-Moor
Byung-Chul Han: Shanzhai – Dekonstruktion auf Chinesisch. Merve Verlag, 2011
http://www.wsj.com/articles/SB123257138952903561
http://www.wired.com/2015/12/tech-innovation-in-china/

GESPRÄCH MIT JÜRG NEUENSCHWANDER

Ihr Film handelt von drei sehr verschiedenen Akteuren im chinesischen Wirtschaftsleben: von
einer Gruppe junger Open-Source-Erfinder, die mit Drohnen ihr Glück in Kalifornien suchen;
von einem Audio-Tüftler, der mit kopierten Bauplänen und High-End-Komponenten aus
Abfallhalden Spitzengeräte für chinesische Kunden baut; und von einem Schweizer
Maschinenbau-Multi, der mit seinem chinesischen Kopierer fusioniert statt zu prozessieren.
Wie sind Sie auf diese Geschichten gekommen?
Zu Beginn meines mehrjährigen Aufenthalts in Shanghai sah ich in der chinesischen
Wirtschaft, wie die meisten Europäer und Amerikaner, vor allem das irritierende Bild einer
gigantischen, uniformen Kopiermaschinerie für Produkte aus aller Welt. In meiner Arbeit am
College für Design und Innovation an der Tongji-Universität in Shanghai lernte ich aber schon
bald innovative Chinesen kennen, die sich nicht auf plumpes Kopieren beschränken, sondern
auf der Grundlage von aus dem Internet erkundeten existierenden Technologien vor allem
Produkte entwickeln, die auf Bedürfnisse chinesischer Kunden Rücksicht nehmen.
Und wie entstand dazu die Idee für einen Film?
2010 traf ich David Li, den Unternehmer und Mitbegründer des ersten „Hacker- und
Makerspace“ Chinas, dem XinCheJian, wo Start-up-Unternehmen Zugang zu technologischer
und wirtschaftlicher Infrastruktur finden. Li öffnete mir die Tür zu einer rasant wachsenden
jungen Szene in Shanghai und Shenzhen, wo sich ein chinesisches Silicon Valley für die
Produktion von Open-Source-Hard- und Software entwickelt. Die kreative Unbeschwertheit
dieser Leute entspringt der alten chinesischen Shanzhai-Tradition: Die sieht die Entwicklung
der Menschheit als permanenten, grenzenlos innovativen Lern- und Entwicklungsprozess, in
dem bestehendes Wissen erkundet, variiert und zu Neuem weiterverarbeitet wird. Dort gibt es
keine Originale und Kopien, ja man freut sich, wenn Konkurrenten eigene Produkte als
Grundlage für Weiterentwicklungen verwenden, die man wieder neugierig analysiert und als
Basis für eigene Fortschritte nutzt. Diese andere Seite der chinesischen Wirtschaft wollte ich in
einem Film sichtbar machen.
Und wie wurde aus der Idee ein Film?
Ich schrieb ein Drehbuch, das drei Geschichten von Akteuren der Shanzhai-Wirtschaft erzählt.
Sie zeigen, wie diese Tradition in der heutigen Zeit des unglaublich rasanten Wandels von
Gesellschaft und Wirtschaft für Millionen engagierter „kleiner Leute“ Chancen bietet, sich eine
eigene Zukunft aufzubauen. Das Konzept des Films stiess beim Bundesamt für Kultur, dem
Schweizer Fernsehen, der Berner Förderung und anderen Förderern auf Interesse. So war die
Finanzierung des Films für einmal kein mühsamer Kampf.
Wie kamen Sie auf die konkreten Geschichten des Films?
Mit Hilfe von David Li erhielt ich Zugang zu einem „Inkubator“ in Shenzhen, in dem Investoren
Start-ups zur Marktreife „ausbrüten“. Sie schiessen einen Anteil der Entwicklungskosten vor
und sichern sich, wenn ein Unternehmen Erfolg hat, einen hohen Anteil an den Gewinnen. In
diesem Inkubator habe ich die jungen Open-Source-Unternehmer kennengelernt, die mit ihrer
Firma Hex damals vor allem Drohnen bauten. Ihre Spontaneität und Hartnäckigkeit hat mich
fasziniert. Wir haben sie begleitet, als sie sich bei chinesischen Behörden und amerikanischen
Organisatoren den Zutritt zu einer Open-Source-Erfindungsmesse in Kalifornien erkämpften.
Und als sie von einem mit allen Wassern des kapitalistischen Wettbewerbs gewaschenen
amerikanischen Unternehmer das Angebot erhielten, er werde ihre Produkte nicht nur in den
USA vermarkten, sondern auch in Mexiko produzieren und weltweit verkaufen. „Was bleibt uns
dann noch zu tun?“, fragte ein Hex-Mann auf der Rückfahrt, und die Kollegen lachten.
Die zweite Geschichte zeigt den Audio-Konstrukteur Xiaohui Zhou in seiner Manufaktur in
Shanghai. Wie sind Sie auf Zhou gestossen?
Als ich nach China kam, brauchte ich einen neuen Verstärker mit Lautsprechern und suchte
chinesische Spitzenprodukte. Ich durchforstete den immens grossen Internetshop Taobao.
Zhous Webshop stach mir ins Auge. Er beschreibt genau, welche Weltmarkt-Geräte er als
Ausgangsprodukte verwendet und wie er sie verbessert. Zhou verspricht Produkte „besser als
das Original“. Er erklärte mir seinen beruflichen Werdegang zum Kleinunternehmer: Bevor er
sich selbstständig gemacht habe, sei er bei Panasonic tätig gewesen. Dort habe er feststellen

