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                   ta shi hua
    women shi shu

sie ist eine blume
       wir sind der baum 

           Rongmi Guli, Pumi-Mädchen und Mitglied des TuFeng-Projektes
	 Projekt	zur	Pflege	und	Erhalt	kultureller	Gemeinschaftsgüter
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ein geMeinsaMes zieL

ausgehend von der ursprünglichen Ballade, wollen wir, die 
Gruppe Wu Artists, die Legende von Mulan als interaktive 
Vorlesung für Kinder und china-interessierte allen alters 
neu inszenieren. Durch den beliebten charakter Mulan soll 
neben den bekannten Filmen und Comics ein alternativer 
Zugang und neue sichtweise zur chinesischen geschichte 
und Kultur gegeben werden. Die traditionelle chinesische 
Kampfkunst bildet dabei den Schwerpunkt und Ausdrucks-
mittel zugleich.

Viele denken „Gong Fu‟ (gesprochen Kung-Fu) wäre chine-
sische Kampfkunst. Diese wird im Chinesischen „Wushu‟ ge-
nannt! gong Fu bedeutet viel mehr als das! gong Fu heißt 
so viel wie „sich anstrengen„, „sich intensiv mit einer sache 
beschäftigen„. Dies kann ein Pinselstrich sein, ein Nadelstich 
oder ein schlag. in dem Mulan-projekt hat sich dementspre-
chend jeder mit dem eingebracht, was ihm am meisten be-
geistert: Kostüme, Kampf, Bühnenbild,... . es geht hier also 
nicht nur um die Legende an sich, sondern um die aktive 
Beschäftigung mit der chinesischen Kultur selbst.
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Die Personen hinter 
Der iDee

Initiatoren der Idee die Legende von Mulan auf die Bühne 
zu bringen sind Anne Kienappel, freiberufliche Referentin für 
Umweltbildung, und georg nagy, sinologie-student. Beide 
verbindet eine tiefe Liebe zu der Kultur Chinas und beide 
fanden ihre Leidenschaft für das Wushu bei dem Kampf-
kunstmeister Ronald schmude. Das besondere an diesem 
Meister ist, dass er großen Wert auf die Vermittlung des 
traditionellen Wushus legt. Dies hat weniger mit Sport und 
Kämpfen zu tun, als mit grundlegenden Bewegungstechni-
ken und einstellungsfragen zur persönlichen lebensweise. 

Dies ist einer der vielen gründe, warum anne Kienappel, die 
leiterin des Mulan-projektes, ihrem lehrmeister bis heute 
die treue gehalten hat. inzwischen unterrichtet sie zudem 
selbst an der in 2007 gegründeten WuYi Akademie Berlin 
die nächste Generation an kleinen Wushu-Kämpfern. Dabei 
spielen ganz im Sinne des traditionellen Wushus Naturbe-
obachtungen und gegenseitiger Respekt eine wichtige Rolle, 
bspw. in Atem- und Konzentrationsübungen oder Spielen, 
in denen Reflexe und Motorik trainiert werden. Dann heißt 
es fest verwurzelt wie ein Baum stehen, sich wie fließendes 
Wasser bewegen und leise und kraftvoll wie ein Tiger an-
greifen. 
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Das Mulan-Projekt

Die organisation zu der Aufführung der Legende von Mu-
lan ist ein überwiegend ehrenamtlich getragenes gemein-
schaftsprojekt unterschiedlichster Gruppen, die sich jede 
auf ihre art mit der alten chinesischen Ballade von dem 
mutigen Mädchen, welches für ihren Vater in den Krieg zog, 
auseinandergesetzt haben. 

ein besonders großer Dank geht dabei an die Wu Artists! Die 
Gruppe „Wu Artists‟ sind ein loser Verband an Kampfkünst-
lern bestehend aus Mitgliedern der WuYi Akademie und 
dem tryit!club e.V. hinzu kommen befreundete Mitglieder 
weiterer Berliner showgruppen wie der tanz- und theater-
gruppe Ice Cream Killed My Cat. Da die aktive Teilnahme an 
dem Projekt und das erleben traditioneller Kampfkunst im 
Mittelpunkt des Projektes stehen, gibt es im Anschluss an 
die Vorlesung für Kinder die Möglichkeit selbst als hunne 
oder Chinese auf der Bühne sich an den Waffen auszupro-
bieren. 

