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Taiwan Newsletter 
 
Die Délégation de Taipei 
wünscht Ihnen ein gutes Jahr 
des Hundes. 
 
News aus Taiwan 
 
Taiwan seit zwei Jahrzehn- 
ten von Freedom House als 
frei bewertet 
 
Taiwan wurde von der in den 
USA ansässigen Nichtregierungs- 
organisation Freedom House in 
ihrem jüngsten Bericht „Free- 
dom in the World 2018“ als 
freies Land eingestuft — das 20. 
Jahr in Folge, dass das Land 
diese Bewertung in dem Index 
beibehalten hat. 
Der jährliche Freiheitsbericht 
stuft Länder in den beiden Ka- 
tegorien politische Rechte und 
bürgerliche Freiheiten auf einer 
Skala von 1 bis 7 ein. Taiwan 
erzielte nun zwei Jahre hinter- 
einander in beiden Kategorien 
das perfekte Resultat der Stufe 1. 
Von den 195 Ländern und 14 
Territorien in aller Welt, die in 
der Studie aufgeführt waren, 
wurden 45 Prozent (darunter 
Taiwan) als frei bewertet, 30 
Prozent als teilweise frei und der 
Rest als nicht frei. 
Taiwans Gesamtpunktzahl ist in 
den vergangenen Jahren konti- 
nuierlich gestiegen, bei maximal 
100 Punkten von 88 in der 
Studie von 2015 auf 89 im Jahr 
2016, 91 im vorigen Jahr und 93 
in diesem Jahr. Die Gesamtbe- 
wertung eines Landes wird 
aufgrund des Abschneidens bei 
25 Indikatoren wie Wahlablauf, 
Meinungsfreiheit, Glaubensfrei- 
heit sowie persönliche Auto- 
nomie und individuelle Rechte 
ermittelt. 
In Asien kam Taiwan hinter 
Japan (96 Punkte) auf Rang 2. 
Der regionale Nachbar Südkorea 
wurde mit 84 Punkten als frei 
bewertet, Hongkong (59 Punkte) 
und Singapur (52 Punkte) wur- 

den als teilweise frei eingestuft. 
Die Schweiz erreichte 96 Punkte.  
Freedom House wurde im Jahr 
1941 gegründet und ist eine in 
der US-amerikanischen Haupt- 
stadt Washington ansässige Me- 
dienaufsichtsorganisation, die 
Forschung über Demokratie und 
Menschenrechte sowie bürger- 
liche und politische Freiheit 
durchführt. Der Bericht „Free- 
dom in the World“ wurde erst- 
mals im Jahr 1973 veröffentlicht. 
 
 

 
 
Nantou und Tainan sind auf 
der Liste der Top 10 Reise- 
ziele von TripAdvisor 
 
Die führende internationale 
Website TripAdvisor hat in sei- 
ner Liste der Top 10 aufsteig- 
enden Reisedestinationen von 
2018 sowohl den Kreis Nantou 
als auch die Stadt Tainan in 
Taiwan aufgeführt. 
Nantou in der Mitte Taiwans 
erreichte den fünften Platz. Es 
habe eine Fülle von natürlichen 
und kulturellen Attraktionen, 
darunter üppige Wälder, Berg- 
ketten und malerische Seen. 
Speziell wurde dabei Yushan – 
mit seinen 3952 Metern der 
höchste Gipfel in Taiwan und 
ganz Nordostasien – und der 
Sonne-Mond-See erwähnt. 
In kultureller Hinsicht wurden 
die Bauernhöfe, Tempel und 
Dörfer der Region herausge- 
hoben, dazu auch die Gemein- 
den der Ureinwohner und das 
Formosan Aboriginal Cultural 
Village. 

Zwei Plätze weiter hinten auf 
dem siebten Platz war Tainan im 
südlichen Taiwan. Die mehr als 
1‘000 Tempel der Stadt – 
insbesondere auch der erste 
Tempel in Taiwan, der nur zum 
Studium des Konfuzianismus 
gebaut wurde – sowie eine 
Reihe von köstlichen kulina- 
rischen Spezialitäten und Stras- 
senmärkten machen Tainan zu 
einem beispiellosen religiösen 
und kulinarischen Zentrum.  
 
 
News aus der Schweiz  
 

 
 
Konzert von Shih-Wei 
Huang  
 
Dr. Gu und seine Frau sowie 
viele Mitarbeiter der Délégation 
culturelle et économique de 
Taipei besuchten am Sonntag, 28. 
Februar ein von der Taiwan- 
Switzerland Cultural Association 
(TWICA) organisiertes Konzert 
zur Feier des chinesischen Neu- 
jahrs mit dem Titel „The Inclu- 
sion of Eastern and Western 
Music“. Ehrengäste waren unter 
anderem der Nationalrat der 
Schweizer Volkspartei und Präsi- 
dent der parlamentarischen 
Gruppe Schweiz-Taiwan Felix 
Müri und seine Frau. Ü ber 60 
Gäste kamen in das Konserva- 
torium von Luzern, um sich das 
Klavierkonzert Shih-Wei Huangs 
anzuhören, die gegenwärtig am 
Konservatorium studiert. Dr. Gu 
dankte den Veranstaltern für 
ihre Mühe, stellte die anwesen- 
den Ehrengäste vor und erklärte 
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seine Hoffnung, die bilateralen 
Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Taiwan mit der 
Hilfe der anwesenden Gäste wei- 
ter zu vertiefen. Shih-Wei Huang 
spielte viele in Taiwan sehr 
bekannte Stücke des Kompon- 
isten, Pianisten und Dirigenten 
Tyzen Hsiao, zudem „Bilder einer 
Ausstellung“ des russischen 
Komponisten Modest Petro- 
witsch Mussorgski sowie als Ur- 
aufführung „...adding flo- 
wers“ von Ching-Wen Lin. 
 