müssen, dass er bei einem internationalen Konzern immer „der Chinese“ sein würde, hinter
seinen Chefs aus den USA, Japan oder Europa. In einem Zeitraum von vier Jahren habe ich
Zhou mehrmals getroffen. 2012 entschied ich mich, im Film drei Geschichten vorzustellen: eine
davon mit Zhou.
Wie kam der Schweizer Multi Bühler Uzwil in den Film?
Die Schweizer Handelskammer in Shanghai produziert ein Magazin, in dem ich ein Interview
mit Dieter Vögtli las, dem Präsidenten für China und Südostasien des Schweizer
Maschinenherstellers Bühler in Uzwil. Im Bild sah man den Schweizer auf einem geklonten
Töff aus chinesischer Produktion. Und im Text sagte der Manager des Schweizer Konzerns, er
sehe das Shanzhai-System positiv. Von Konkurrenten, die Bühler-Produkte kopierten, habe er
viel gelernt. Das hat mich sehr überrascht. Umgehend telefonierte ich mit Vögtli. Der wollte
zuerst einen Film von mir sehen. Darauf erklärte er sich bereit, uns zu zeigen, wie der BühlerKonzern mit dem chinesischen Unternehmen Baolong – welches Bühlers
Getreideverarbeitungsanlagen fortgesetzt kopiert hatte – fusionierte, statt um Patente zu
prozessieren. In der Kooperation mit Baolong baute der Schweizer Konzern auf Basis seiner
auf dem Weltmarkt führenden Spitzenprodukte, die sich nur Kunden in den reichen
Industrieländern leisten können, einfachere, billigere Anlagen. So öffnete sich Bühler Märkte in
anderen Schwellenländern, in Afrika oder Südamerika. Ein paar Jahre später kam es dann zur
Übernahme von Baolong durch Bühler. Der Weltkonzern hat Shanzhai genutzt, ohne die
Kontrolle zu verlieren.
Wie waren die Produktionsbedingungen für diesen Film in einem so autoritären und
überwachten Staat wie China?
Probleme hatten wir praktisch keine. Ich habe bewusst ohne Drehbewilligungen gefilmt. Ich
wollte mit Behörden nichts zu tun haben. Wir arbeiteten mit kleiner, gemischter Equipe und
ohne Kunstlicht. Auf öffentlichem Grund tauchten wir aus dem Nichts auf und verschwanden
rasch wieder. Auf Fragen von lokalen Polizisten oder Aufsehern hatten wir immer eine Antwort
bereit. Dank meiner Position am College für Design und Innovation war der Film auch ein
Rechercheprojekt der Universität. Sicher wurden wir als Ausländer stets beobachtet, aber nur
einmal behindert. In der grössten chinesischen Elektro-Schrotthalde in Guiyu, wo der AudioProduzent Zhou Bestandteile für seine High-End-Geräte bezieht, hatte ich den Dreh allerdings
angemeldet. Prompt wurden wir innert kürzester Zeit vertrieben – nicht von der staatlichen
Polizei, sondern von Sicherheitsleuten der mafiosen Besitzer in einem gefälschten Polizeiauto.
Ein BBC-Film, der in Guiyu massive Umweltschäden und lebensgefährdende
Arbeitsbedingungen des Personals aufgezeigt hatte, hatte zu scharfen Massnahmen der
chinesischen Behörden geführt. Offensichtlich wollten die Besitzer ihr Milliardengeschäft nicht
wieder durch Ausländer gestört sehen.
Wie haben Sie sich bei den Filmarbeiten verständigt?
Ich spreche kein Chinesisch. Da ich während den Drehs oft nur rudimentär wusste, was unsere
Gesprächspartner sagten, war es wichtig, dass meine Assistenten – die Chinesen Junjie Lin
und Hang Cheng – sowie meine Beraterin, die österreichische Sinologin Ingrid FischerSchreiber, bei Gesprächen und bei den Schneidarbeiten dabei waren.
In Ihrem Film hat man den Eindruck, den Protagonisten im Alltag zuzuschauen. Inwieweit ist
das echt und wo ist allenfalls inszeniert worden?
Auch im Dokumentarfilm braucht es Regieentscheide: Man entscheidet, von langen Prozessen
nur Ausschnitte zu filmen. Und man verwendet von 100 Stunden gedrehtem Material beim
Schneiden schliesslich nur 90 Minuten. Das ist Regie. Wichtig für die dokumentarische Qualität
ist, dass sich Auswahl und Kombination des gezeigten Filmmaterials an der Wahrhaftigkeit
orientieren. In einer Sequenz habe ich aktiv inszeniert: Als in Zhous Audioshop ein Kunde ein
Gerät kaufte und für den Transport ein Taxi suchte, haben wir einen Taxichauffeur angerufen,
den ich bereits früher bei Zhou als Kunde kennengelernt hatte. So ergab sich im Taxi ein
Gespräch zwischen zwei Kunden über den Verkäufer Zhou.
Interview: Richard Aschinger, Journalist