Aber keine Sorge! Die Waffen für die Aufführung sind alles 
aus recycelten Schaumstoff, Styropor, Holzresten und Stoff 
gefertigt. Damit werden weder die Kinder, noch wir oder die 
umwelt unnötig geschädigt. 
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Der achtsame Umgang mit Materialien spielt in jedem der 
Fertigungsprozesse eine entscheidende Rolle. Denn das 
Projekt hat keine finanzielle unterstützung und ist auf Sach-
spenden und Mithilfe der Teilnehmer in allen organisations-
bereichen angewiesen. So werden alte Werkstoffe für die 
Waffen wiederverwendet, Textilien für die Kostüme genau 
kalkuliert, Stoffspenden mit Tee und anderen Naturmateria-
lien passend umgefärbt. Das Bühnenbild wurde mit der Fan-
tasie der Kinder und dem was das Lager von jiM e.V. anbot 
ausgestaltet. 

so gab es neben der arbeit mit den Darstellern Workshops 
im Vorfeld zur Darbietung in welchen mittels Fertigung von 
Kostümen, Waffen und Bühnenbild für das Stück die alte Kul-
tur Chinas Kindern und jugendlichen näher gebracht wurde. 
Durch die aktive Beteiligung an dem Stück hat sich so auch 
der Bekanntheitsgrad der legende von Mulan und der ihr 
inne liegenden Botschaft erhöht. 

Durch die zusätzlichen Spenden des Publikums im Anschluss 
an die Premiere, ist das Projekt schließlich ohne monetä-
ren Mehraufwand möglich gewesen. eine beeindruckende 
Leistung der aktiven Mulan-Gruppen angesichts der vielen 
schönen ergebnisse!
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veranstaLtungsorte

Die Premiere fand am 10. November 2013 im Konferenzsaal 
des Museum für ostasiatische Kunstgeschichte in den Muse-
en Dahlem statt. Die regelmäßigen Proben wurden ermög-
licht durch die Kooperation mit der WuYi Akademie Berlin 
und dem Tryit!Club e.V., deren Trainingsräume genutzt wer-
den konnten. Die Workshops für das Bühnenbild und Requi-
siten fanden in der Hortensienwerkstatt durch den Verein ju-
gend (jiM e.V.) im Museum und dem Konfuzius Institut statt. 
Inspiration und wissenswerte Hintergrundinformationen für 
das Bühnenbild sammelten die Kinder gleich zu Beginn des 
ersten Workshops in den Museen Dahlem. ein besonderer 
Dank gilt dem Atelier Pink Passion, eine Schneiderwerkstatt 
in der nicht nur die Kostüme entstanden. hier wurden auch 
die Waffen gefertigt und es fand ein Großteil der Planung 
und organisation in dem Büro und Besprechungsraum statt. 

aktuelles zu den Kultureinrichtungen:
www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-
fuer-asiatische-kunst/home.html
www.jugend-im-museum.de
www.konfuziusinstitut-berlin.de
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Die WuYi akaDeMie

unterstützt wird das Projekt in erster Linie durch die WuYi 
Akademie Berlin und Geschäftsführer Ronald Schmude. er 
stellt Trainingsräume und Platz für Absprachen sowie auch 
fachliches Wissen zu chinesischer Kampfkunst bereit. In der 
WuYi Akademie Berlin findet auch das regelmäßige Wushu 
und Kinderkungfu statt. In dieser Kampfkunstschule wird be-
sonderer Wert auf die traditionelle Kampfkunst gelegt.

homepage: www.wuyi-akdademie.de

atelier Pink Passion

Im Herzen Charlottenburgs entstehen hier mit viel Leiden-
schaft und engagement maßgeschneiderte Damen- und 
Herrenkostüme. Die Kunstfertigkeit und das Qualitätsniveau 
der arbeit des atelieR pinK passion basieren auf solide 
handwerkliche Ausbildung und mehrjährige erfahrung.

schon in vergangen showprojekten stand die Besitzerin 
gudrun Kaindl mit Rat und tat zur seite, um laienschau-
spielgruppen durch aufwendige Kostüme einen zusätzlichen 
Zauber zu verleihen. auch wenn sie in dem Mulan-projekt 
als Schneidermeisterin selbst nicht konzeptionell mitgewirkt 
hat, wäre das Mulan-Projekt ohne ihre unterstützung un-
denkbar gewesen. tausend Dank!