 

 
 
Dr. Gu an der Zürcher 
Tourismusmesse FESPO 
 
Vom 25. bis zum 28. Januar 2018 
fand in Zürich mit der FESPO die 
grösste Tourismusmesse der 
Schweiz statt. 63‘000 Besucher 
sahen sich an, was die über 600 
Aussteller zu zeigen hatten. Der 
Stand Taiwans stach heraus, da 
er neben vielen touristischen 
Informationen über Taiwan auch 
Tee offerierte. Dr. Klement Gu 
zeigte sein Geschick mit dem 
Pinsel und verschenkte seine 
Kalligrafie an die Besucher.  
 
 

 

Gemeinsame Absichtser- 
klärung von Taiwaner und 
Schweizer Textilverband 
 
Am 31. Januar 2018 unter- 
zeichneten die Branchenver- 
bände der Textile Research De- 
velopment Association Inter- 
national aus der Republik China 
(Taiwan) und die Swiss Textile 
Federation eine gemeinsame 
Absichtserklärung (MoU). Dr. Gu, 
Repräsentant von Taiwan, war 
bei der Unterzeichnung 
anwesend. 
Am 31. Januar fand eine 
Konferenz von über zehn Dele- 
gierten aus den Textilbranchen 
der beiden Länder statt. Die 
beiden Seiten stellten zunächst 
die technologischen Innova- 
tionen auf dem Gebiet der 
Spinnerei und Weberei vor, 
tauschten sich über den gegen- 
wärtigen Zustand der Branche 
aus und gaben einen kurzen 
Abriss darüber, wie ihr Verband 
die allgemeine Situation zu ver- 
bessern gedenke. Man war sich 
einig darüber, die Zusammen- 
arbeit zu intensivieren. Dr. Gu 
erklärte während der Konferenz, 
das Handelsvolumen zwischen 
der Schweiz und Taiwan betrage 
mehr als 2,7 Milliarden und sei 
damit grösser als das Handels- 
volumen der Schweiz mit Russ- 
land, Schweden, Mexiko oder 
Australien. Der Grundstein für 
eine einvernehmliche Zusam- 
menarbeit existiere bereits und 
eine engere technologische 
Zusammenarbeit der Spinnerei- 
und Webereiindustrien der bei- 
den Länder sei ein Wettbe- 
werbsvorteil. Eine Vertiefung der 
technologischen Zusammen- 
arbeit und des technologischen 
Austausches, insbesondere auf 
dem Gebiet der funktionalen 
Textilien sei daher von grosser 
Bedeutung. Er bot die Hilfe der 
Délégation culturelle et écono- 
mique de Taipei für einen 
weiteren Ausbau der Bezieh- 
ungen in der Textilbranche an.   
 

 
 
Neujahrsfeier der chines- 
ischen Schule Bern 
 
Anlässlich des chinesischen Neu- 
jahrs veranstaltete die chines- 
ische Schule Bern am 3. Februar 
2018 eine grosse Feier. Ü ber 100 
Lehrer, Schüler und Eltern nah- 
men teil, darunter auch Dr. Gu 
und seine Frau sowie die Mitar- 
beiter der Délégation de Taipei 
und ihre Familien.  
Unter der Leitung der Schul- 
leiterin Frau Betsy Bertschy-Tsai 
verlief die Veranstaltung mit 
grosser Ausgelassenheit. Die 
Kinder sangen, lasen vor und 
gaben Zungenbrecher zum bes- 
ten, die älteren Schüler zeigten 
einen Bändertanz und ein Chor 
von Ü berseetaiwanern und 
Schweizern sang mit grossem 
Beifall. Kalligrafie und tradition- 
elle chinesische Landschaftsmal- 
erei wurden gezeigt und 
traditionelle taiwanesische 
Spezialitäten gegessen.  
Dr. Klement Gu trug das tang- 
zeitliche Gedicht „Robe aus 
goldenen Fäden“ vor, um die 
Schüler zu ermutigen, ihre Zeit 
hier zu geniessen und eifrig zu 
lernen. Er dankte der Schulleit- 
erin und den Lehrern für ihre 
harte Arbeit und ihren Beitrag, 
die traditionelle chinesische Kul- 
tur zu verbreiten. Er erklärte, die 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zwischen Taiwan 
und der Schweiz seien sehr eng. 
Taiwans Multikulturalismus, sei- 
ne freundlichen Bewohner und 
malerischen Landschaften seien 
für Menschen aus allen Ländern 
eine Reise wert. Zum Schluss 
wünschte er allen gutes Glück 
im Jahr des Hundes. 
 

http://web.roc-taiwan.org/ch/index.html