HANS-GEORG KNOPP ZU „THE CHINESE RECIPE – MUTIG UND KLUG“
Die Chinesen kopieren! Klar, das weiss jeder und oft wird darüber mit einer gewissen Häme
und Arroganz gesprochen, so, als ob man eben in China nur das könnte: kopieren, was
woanders erfunden wurde.
Und so fokussieren auch die Filme, die man so kennt und die man auch allenthalben sieht, auf
die Produkte. Man zeigt uns oft die eins zu eins hergestellten Waren. Ja, es gibt in
Deutschland sogar eine Art „Auszeichnung“ für Produktepiraterie, die wohl eigentlich
diejenigen beschämen soll, die so etwas herstellen. Die beiden Worte „Raub“ und „Piraterie“
stehen dafür.
Aber wer berichtet uns in Europa eigentlich von den Menschen, die dahinterstehen? Von den
Gründen, wieso und warum die das so machen? Und kopieren die wirklich nur eins zu eins,
oder steckt vielleicht mehr dahinter?
Genau diese Fragen stellt der Film von Jürg Neuenschwander in wohltuender, langsamer,
beobachtender Weise. Nicht als Ankläger tritt er auf, sondern als jemand, der ein Terrain
erkunden will. Zu oft sind Filme zu diesem Thema doch nur bebilderte Urteile, die man schon
längst getroffen hat. Hier wird der Zuschauer nicht gegängelt, er darf und kann sich selbst ein
Urteil bilden.
Denn uns sind die Lebensumstände in China doch ziemlich unbekannt. Welche Geschichten
stecken dahinter? Welches sind die Gründe? Wo wohnen etwa diese Erfinder, haben sie
Familie, was denken sie, welches Verhältnis haben sie zum Thema, wie stehen sie dazu?
Und plötzlich sehen wir Menschen, nicht Kopierer. Denn, das legt der Film dar, es geht nicht
um die simple Kopie – natürlich, die gibt es auch –, es geht den Menschen darum, unter
schwierigen Umständen etwas zu entwickeln, was für die Verhältnisse in China tauglich ist.
Und das ist eine eigene Art von Kreativität.
Das anerkennt ja auch die Schweizer Firma Bühler, die sonst nie auf diesen Markt gekommen
wäre. Denn wer auf den Markt will in diesem Land, muss sich, wie überall auf der Welt, den
Bedingungen anpassen.
Und auch dort ist ganz wesentlich von so wichtigen und unverzichtbaren Eigenschaften wie
„Vertrauen“ die Rede. Wenn zwischen dem Schweizer Unternehmen und dem chinesischen
Unternehmen keine Sympathie vorhanden wäre, wäre dieser Zusammenschluss nicht zustande
gekommen.
Und auch das sehen wir in diesem Film: Sympathie für Menschen, die etwas erreichen wollen.
Sicher nicht um jeden Preis, auch das gibt es. Es geht hier nicht darum, die europäischen
Amplifier aus dem Markt zu drängen, es geht nicht darum, den Drohnenhersteller aus den USA
kaputtzumachen. Es geht darum, dieses Land zu entwickeln und den Menschen bessere
Möglichkeiten zu schaffen.
Jürg Neuenschwander schaut hinter die Kulissen, er lässt es nicht beim Vordergründigen
bewenden, er deckt auf und macht bewusst. Er macht auch klar, dass das Thema nicht so
einfach ist, gemessen auch an anderen Bereichen. Wenn etwa darauf hingedeutet wird, dass
man eben überall auf der Welt auf den Entdeckungen und Erfindungen anderer aufbaut.
Vielleicht ist es auch zu simpel, zu sagen, dass es nicht um Kopie, sondern quasi um eine
Forschung geht, aber es ist ein bedenkenswerter Punkt.
So gibt es einige wichtige Aspekte, die in diesem Film zur Sprache kommen, die die Menschen
in diesem Film von anderen, skrupellosen Kopierern, die es sicher gibt, unterscheidet.
Hier haben wir es mit „Entrepreneuren“ zu tun, die eine Firma aufbauen und entwickeln wollen.
Ihre Neugier ist ja auch bemerkenswert. Die einen sind auf eigene Kosten in die Schweiz
gefahren, die anderen sehen und erleben wir in Kalifornien. Wir sehen sie, wie sie Erfolg
haben, wir sehen auch, wie sie an Missverständnissen scheitern.

Sicher, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Kopieren, Nachmachen, ein wichtiger
Teil der chinesischen Kultur ist. Der Meister macht vor, der Schüler macht nach. Aber auch da:
Der wahre Meister ist derjenige, der den eigenen Lehrer übertreffen kann, der seine eigenen
Ideen dem Tradierten hinzufügt. Und ist das nicht bei uns genauso? Wir alle stehen auf den
Schultern von Riesen!
Produkte werden so optimiert, besser gemacht für die Umstände. Und, sagen wir’s doch offen:
Sind wir nicht oft froh darum? Das Stehenbleiben einer Entwicklung ist doch für niemanden gut
und wie oft klagen wir: Der soll sich mal ein Beispiel nehmen. Die Schweizer Firma Bühler
macht vor, wie man sich damit nicht nur arrangieren, sondern miteinander bestens leben kann.
Smart and bold, ja, das sind die nötigen Eigenschaften, um solche Firmen auf die Beine zu
stellen, wie sie hier gezeigt werden. Und das sind diese Menschen, durchaus im guten und
sympathischen Sinne: smart und bold.
Hans-Georg Knopp, Kulturwissenschaftler, ehemaliger Generalsekretär des Goethe-Instituts
München und Intendant am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, lebt in Shanghai

MARKUS MUGGLIN ZU „THE CHINESE RECIPE: mutig und klug“

Wer kopiert wird, soll sich nicht beklagen, darf sich vielmehr geehrt fühlen. Denn chinesische
Manager, Tüftler oder Start-up-Unternehmer bauen einen Kopterantrieb, ein Tongerät oder
eine Futtermittelmaschine nur nach, wenn sie diese qualitativ hoch einschätzen.
Davon erzählt der Film „The Chinese Recipe – mutig und klug“. Er bietet ungewohnte Blicke
auf ein von Unternehmern aus dem Westen oft beklagtes Thema. Raub von geistigem
Eigentum, Produktpiraterie, hinterhältiges Nachmachen sind nicht die Begriffe der Chinesen.
Sie übernehmen zwar Technologien, doch sie entwickeln sie weiter. Was der Westen verurteilt,
bewerten sie positiv. Oder wie es der Unternehmer Kong im Film formuliert:
„Wenn dich andere kopieren, bedeutet das, dass du etwas Wertvolles hast, das sich lohnt zu
kopieren. Wenn andere deine Produkte nicht kopieren, dann sind sie keinen Cent wert.“
Kong, einer der Hauptakteure im Film, ist CEO des chinesisch-schweizerischen Unternehmens
Bühler Changzhou. Er hat reiche Erfahrung im Nachbauen und Verbessern von Maschinen.
Diese vereinen technologische Errungenschaften aus den USA, Dänemark, der Schweiz und
aus China und machten ihn zum Marktführer im Riesenreich.
Von seinem Erfolg profitiert auch die Joint-Venture-Partnerin „Bühler Group Uzwil“. Ihr
Vertreter vor Ort, Dieter Vögtli rühmt nicht nur die Dynamik des Unternehmers Kong und
seines Partners Wang. Seine Sicht tönt auch quasi chinesisch:
„Hört auf, Angst zu haben, dass man euch kopiert. Die kopieren euch sowieso, ob ihr wollt
oder nicht. Das steht gar nicht zur Diskussion. Wenn ihr gut seid, werdet ihr kopiert. Also du
bist besser dabei und schneller.“
Die Futtermittelfabrik ist nur ein Beispiel, das der Film „The Chinese Recipe – mutig und klug“
ins Bild rückt. Da gibt es auch die Geschichte des Tüftlers Zhou, der im staubigen,
unordentlichen Atelier „Happy Buying Electronics“ Tongeräte höchster Qualität zusammenbaut.
Er philosophiert über die sehr verschiedenen Klanggeschmäcke in Europa, Japan und in den
USA und baut unterschiedliche Klangtypen nach – meint aber:

„Ich betreibe kein plumpes Kopieren. Ich bin besser als das Original. Sie kopieren eher mich.“
„Wir kopieren nicht, wir lernen“, ist auch das Verständnis junger Technologiefreaks, die
Autopiloten für Drohnen entwickeln. Was für die Wissenschaft gut sei, gelte auch für die
Wirtschaft, meint ihr Mentor, der Gründer und CEO der Firma Seeed Studio in Shenzhen. Die
Jungs kauften ein Gerät, um es zu hacken. Denn sie wollen „verstehen, wie es funktioniert.
Sodass wir in Zukunft eigene kleine Kopter machen können.“
Jürg Neuenschwander vermittelt mit „The Chinese Recipe: mutig und klug“ die chinesische
Sicht auf ein wirtschaftspolitisch höchst brisantes Thema. Aber nicht nur. Der Filmemacher,
der sechs Jahre in Shanghai gelebt hat, bietet Einblick in ein ungewohntes China. Er lässt die
Protagonisten über Alltägliches reden, über ihre Freude, Neues zu wagen, Risiken einzugehen,
über ihre Freude und ihren Ehrgeiz, sich mit den Besten ihrer Metiers auf globaler Ebene zu
messen – selbst im kalifornischen Silicon Valley, wohin die jungen Technofreaks
ausschwärmen und hoffen, ihre Träume zu verwirklichen.
Die enthusiastischen Jungpioniere, der Einzelgänger und die arrivierten Grossunternehmer
haben sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Doch sie alle vermitteln ein Bild über
China, das in manchem anders ist, als wir es aus der Ferne wahrnehmen.
Markus Mugglin, Wirtschaftsjournalist, ehem. Redaktionsleiter Echo der Zeit SRF

DIALOGAUSZÜGE

„In der Welt angekommen“
Erfinderteam HexAirbot (heute FleXbot) nach einem Gespräch mit dem US-Unternehmer und
Buchautor Chris Anderson in Berkeley, San Francisco:
„Anderson sagt, sie wollten mit ihrer Firma vor allem der Community dienen.“
„Das ist typisch linkes Denken in Berkeley. Berkeley steht für Antiglobalisierung.“
„Und was ist Andersons Haltung?“
„Antiglobalisierung.“
„Anderson ist gegen Globalisierung?“
„Ja.“
„Auslagerung nach China gefällt Anderson nicht?“
„Sie produzieren in Mexiko?“
„Ja, in Mexiko.“
„Automatisierte Produktion in Mexiko ist für uns interessant.
In China gibt es das auf diese Art nicht.“
„Gut möglich, dass Anderson unseren US-Vertrieb macht.“
„Nicht nur für die USA, für die ganze Welt. Unser Autopilot wird durch ihn global verkauft.
Damit haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind raus aus China. In der Welt angekommen.“

„Und was macht dann unsere Firma?“
„Weiter forschen und entwickeln.“
„Wir warten einfach, bis das Geld sprudelt.“ (Alle lachen sehr vergnügt.)

„Das Logo kostet 2 Euro 80“
Xiaohui Zhou, Audio-Tüftler, im Gespräch mit einem chinesischen Kunden:
Zhou: „Selbst Werbung für eine Matratze verlangt einen Ausländer, der wie Steve Jobs
aussieht. Es muss ein Ausländer im Bild sein. Die Firma Gree wirbt mit Jackie Chan, einem
Chinesen. Aber nicht jede Firma kann sich einen so teuren Star leisten. Ein unbekannter
Ausländer ist da billiger. Er hat nicht weniger Wirkung. Billig, aber gut.“
Kunde: „Normalerweise verlasse ich mich auf den Klang. Dann sah ich das Schweizer Logo
„Goldmund – Swiss made“ (www.goldmund.com). Ich orientierte mich im Internet und dann
auch in Büchern über die Schweiz und ihre Produkte. Die Schweiz hat viele gute Marken. Das
ist jetzt auf meinem Radar.“
Zhou: „Ein Kunde hat das Markenschild aufgeklebt. Ich darf das nicht. Ich nehme meines.
Dann ist es mein Gerät. Und meines ist besser.“
Kunde: „Kunden wollen so ein Logo.“
Zhou: „Ein Kunde hat das Logo kopiert und dann eine ‚öffentliche Version’ daraus gemacht. Es
kostet 2 Euro 80. Viele Kunden wollen das. Da kann ich nichts machen.“

An der langen Leine des Schweizer Grosskonzerns
Ruilin Wang, Vorstandsvorsitzender der Maschinenfabrik Bühler Changzhou, ehemals Baolong,
über die „Fusion“ mit dem Schweizer Grosskonzern Bühler:
„Wir stellen auf einer internationalen Messe unsere 508er Presse vor. Die kommt ja eigentlich
von California Pellet Mill. Bühler könnte das nie akzeptieren. Für Bühler wäre das ein
Gesichtsverlust. Aber auf dem chinesischen Markt gibt es bis jetzt kein besseres Modell.“
Dieter Vögtli, Präsident von Bühler China über die „Fusion“ mit Baolong:
„Wir wollten, dass sie sich entwickeln. Unsere Kollegen von Changzhou haben ihre eigene
Firma verwirklicht. Sie fühlen sich als Chefs und Besitzer und sind trotzdem Teil eines
Grosskonzerns. Das war ein gelungenes Experiment. Darum haben wir nicht 100 Prozent der
Aktien gekauft.“