homepage: www.atelier-pink-passion.de
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Der anfang einer 
LegenDe

Schon seit einiger Zeit bestand bei den Initiatoren der 
Wunsch ein umfangreicheres projekt mit elementen chinesi-
scher Kampf- und theaterkunst zu realisieren. Denn bislang 
hatten sich Kampfkunstdarbietungen nur auf einzelne Show-
nummern beschränkt wie bei der Comic Rallye oder der Zu-
sammenarbeit mit Showgruppen wie bspw. InMotion. 

ende 2012, während der Vorbereitungen für die Aufführung 
zum chinesisch neujahr in den Museen Dahlem, kamen ers-
te ideen auf, eine bekannte chinesische legende gemeinsam 
aufzubereiten. Nach den positiven erfahrungen im Museum 
und Blick auf aktuelle Filme wie Drachenmädchen entschie-
den wir uns für den sagenhaften Stoff um die beliebte und 
tugendhafte Heldin Mulan. Nach ersten Absprachen im April 
2013 mit dem Museum für ostasiatische Kunstgeschichte 
und weiteren partnern begann das projekt langsam gestalt 
anzunehmen. Im Mai fingen schließlich die ersten Proben 
mit befreundeten Kampfkünstlern in der WuYi Akademie 
Berlin an.
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kulturelle Wurzeln

inhaltliches Ziel ist es mit der Darbietung den historischen, 
bislang überwiegend aus Kinofilmen bekannten Stoff aufzu-
arbeiten und so geschichtliche wie auch kulturelle hinter-
gründe zu china einem breiten publikum anschaulich zu ver-
mitteln. Dabei spielt die chinesische Kampfkunst als Medium 
selbst eine entscheidende Rolle. Denn nicht zuletzt liegen 
der Ballade und der traditionellen Kampfkunst die gleichen 
Werte chinesischer Kultur und glaubens zu grunde.

Zentrale chinesische Werte sind geprägt vom Konfuzi-
anismus und Buddhismus. In der traditionellen Kampf-
kunst finden diese sich in den Tugenden eines Kriegers  
(武德 wǔdé) wieder. es gibt äußere Tugenden wie Re-
spekt, Bescheidenheit und Treue bzw. Loyalität, welche 
sich im Verhalten gegenüber anderen widerspiegeln. Und 
es gibt innere tugenden wie entschlossenheit, Duldsam-
keit und Mut, welche die innere einstellung reflektieren. 
Wie sehr ein Mensch diese Werte verinnerlicht hat, zeigt 
sich in seinem Verhalten im Alltag und in Konfliktsitua-
tionen. Die finale Darbietung mit den fertigen Waffen, 
Kostümen und choreographien, ist daher als ein teil des 
Mulan-projektes zu sehen. es zeigt wie intensiv sich jeder 
je nach seinen Fähigkeiten (kämpfen, nähen, malen,... ) 
mit der legende auseinander gesetzt und in das projekt 
eingebracht hat. Wie sehr sich dabei alle bewusst oder un-
bewusst an den zentralen Werten chinesischer Kampfkunst 
festgehalten haben, ist letztendlich ausschlaggebend dafür, 
wie viel von dieser inneren Botschaft nach außen vermittelt 
wird. Das ist die Bedeutung von gong Fu.

尊 敬 
zūn jìng 
Respekt

恒 心 
héngxīn 

entschlossenheit

忍 耐 
rěn nài 

toleranz

毅力 
yìlì 

Beharrlichkeit

忠心 
zhōngxīn 

treue

勇 肝 
yǒng gān

Mut
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Weitere Unternehmen, die das Mulan-projekt unterstützt 
haben sind 24/7 events, welche für eine reibungslos funkti o-
nierende Bühnentechnik gesorgt haben. Und das Unterneh-
men Panama-Berlin, welches viele schöne Stoff e aus seiner 
Texti ldruckerei spendete. 

