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deren Büchern kennt, zum Teil aber seltener antrifft. Darunter befinden sich Aufnahmen
wie eine solche, auf der der Dalai Lama Mao Zedong ein Geschenk überreicht.
Und so stellt man am Ende der Lektüre mit Erstaunen fest, wie kurzweilig und lehrreich
diese war. Von daher vermisst man auch keinen Index, der wohl auch wegen der vielen
Einzelheiten über Geschichte, Sitten und Gebräuche nicht leicht zu erstellen wäre. Dass
ein Verzeichnis mit Internet-Adressen fehlt, erscheint ebenfalls verständlich, wenn man
bedenkt, wie rigide beispielsweise die chinesische Regierung das Internet kontrolliert und
Informationen einseitig verbreitet.
Das exzellente Buch leistet nicht nur dem China-Interessierten oder möglicherweise dem
China-Reisenden gute Dienste, sondern auch dem Geschichtslehrer, wenngleich China in
den Lehrplänen nur selten erscheint. Es sollte von daher auch in keiner Bibliothek fehlen.
Der Preis macht sich auf jeden Fall bezahlt.
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