Shanzhai-Regeln

nach Lyn Jeffrey und Bunnie Huang

1. Erfinde das Rad nicht von Neuem: Baue auf dem Besten auf, das andere bereits
erdacht und produziert haben. Mache nichts selber, das du woanders billiger kaufen
kannst.
2. Optimiere den Produktionsprozess in Bezug auf Geschwindigkeit und kleine
Kosteneinsparungen. Kauf billig ein, verkaufe teurer weiter. Zeit IST Geld! Keine
Innovation bloss um der Innovation willen.
3. Sei grosszügig im Teilen von Informationen, damit es anderen leichter fällt,
wertschöpfend am Prozess teilzuhaben. Es gibt wenig Vertrauen in den künftigen Wert
von geistigem Eigentum (IP) oder Inventar. Wenn ich dadurch, dass ich dir Einblick
gebe in meine technischen Daten, rascher einen Handel abschliessen kann, dann
mache ich es. Einen Tag mit dem Unterzeichnen eines Stillhalteabkommens zu
verbringen heisst, länger auf meiner Ware sitzen zu bleiben.
4. Produziere erst, wenn du einen Käufer hast.
5. Gehe verantwortlich mit der Versorgungskette um. Oder: Was du nicht willst, das man
dir tu, das füg auch keinem anderen zu (altes Sprichwort; Silberne Regel von
Konfuzius).
6. Gute persönliche Beziehungen („guanxi“) sind das einzige immaterielle Gut von Wert.

Feedbacks aus China nach den ersten Vorführungen des Films in Shanghai, Guiyang
und Shenzhen
Innovation aus China – das nächste Ding!
Betty Liu, Journalistin
Entlehnen, aber nicht „kopieren“
Upgraden, aber nicht denselben Fehler begehen
Landläufig herrscht nach wie vor die Vorstellung, dass China ein Land ist, wo alles
„Shanzhai/Kopie“ ist. Auch der jüngste Film des Schweizer Regisseurs Jürg Neuenschwander
scheint sich auf den ersten Blick mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber in
Wirklichkeit ist es ein Film über die chinesischen Maker, die vor Hoffnung und Inspiration nur
so sprühen. Der Regisseur wirft einen sehr unvoreingenommenen, offenen Blick auf die
Kultur, Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaft, die hinter dem Phänomen des chinesischen
Shanzhai/Kopierens steht. Ich bin überzeugt, dass dies sowohl für ein chinesisches als auch
für ein westliches Publikum eine gute Gelegenheit ist, sich mit dem Thema
Shanzhai/Kopieren noch einmal auseinanderzusetzen.
Was bedeutet eigentlich „Shanzhai“, das chinesische Kopieren? Was bedeutet „kopieren“?
Was heißt „entlehnen“? Und was ist Innovation? Wie kann man die Unterschiede zwischen
diesen Begriffen definieren? Es ist nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Da sich
die meisten Menschen nur auf ihre Intuition oder ihre Erfahrung verlassen, wenn sie diese
Begriffe umschreiben wollen, ist es gut möglich, dass sie einige der in diesen Wörtern
mitschwingenden positiveren Bedeutungsschattierungen gar nicht wahrnehmen.
Die drei Hauptpersonen des Films scheinen ganz unterschiedlichen Tätigkeiten nachzugehen,
aber das, was sie alle verkörpern, ist die andere Seite des Shanzhai-Phänomens, die die
meisten Menschen gar nicht kennen – sie sind chinesische Maker. Sie erlernen westliche
Technologien, und auf Grundlage dieser westlichen Technologien sowie der tatsächlichen
Gegebenheiten Chinas trennen sie Spreu vom Weizen und schaffen so aktiv Neues.
Vielleicht sind sie nicht wirklich „Helden der Zeit“, aber aus ihren Geschichten können wir
ablesen, wie diese „kleinen Leute“ sich angesichts der rasanten Veränderungen in der
chinesischen Gesellschaft auf einfache, aber sehr engagierte Weise ihre eigene Zukunft
erschaffen.
Und was wir dabei nie vergessen dürfen: In China gibt es eine Heerschar solcher „kleinen
Leute“, deren Zukunft, wie die der Hauptpersonen in diesem Dokumentarfilm, aufs Engste mit
der Zukunft des Landes verknüpft ist.

Unternehmertum mit chinesischen Charakteristika
Wu Jie, Prof. Dr. für Digitale Medien
Die Jahre, die Jürg Neuenschwander hauptsächlich in China verbrachte, waren die Jahre
nach den Olympischen Spielen, die einen Wendepunkt in der Beziehung mit dem Westen
markierten: Es ging nicht mehr um den einfachen Import von Technologie, sondern um
Zusammenarbeit, und es ging auch nicht mehr um komplettes Shanzhai, also Kopieren,
sondern um eine Optimierung von Funktionalitäten. Es war auch nicht mehr die Zeit, in der
chinesische Marken aufgekauft wurden: Es war die Zeit, in der eigenständige chinesische
Marken sich zu etablieren begannen. Jürg Neuenschwanders neuester Dokumentarfilm – The
Chinese Recipe: bold and smart – dokumentiert genau diese Veränderungen.
Der Film beschäftigt sich mit Unternehmertum. Er seziert das Leben von Menschen aus drei
Generationen und deren Vision für die Zukunft: Er beobachtet einen nach 1950 geborenen
Ingenieur, der nach den schwierigen Jahren erfolgreich die Wende schafft und ein
schweizerisch-chinesisches Joint-Venture, eine Firma für Futtermittelproduktion, gründet;
einen nach 1970 geborenen Kleinunternehmer, der mehr oder weniger notgedrungen begann,
Audio-Equipment herzustellen, und nun in diesem Beruf voll aufgeht; und nach 1990
geborene Maker, die voller Optimismus ihre Chance ergreifen wollen und in ihrem Start-up
eine Drohne entwickeln.
Der Regisseur erfasst mit seinem sensiblen Blick fast wie beiläufig auch andere Figuren aus
dem Umfeld dieser drei Hauptpersonen: zum Beispiel einen Kunden der Futtermittelfabrik,
der seinerseits erfolgreich im Business ist, oder die Mutter des Verstärkerproduzenten, die