Neben den rechts aufgeführten Insti tuti onen, sind aber es 
aber die vielen ehrenamtlichen helfer, denen der größte 
Dank gilt. Dies sind in erster linie die Mitglieder der Wu ar-
ti sts und Tsun Yin Wong, welche dem Stück auf der Bühne 
leben eingehaucht haben. großer Dank gilt philipp leibelt, 
unserem Waff enmeister, welcher die immer wieder und 
wieder und wieder zerstörten Waff en geduldigst neu zu-
sammengebastelt hat. ebenso ein großes Dankeschön an 
die Meister-Schneiderin Steffi   Haase für die Kostüme und all 
die fl eißigen Hobby-Schneider von Ice Cream Killed My Cat. 
Danke für das Make up an jenny  Blümel. und nicht zuletzt 
danke an die Männer und Frauen hinter den Kameras, die 
das Projekt fl eißig dokumenti ert haben: Cornelia Richter 
und Konstanti n Hennig und Andrea Knafl a, die aus diesen 
Unmengen von Daten ein wunderschönes projektbüchlein 
geschaff en hat. Vielen, vielen Dank an euch alle!

 

 Seite 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN 
GENERALDIREKTION 
PRESSE –  KOMMUNIKATION –  SPONSORING 
 
Stauffenbergstraße 41 
10785 Berlin 
 
 
MECHTILD KRONENBERG 
REFERATSLEITUNG 
 
kommunikation@smb.spk-berlin.de 
www.smb.museum 
 
 
ANNE SCHÄFER-JUNKER 
PRESSE 
 
Telefon: +49 30 266-42 34 02 
Telefax: +49 30 266-42 34 09 

presse@smb.spk-berlin.de 
www.smb.museum/presse 
 
 
 
www.smb.museum/schlueter 

Berlin, den 15.4.2014 
PRESSEMITTEILUNG 
Museumsinsel Berlin 
Bode-Museum, Am Kupfergraben, 10117 Berlin-Mitte 
Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst – Staatliche 
Museen zu Berlin 
 
SCHLOSS BAU MEISTER 
Andreas Schlüter und das barocke Berlin 
4. April 2014 bis 13. Juli 2014 
Die Ausstellung wird durch die Kulturstiftung der Länder, das Kuratorium 
Museumsinsel und die Sparkassen-Finanzgruppe gefördert. 
Weitere Unterstützer sind: Ernst von Siemens Kunststiftung, Kaiser Fried-
rich-Museums-Verein, Förderverein Berliner Schloss e.V., Rudolf-August 
Oetker-Stiftung. 
 
Ab Dienstag, 15. April 2014, ca. 14 Uhr, weitere Sehenswürdigkeit zur 
Ausstellung: 
Die Bildhauer-Bauhütte am Bode-Museum 
 
Die seit 4. April 2014 im Bode-Museum geöffnete Sonderausstellung 
„SCHLOSS BAU MEISTER Andreas Schlüter und das barocke Berlin“, die 
neben ihrem Hauptstandort auf der Museumsinsel verschiedene Statio-
nen im historischen Stadtkern Berlins und Schloss Köpenick umfasst, wird 
ab morgen, Dienstag, den 15. April 2014, ca. 14 Uhr, um eine weitere Se-
henswürdigkeit bereichert: 
Neben dem Haupteingang des Bode-Museums, an der Monbijou-Brücke, 
wird eine Bauhütte errichtet, in der zwei Bildhauer der Firma Fabbrica, 
Herr Jens Cacha und Herr Steffen Werner, während der Dauer der Aus-
stellung zu unterschiedlichen Zeiten bildhauerisch tätig sein werden. 
Wie zur Zeit des Schlossbaumeisters Andreas Schlüter um 1700 wird hier 
eine traditionelle Form der Bildhauerkunst, die auf den Einsatz von Ma-
schinen verzichtet, zu sehen sein. Die Bildhauer werden für das zukünfti-
ge Schlossforum zwei ionische Kapitelle nachbilden, die einst die Portale 
II und IV des heute zerstörten Berliner Schlosses zierten. Diese Kapitelle 
wurden anhand alter Fotografien rekonstruiert und werden nun mittels des 
seit dem späten 18. Jahrhundert angewendeten Punktierverfahrens in 
Sandstein übertragen. 
Diese klassische Methode des „Abpunktierens“ wird dem Publikum pr ä-
sentiert, welches sich darüber hinaus über die Tätigkeit der an der Re-
konstruktion des Berliner Schlosses beteiligten Bildhauer informieren 
kann. 
 
