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Chinesisches Frühlingsfest für die ganze Familie  
Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr online – das Konfuzius-
Institut lädt ein 
 
Am 12.02.2021 beginnt in China und vielen asiatischen Ländern das Jahr 
des Büffels. Begrüßt wird das neue Jahr schon am Vorabend, genau wie 
hierzulande an Silvester. Auch in Duisburg ist das chinesische Neujahr 
ein fester Termin: Pünktlich zum Fest bietet das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr e.V. dieses Jahr eine interaktive Website zum Mitfeiern 
an, die ab dem 11.02.2021 hier abrufbar sein wird: 
www.chinesischesfruehlingsfest.de. Geboten wird ein Programm für die 
ganze Familie. 
 
„Auch in China wird das Frühlingsfest dieses Jahr deutlich ‚digitaler‘“, 
weiß die Geschäftsführerin des Konfuzius-Instituts Susanne Löhr. „Die 
Behörden rufen dazu auf, zuhause zu bleiben. Mancherorts wird das mit 
einem Bonus belohnt. Daher wird die Reisewelle zum wichtigsten 
Feiertag des Jahres wohl deutlich kleiner ausfallen und so manches 
Familientreffen online stattfinden.“ 
 
„Wir laden die Besucher und Besucherinnen ein, sich die Atmosphäre 
des Frühlingsfestes nach Hause zu holen und die Feierlichkeiten zu 
erleben“, so Prof. Dr. Xiaoyan Lu, Kodirektorin für die Bereiche Sprache 
und Kultur am Konfuzius-Institut. „Mit unserer Online-Plattform wollen 
wir verschiedene Facetten zeigen und die kulturellen Hintergründe 
erklären.“ 
 
Gala, Tombola, Rätsel, Glück und Tee 
Ein Highlight ist für viele Fans des chinesischen Frühlingsfestes sicherlich 
die Gala. Die Partneruni in Wuhan hat dieses Jahr eine hochkarätige 
Bühnenshow zusammengestellt, die per Video verfügbar sein wird. Zu 
sehen sind traditionelle und moderne Darbietungen der Studierenden 
der Wuhaner Kunstfakultät, aber auch die Germanistik hat sich mit 
Neujahrsgrüßen an die Partnerstadt Duisburg eingebracht.  
 
„Die über die Jahre gewachsene Verbindung nach China, insbesondere 
nach Wuhan, steht auch in diesem Jahr nicht still", sagt Duisburgs 
Oberbürgermeister Sören Link. „Das chinesische Frühlingsfest hat in 
unserer Stadt bereits Tradition und ich freue mich, dass wir dieses Jahr 
zumindest über die Online-Plattform mit unseren Partnern in Wuhan 
gemeinsam feiern können." 
 
Als Programm-Höhepunkt darf zum Frühlingsfest auch eine Tombola 
nicht fehlen. Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren aus 
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Duisburg und der Region kann das Konfuzius-Institut eine tolle Auswahl 
an Preisen für Kinder und Jugendliche verlosen. Weiter darf mitgerätselt 
werden bei den sogenannten Laternenrätseln zum Fest – ein Spaß für 
Groß und Klein. Außerdem gibt es viele Infos rund um die chinesischen 
Feiertage, die sich insgesamt über zwei Wochen erstrecken.  
 
Neben den frei verfügbaren Angeboten gibt es auf der Webseite auch 
die Möglichkeit, sich für Online-Veranstaltungen anzumelden: In einem 
Workshop am 24.02.2021 erfahren die Gäste mehr über die Bedeutung 
von Glück in China und es wird gemeinsam gebastelt. Bei einer 
Teeverköstigung gibt es am 27.02.2021 weiterführende Infos rund um 
das Thema Tee im Reich der Mitte. 
 
Der Countdown läuft. Am 11. bis 26.02.2021 werden alle Angebote hier 
sichtbar sein: www.chinesischesfruehlingsfest.de 
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