Reinigungskraft und Kassiererin in einer Person ist, oder internationale Kooperationspartner
der im fernen Guiyang lebenden Maker, die von einem westlichen Techno-Idealismus und
einer Philosophie des Teilens beseelt sind. Für einen Zuschauer, der nach 1970 in China
geboren ist, erscheinen diese aus dem Leben gegriffenen Personen und ihr Umfeld
gleichzeitig vertraut und fremd, weil sie in einem Dokumentarfilm auftauchen, der von einem
Schweizer Regisseur mit profunder China-Erfahrung stammt.
Mit viel optimistisch gefärbter Empathie zeigt der Regisseur das ganz reale Leben von
Chinesen, die in der vom Westen heftig kritisierten Shanzhai-Kultur des Imitierens zu Hause
sind, die in China auf eine lange kulturelle Tradition zurückblicken kann. Die Frage, wie es
im strengen westlichen Patent-System ein Weiterkommen geben kann, ist inzwischen nicht
mehr bloß für China relevant, sondern eine, mit der sich alle innovativen Köpfe
auseinandersetzen müssen. Wie dem auch sei: Es bildet sich gerade eine chinesische
Gesellschaft heraus, die eine pluralistischere Werteorientierung aufweist, und diese
Dokumentation eröffnet uns einen Blick auf ein Unternehmertum mit chinesischen
Charakteristika.

Ein frischer, ganz spezieller Sound
Qiongma, Theater- und Drehbuchautorin, Augenärztin
Dank seines objektiven, gelassenen Blicks auf die Welt und seines minimalistischen,
reduzierten Stils gelingt es ihm, das „wahre Leben“ einzufangen. Seine scharfe, aber sehr
sensible Beobachtung erlaubt einen tiefen Einblick in die Realität. Dieser Stil ist bereits das
Markenzeichen des Regisseurs geworden und wird auch im aktuellen Film sehr deutlich.
Ich möchte auch ganz speziell auf den Sound des Films eingehen. Der Regisseur nutzt sehr
geschickt einen der Protagonisten der drei Geschichten, den Chef einer Firma, die
Verstärker berühmter internationaler Marken shanzhait: Er zeigt die von ihm entwickelten
Geräte, die zu Demonstrationszwecken viele chinesische Musikstücke spielen, was dem Film
akustisch einen sehr chinesischen Touch verleiht. Am interessantesten ist die Musik am
Ende des Films: Der Komponist ist ein Schweizer Musiker, der eine Filmmusik komponierte,
in der, so wollte es der Regisseur, chinesische Elemente mitschwingen sollten – allerdings
hatte der Musiker noch nie chinesische Musik gehört. Er organisierte sich sofort an die
hundert CDs mit chinesischer Musik und komponierte einen sehr frischen, ganz speziellen
Sound für das Ende des Films – ein kleines Meisterwerk.
The Chinese Recipe – Bold and Smart ist ein herausragender Dokumentarfilm, den man
gesehen haben sollte.

Chineseness
Hua Dong, Prof. Dr. für Inclusive Design
Ich genoss jede Minute des Films „The Chinese Recipe“. Der Film ist so arrangiert und
geschnitten, dass er das Publikum während der ganzen 90 Minuten in sich hineinzieht. Ich
denke, sowohl das chinesische Publikum wie auch das nicht-chinesische wird in diesem Film
Interessantes finden. Es ist überraschend, dass ein ausländischer Regisseur so viel
Chineseness einfangen und den chinesischen Geist so gut aufzeigen kann. Der Film
entspricht der Wirklichkeit, ist voller Energie und positiv. Ich werde ihn allen meinen
Freunden wärmstens empfehlen.

Und hier ein paar Rückmeldungen von jungen Leuten über das Social-Media-Tool
WeChat direkt nach der Projektion des Films in Guiyang, der Heimatstadt von Chuan
Angelo Yu und seinem Team:
Linya: Zuerst möchte ich dem Regisseur sehr danken, dass er uns so einen tollen Film
gezeigt hat. Auf unserem Lebensweg müssen wir einfach an unserem Traum festhalten, wir
dürfen ihn nicht aufgeben – dann wird uns der Himmel auch dabei unterstützen! Stay hungry!
Stay foolish! Wenn ich die Geschichte solcher Menschen sehe, dann wird mir erst mein
eigenes Leben bewusst.

Hamu: Egal, ob Unternehmer oder einfach normale Leute: Sein eigenes Ding tun, aus
eigenem Antrieb, und sich von seinen Interessen treiben lassen – das ist das Grundlegende.
Ob dann etwas Großes daraus wird, ob es Einfluss hat oder nicht, das kommt immer erst im
Nachhinein, vielleicht ist dies das „Feeling“, das die Welt von dir verlangt.
Yelang Hou: Der Dokumentarfilm The Chinese Recipe – Bold and Smart zeigt Chinesen
dreier Generationen und die Leute in ihrem Umfeld. Es ist die Geschichte von Menschen, die
in dieser großartigen Zeit an ihrem Traum festhalten. Man kann diese Leute mit
verschiedenen Etiketten versehen: Privatinitiative, Innovation, Handwerker, Geeks, globaler
Blick. Ich danke Regisseur Jürg Neuenschwander, dass er so wirklichkeitsgetreu diese
Chinesen dokumentiert, die so innovativ und unternehmerisch ihren Weg gehen! Das ist eine
Miniaturaufnahme der Geschichte. Es ist die beste Zeit, um seinen Traum zu verwirklichen!
Liang Liang: Demokratisierung von Technologie – ein ganz, ganz tolle Idee!
Yiqiu: Dieser Film ist wirklich interessant! Der zeigt uns in einem ganz anderen Kontext.
Kada Liao: Jeder Mensch ist ein Tropfen im Fluss der Geschichte. Wenn man Teil der
Maker-Bewegung ist, will man seinen Traum verwirklichen und so in jungen Jahren seine
Spuren hinterlassen. Egal, ob man dabei erfolgreich ist oder nicht: Diese Erfahrungen sind
sehr kostbar. Ich danke Jürg Neuenschwander und seinem Team, dass sie so einen tollen
Dokumentarfilm gemacht haben!
Tiger: Was ist eigentlich das Wichtigere, wenn man ein Unternehmen auf die Beine stellt:
Innovation oder Glück?
Wang Dao:
Sich am Leben erfreuen, sich dem Schicksal fügen,
Das Leben genießen und etwas Tolles schaffen,
Wasser tragen, Holz fällen, Holz fällen, Wasser tragen – nichts sonst.
Ob es ein Ergebnis bringt oder nicht, allein der Himmel weiß es.
Jeder rackert sich ab, macht, was er tun muss, erntet das Ergebnis, folgt der Natur.
Wang Yong: Hört nicht auf die anderen. Macht euer Ding!