(Achtung! Foto- und Filmaufnahmen zur aktuellen Berichterstattung nach 
dem 15.4.2014 bitte nach Anmeldung über Anträge online 
http://www.smb.museum/presse). Hinweis: Parkplätze mit Parkraumbe-
wirtschaftung am Bode-Museum, über Anfahrt Geschwister-Scholl-Straße 
/ Tucholskystraße zum Kupfergraben. 
 
Andreas Schlüter (1659/60–1714), schon von seinen Zeitgenossen als 
„Michelangelo des Nordens“ gepriesen, war ein Barockkünstler par 
excellence. Wie sein italienischer Kollege war Schlüter nicht nur Bildhauer, 
sondern zugleich Architekt und Gestalter von komplexen Raumdekoratio-
nen, mit denen er der aufstrebenden Residenzstadt Berlin-Cölln um 1700 
erstmals europäischen Glanz verlieh. 
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木蘭詩

唧唧復唧唧，
木蘭當戶織。
不聞機杼聲，
唯聞女嘆息。
問女何所思？
問女何所憶？
女亦無所思，
女亦無所憶。
昨夜見軍帖，
可汗大點兵。
軍書十二卷，
卷卷有爺名。
阿爺無大兒，
木蘭無長兄。
願為市鞍馬，
從此替爺征。
東市買駿馬，
西市買鞍韉， 
南市買轡頭，
北市買長鞭。
朝辭爺孃去，
暮宿黃河邊。 

不聞爺孃喚女聲，
但聞黃河流水鳴濺濺。
旦辭黃河去，
暮至黑山頭。
不聞爺孃喚女聲，
但聞燕山胡騎聲啾啾。
萬里赴戎機，
關山渡若飛。
朔氣傳金柝， 
寒光照鐵衣。
將軍百戰死， 
壯士十年歸。
歸來見天子， 
天子坐明堂。

„策勳十二轉，
賞賜百千強。
可汗問所欲，
木蘭不用尚書郎，
願借明駝千里足，
送兒還故鄉。„

爺孃聞女來，
出郭相扶將。
阿姐聞妹來，
當戶理紅妝。
阿弟聞姐來，
磨刀霍霍向豬羊。
開我東閣門，
坐我西閣床。
脫我戰時袍，
著我舊時裳。
當窗理雲鬢，
對鏡貼花黃。
出門見伙伴，
伙伴皆驚惶。

„同行十二年，
不知木蘭是女郎。„

雄兔腳撲朔，
雌兔眼迷離。
兩兔傍地走，
安能辨我是雄雌！
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Mit Deutscher üBer-
setzung

titel: 中國古典文學精粹選讀(上) 
Zhongguo Gudian Wenxue jingcui Xuandu (shang)
Verlag: 語文出版社language & culture press
ort,jahr: 北京, 1995 Beijing, 1995
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MuLan hua

Quietsch quietsch, wieder quietsch quietsch
Mulan ist am Weben gegenüber der tür
Der Ton des Weberschiffchens ist nicht zu hören
Zu hören ist nur ihr seufzen
Frage Mulan, an wen sie denkt
Frage Mulan, nach wem sie sich sehnt
es gibt keinen, an den sie denkt
es gibt keinen, nach dem sie sich sehnt
letzte nacht hat sie den aufruf der truppen gesehen
Der Khan ruft die Soldaten zusammen
Die liste der truppen umfasst zwölf Rollen
auf jeder Rolle steht Vaters name
Der Vater hat keinen großen sohn
Mulan hat keinen älteren Bruder
Sie möchte auf dem Markt Pferd und Sattel kaufen
Von nun an für den Vater in die schlachten ziehn
Am ostmarkt kauft sie ein edles Ross
Am Westmarkt kauft sie eine Satteldecke
Am Südmarkt kauft sie Zaumzeug
Am Nordmarkt kauft sie eine lange Peitsche
Frühmorgens verlässt sie Vater und Mutter
Nachts schläft sie am ufer des Gelben Flusses
Hört nicht, wie Vater und Mutter nach ihr rufen
hört nur das Wasser des gelben Flusses gurgeln gurgeln
am Morgen nimmt sie abschied vom gelben Fluss
am abend kommt sie beim schwarzen Berg an
Hört nicht, wie Vater und Mutter nach ihr rufen
Hört nur am Yan Berg die Pferde der Hu wiehern
wiehern
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sie stürzt sich zehntausend li in die sache des Kriegs
Bergpässe überquert sie wie im Fluge
Die Luft aus dem Norden weht Trommelklappern herbei
Kaltes licht bescheint die Rüstung aus eisen
Die Generäle sterben in hundert Schlachten
Der starke Soldat kehrt nach zehn jahren heim
Bei ihrer Rückkehr sieht sie den sohn des himmels
Der sohn des himmels sitzt in der halle des lichts
Die Tafel mit den Verdiensten trägt zwölf Ränge
Die Belohnung ist hunderttausend stark
Der Khan fragt nach ihren Wünschen

„Mulan braucht keinen Ministerposten
Ich möchte ein flinkes tausend Li Kamel
Das mich zurück in die heimat bringt„

Vater und Mutter hören, die Tochter komme
gehen hinaus aus dem stadtwall, aneinander gestützt
Ältere schwester hört, jüngere schwester komme
legt sich rote schminke auf gegenüber der tür
jüngerer Bruder hört, ältere Schwester komme

Wetzt das Messer für das schwein und das schaf
Ich öffne die Tür zum östlichen Gemach
Ich setz mich aufs Bett im westlichen Zimmer
ich lege das gewand meiner Kriegszeit ab
ich kleide mich in den Rock meiner alten Zeit
gegenüber dem Fenster frisiert sie sich ihr haar
Vor dem Spiegel tupft sie Blütenpuder auf
Sie geht aus der Tür, sieht die Kampfgefährten
Die Kampfgefährten sind alle bestürzt

„Zwölf jahre lang sind wir gemeinsam gezogen
Wussten nicht, dass Mulan ein Mädchen ist„

Die Pfoten des Hasenmännchens rennen Richtung Nord
Die augen des hasenweibchens sind verschwommen
Die beiden hasen laufen dicht am Boden
Wie können sie unterscheiden, ob ich ein Mann oder
Mädchen bin!

Übersetzung: Barbara Maag (http://www.gushi.de/) 
Quelle: http://www.worthit.com.cn/archives/495
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vergangene Projekte

in den von mir konzipierten projekten wie theaterstücken 
oder ausstellungen spielen elemente chinesischer Kultur 
immer wieder eine bedeutende Rolle. Dies sind einerseits 
einflüsse traditionell chinesischer Kampfkunst, d.h. nicht 
nur die Bewegung sondern auch philosophie und Werte der 
traditionellen Bewegungskunst. Zum anderen sind dies per-
sönliche erfahrungen und erkenntnisse aus dem naturwis-
senschaftlich orientierten Studium natürlicher Waldökosys-
teme. so war ich in chinesischen Umweltprojekten beteiligt 
und lernte durch die Begegnung und dem Zusammenleben 
mit der ethnischen Gruppen der Pumi, ein sino-tibetischer 
stamm im süden chinas, die Verbindung von natur und Kul-
tur alltagsnah auf neue Weise schätzen und lieben. 
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Mai 2014 „Die Legende von Mulan‟, Konfuzius Institut
- Lesung mit Kampfkunstdarbietungen mit den Wu Artists

April 2014 Werdet Teil der „Legende von Mulan‟!, Konfuzius 
Institut
- offene Workshops für Kinder zur Bühnenbildgestaltung

November 2013 „Die Legende von Mulan‟, Museen Dahlem
- Lesung mit Kampfkunstdarbietungen mit den Wu Artists

September 2013 „Bilder für Mulan‟, Hortensienwerkstatt
- Workshop für Kinder von 8-12 jahre zur Bühnenbildgestal-
 tung im Rahmen des Ferienprogramms von jiM e.V.

Mai 2013 „Der Wald der Pumi‟, Chinaladen
- erfahrungsbericht zur pumi Kultur beim gDcF e.V.