CREW

Jürg Neuenschwander (Buch, Regie und Produktion)
Der Schweizer Filmregisseur und Filmproduzent Jürg Neuenschwander wurde 1953 im
Emmental geboren. Seit den frühen Siebzigerjahren arbeitet er mit Video und Film. 1978 war er
Gründungsmitglied der „Container TV, AG für Film- und Fernsehproduktion“. 1979 bis 1981
entwickelte und leitete er ein umfangreiches Community-TV-Projekt im Berner TscharnergutQuartier. Seit 1984 ist Neuenschwander Autor zahlreicher Kino-, Fernseh- und Kurzfilme, die
er in Bangladesh, Nepal, Mali, Burkina Faso, Bolivien, China, den USA und der Schweiz
drehte. Er gründete 1999 das MediaLab an der Hochschule der Künste Bern, das er bis 2008
leitete.
Von 2008 bis 2014 lebte Jürg Neuenschwander in Shanghai, wo er neben der Arbeit an Filmen
auch als Gast-Professor am College of Design and Innovation der Tongji-Universität lehrte und
das Y Institute BUA/Tongji, das Zentrum für transdisziplinäre Studien, gründete. Im Rahmen
des Global Expert Recruitment Program wurde Neuenschwander Ende 2015 als ChairProfessor an das College of Arts and Media der Tongji-Universität berufen.
1987 bis 1995 war er Mitglied der Berner Filmkommission, 2005 bis 2008 Mitglied des
Fachausschusses „Non-Fiction“ der Zürcher Filmstiftung. Sein Film „früher oder später“ wurde
für den International Documentary Award Pare Lorentz in Los Angeles nominiert. Sein im
Auftrag der Erziehungsdirektion des Kantons Bern realisierter Film „Freiheitsentzug“ wurde mit
einem Cristallo di Locarno und „Q Begegnungen auf der Milchstrasse“ mit dem Berner
Filmpreis ausgezeichnet.
Filmografie
Kino-Dokumentarfilme
* GLEICH UND ANDERS (2011–16)
* THE CHINESE RECIPE: mutig und klug (2012–15)
* Alles fliesst/everything flows, research and script (2005–08)
* früher oder später/sooner or later (2000–2003)
* Q Begegnungen auf der Milchstrasse/Encounters on the Milky Way (1998–2000)
* Kräuter und Kräfte/The Power of Healing (1994–1995)
* Shigatse – Eine Spritze kommt selten allein/Shigatse – One Injection asks for more
(1989–90)
* My Mother is in Sri Lanka, Koregie mit Remo Legnazzi (1986)
TV-Produktionen und Kurzfilme
* Rasheda’s Destiny/Rashedas Schicksal, in Entwicklung
* Fear Has A Thousand Eyes/Die Angst hat 1000 Augen (2011), Produzent
* Boggsing/Boggsen (2011)
* Bao, the Upright Judge/Der rechtschaffene Richter Bao (2011)
* The Swiss Parliament Building/Kuppel über Bern (2006–09)
* Living with Orangutans/Unter Orang-Utans (2008)
* Wound Ballistic (2008)
* The World in-between/Zwischenwelt (2007)
* The Rasheda Trust (2006)
* Amadou’s Friends/Les Amis d’Amadou (2004)
* Imprisonment/Freiheitsentzug (1996–1997)
* Hey you! (1998)
* The Promise/Das Versprechen (1996)
* The Magic of Simulation/Simulationszauber (1995–96)
* Rasheda – no time for a chat/Rasheda – keine Zeit für einen Schwatz (1993–1994)
* Confrontation HIV/Aids/Konfrontation HIV/Aids, sechs Episoden (1991–1993)
* Seeing means living/Sehen ist alles (1991)

* Fri-Art NY, Made in Switzerland, mit Peter Guyer (1984)
* On the mountain/Auf dem Berg (1993)
* So Berne – Youth on the Street/So Bern – Jugend auf der Strasse, mit Alex Sutter et al.
(1980)
* Video5 (1978)
* Space to live – Occupation of Houses/Raum zum Leben – Häuserbesetzung (1975),
Fragment
Kunstprojekte
* Ploy and wisdom/List und Weisheit, xMedia-Installation, in Produktion
* ZONES, interaktive 4-Kanal-Videoinstallation; Kunst am Bau,
Bern (1999–2000)
* Shine/Schein, interaktive Videoinstallation; Bienzgut Bern, 1998
* The Presidents, Fri-Art N.Y., Videoinstallation, mit Peter Guyer, 1984
* ColorTV, Fri-Art Fribourg Centre for Contemporary Art; Installation, 1982
* Passages/Passagen, Multimedia Installation; Helmhaus Zürich, 1980

Philippe Cordey (Kamera)
Philippe Cordey hat das Projekt von Jürg Neuenschwander von Anfang an begleitet. Die
beiden haben ihre Arbeitsweise und Technik aufeinander abgestimmt. Sie haben die
Bildsprache gemeinsam entwickelt und geplant, weitgehend mit Handkamera und mit
vorhandenem Licht zu arbeiten. Philippe Cordey war schon bei „früher oder später“ und einigen
weiteren Filmen von Jürg Neuenschwander sowie bei zahlreichen anderen im In- und Ausland
entstandenen Kinofilmen Kameramann.
Weitere Infos und Filmografie: www.philcordey.com