Februar 2013 „Die beste Kampftechnik‟, Museen Dahlem
- Theaterprojekt mit Kampfkunstformen

Dezember 2012 Chinesische Weihnachtsfeier für Kinder
- Vorführung mit Kindern und chinesische spiele

November 2012 Showkampf-Workshop, Fontane-Haus 
Märkisches Zentrum im Rahmen der AniMaCo

April 2012 Fotoshooting, Mülheim an der Ruhr
- Kampfkunst-Fotoshooting mit Linda Biewald

November 2011 Märchenvorlesung, WuYi Akademie Berlin
- Lesung chinesischer Märchen und Nachbesprechung

seit oktober 2011 Kinderkungfu-Kurse, WuYi Akademie Berlin 
wöchentliche Kurse für ca. 7-12-jährige

Feb.-juli 2012 Avatar – Showkämpfe für Daijoubu, Berlin
- erstellung und training von Kampkunstchoreographien

November 2011 Shui Xiu Wu Performance, Fontane-Haus
- Tanzaufführung im Rahmen von „Ai Skriem on the Stage“

August 2010 Xiang Hua vs. Xiang Hua, Stadthalle, Kassel
- Kampfkunstchoreo zur Videospiel-Adaption auf der Bühne

Februar 2008 A German`s journey into Yunnans Pumi Cultur, 
Beijing
- Vortrag und interview in Beijing Umweltbibliothek

okt.-Feb. 2007/08 Auffenthalt in China, umweltprojekte mit der 
organisation GVB-Global Village Beijing
- Baumpatenprogramm, Umwelt- und Kulturstudien
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QueLLen unD weiterführenDe Literatur

Zum	Originaltext:
Ballade (Kalligrafie und Text):
Mi Fei米芾, Mulanci 木蘭詩, 
www.chinapage.com/mulan.html

Ballade,	engl.	Übers.:
Hans H. Frankel, Mu-lan, in:Translation from The Flowering Plum 
and the palace lady:
Interpretations of Chinese Poetry ,
web.archive.org/web/20071016115334/
www.geocities.com/Hollywood/5082/mulanpoem.html

Empfehlenswerte	Artikel	zur	Legende	von	Mulan:
All about the legend of Mulan and the Disney film version
www.oocities.org/hollywood/5082/mulanfaq.html
Mulan vs. the legend of hua Mulan
http://dettoldisney.wordpress.com/2011/11/18/mulan-vs-the-
legend-of-hua-mulan/
HuA MuLAN - Do You Believe the Legend?
www.chinese-swords-guide.com/mulan.html
China vs. Disney: The Battle for Mulan
www.time.com/time/world/article/0,8599,1944598,00.html
the legend of hua Mulan in the form of longjiang opera
www.chinaculture.org /gb/en_artists/2004-02/11/con-
tent_45971.htm

Bildquellen	zu	S.5:
http://chinesemartialstudies.files.wordpress.com/2012/11/mu-
lan-3.jpg
http://one1more2time3.files.wordpress.com/2013/01/sculp-
ture-of-hua-mulan-in-chinese-garden-singapore.jpg

Fotonachweise:
Arne Beilschmidt: S. 15
Konstantin Hennig: S. 5, 6, 10, 16, umschlagseiten
Anne Kienappel: S. 4, 9, 10, 19, 22, 26
Mario Zimbalski: S. 14
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Musik unD nutzungs-
rechte

Auch wenn die Musik nicht wie die anderen Projektbeiträge 
direkt durch teilnehmer beigesteuert werden konnte, sind 
die lieder ebenso kulturelles gemeingut. sie stehen, wie 
auch die hier verwendeten Texte und Bilder, unter creative 
commons licencse (cc) und sind frei verfügbar für nicht kom-
merzielle Zwecke. einzige nutzungsbedingung ist die nen-
nung der beteiligten Künstler.

Dem kommen wir gerne nach und sagen Danke für die fol-
kloristischen Klänge der Gruppe „Andaunion‟, welche den 
Hunnenaufmarsch musikalisch unterlegt haben. Die stim-
mungsvolle chinesische Hintergrundmusik stammt von „ji-
Sza‟. und die mitreißende Kampfmusik kommt von dem 
„Projekt Asylum‟. 

Mehr zu den einzelnen interpreten und hörbeispiele sind zu 
finden auf https://soundcloud.com/ oder dem entsprechen-
den Beitrag auf unserem Blog: 

http://thewuartistsgroup.wordpress.com



iMPressuM

pinecone concepts
Nachhaltige Projekte

www.pinecone-concepts.de
info@pineconce-concepts.de 

Text:	
anne Kienappel

Design:
Andrea Knafla – ak@signak.de