Regina Bärtschi (Schnitt)
Regina Bärtschi hat ihre Ausbildung beim Schweizer Fernsehen und an der Hochschule für
Gestaltung in Bern gemacht. Sie ist auch als Regisseurin und Regieassistentin beim Film und
Theater tätig und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Weitere Infos und Filmografie: http://bfs-filmeditor.de/profil/regina-baertschi/?L=1%2F

Balthasar Jucker (Ton)
Balthasar Jucker wurde 1962 in Bern geboren. Er besuchte die Swiss Jazz School (Gitarre).
Von 1982 bis 1992 Auftritte als Musiker, diverse Installationen, Performances, Theater usw.
Seit 1992 ist Balthasar Jucker als Tonmeister tätig.
Weitere Infos und Filmografie: www.rectv.ch/leute/balthasar-jucker/
Yin Yi, Tontechniker, Shanghai
Yin Yi ist 1978 in Shanghai geboren und war unser Tonmeister in der China-Crew. Zwischen den
grossen Drehphasen, bei denen Balthasar Jucker der Tonmeister war, haben wir auch immer
wieder in China ganz spontan gedreht. Ab und zu waren wir auch mit zwei Equipen unterwegs,
da war Yin Yi unser zweiter Tonmeister. Yin Yi ist einer der führenden Soundkünstler der neuen
Generation in China. Er ist der Gründer des BM Space in Shanghai (www.bmspace.org). Yin Yi
arbeitete in nationalen und internationalen Projekten als Tontechniker und Komponist. So
arbeitete er mit dem Tänzer Zuhe Niao (Shanghai), der Tanzcompagnie Rubato (Berlin) oder der
Contemporary Dance Company of Guangdong etc. Yin Yi tritt auch immer wieder als
Soundkünstler mit eigenen Projekten in Erscheinung. In den letzten Jahren fokussierte Yin Yi
seine Aktivitäten auf Music- und Soundscape-Performances. Yin Yi arbeitet auch als Kurator, so
hat er „Format“, eine Sound-Art-Ausstellung, „Sonic Transmission“, ein Austauschprojekt
zwischen Künstlern aus Hongkong und Shanghai, und Co-Sound, ein Sound-PerformanceFestival in Shanghai, kuratiert.

Junjie Lin, Kameramann der zweiten Equipe, Regie-Assistent, Shanghai
Junjie Lin hat bei Jürg Neuenschwander an der Tongji-Universität studiert. Unmittelbar nachdem
er von seinem Arbeitsaufenthalt in den Bigfoot Studios auf den Philippinen zurückgekehrt war,
trat er ins Team des Master Studios von Jürg Neuenschwander als Stagiaire ein. Junjie Lin ist
1987 in Shanghai geboren, machte seinen BA 2010 am College of Design and Innovation der
Tongji-Universität Shanghai, arbeitete anschliessend für die Designfirma Sanmas. Heute ist er
Mitarbeiter beim Documentary Channel der Shanghai Media Group.

Hang Cheng, Übersetzer, Making-of-Fotograf
Hang Cheng haben wir in San Francisco kennengelernt. Er war unser Übersetzer und Guide vor
Ort. Er hat seinen Job so gut gemacht, dass wir ihn gleich engagierten, uns in Shanghai während
der ganzen Postproduktion mit Übersetzungsarbeiten zu unterstützen. Hang Cheng ist 1988
geboren und 2001 zusammen mit seinem Vater von Beijing nach San Francisco ausgewandert.
Er studierte an der San Francisco University Journalismus mit Vertiefung Bildjournalismus. Hang
Cheng war beim Dreh als Making-of-Fotograf und Übersetzer dabei. Bei der Postproduktion hat
Hang Chen einen Teil der Übersetzungen der Interviews gemacht.

Anna Fanzun, Produktionsleitung
Anna Fanzun hat den Film seit der Entwicklung als Mitarbeiterin von Container TV AG und
Produktions- und Aufnahmeleiterin begleitet. Geboren ist Anna Fanzun 1965 in Tarasp. Seit
1999 arbeitet sie als Aufnahmeleiterin, Produktionsleitern und heute vor allem als Film Location
Scout www.filmlocationscout.ch. Sie arbeitete für ganz unterschiedliche Firmen, wie Maximage
Film, Cobra Film AG, C-Films, Dschoint Ventschr, Wega Films, Triluna Films, Carac Film AG etc.
Seit 2000 arbeitet Anna Fanzun regelmässig für Container TV AG.

Yan Yang, Produktionsleitung, Shanghai
Yan Yang hat als Produktionsassistentin bei den Vorbereitungs- und Dreharbeiten in China
mitgearbeitet. Sie studierte in den USA Communication Arts in TV am New York Institute of
Technology. Nach ihrer Rückkehr nach China arbeitete sie für unterschiedliche Fernsehstationen
als Präsentatorin und Reporterin, zum Beispiel für die Shanghai Media Group, für Phoenix
Satellite Television, China Central Television, Beijing.

Qiongma, 1961, Beraterin
Qiongma ist Jürg Neuenschwander als Beraterin während der ganzen Arbeiten am Film für die
chinesische Kultur betreffende Fragen zur Seite gestanden. Während des Schnitts beriet sie in
Sachen Dramaturgie. Qiongma hat an der Beijing Film Academy Film studiert, hat unzählige
Film-Drehbücher und Theaterstücke geschrieben, die in Beijing und Shanghai erfolgreich zur
Aufführung kamen. Fürs Fernsehen hat sie Sitcoms und grosse Serien geschrieben.

Mario Marchisella, Musiker, Komponist

Mario Marchisella hat die Musik für den Film entwickelt und interpretiert. Marchisella studierte
klassische Musik am Konservatorium Zürich (heute ZHdK), seither ist er als freischaffender
Musiker und Komponist tätig. 2001 gründete er Audioscope, ein Tonstudio/Label in Zürich, das
Auftragskompositionen in verschiedenen Bereichen ausführt: Arbeiten als Komponist und
Produzent von Soundtracks für Film, Theater, Hörspiele, Industrie und Kunst

