
PremiumCard Bonus wird nachträglich Ihrem Bankkonto gut-
geschrieben. Haben Sie Fragen zur PremiumCard? Rufen Sie
einfach unseren kostenlosen Leserservice an: 0800 32 32 33 3.

Alle Preise ggf. zzgl. Porto und Gebühren.

WeitereWissensangebote und Infos:
rp-expertenzeit.de

Öffnungszeiten Vorverkaufsstellen:
Servicepunkt Düsseldorf, Mo–Sa von 8–20 Uhr
NGZ-Geschäftstelle, Mo, Di, Fr von 8.30–17.30 Uhr |
Mi, Do von 8.30–18 Uhr | Sa von 8.30–12 Uhr

Vorverkaufsstellen:
• Servicepunkt Düsseldorf, Hollmann Presse,
Schadow Arkaden, Schadowstr. 11, Düsseldorf
•NGZ-Geschäftsstelle, Niederstr. 42, Neuss

Erreichbarkeit Hotline:
Mo–Fr 8–20 Uhr | Sa 9–16 Uhr | So u. Feiertag 10–16 Uhr

Ticket-Hotline:
0211 27 400 410

Regulärer Preis: 45€ | Preis für Abonnenten: 35€

Beginn: 19.00 Uhr | Einlass: ab 18.30 Uhr | Ende: ca. 20.30 Uhr

Termine und Veranstaltungsorte:
18. August 2015: Konferenzzentrum Rheinische Post Mediengruppe, Zülpicher Str. 10, 40549 Düsseldorf
Parkplätze befinden sich auf demGelände der Rheinischen Post.

Beim Kauf eines Autos, Computers, ja selbst eines Klingeltons recherchieren wir ausführlich und wägen lange ab, um auch
ja die richtige Entscheidung zu fällen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen lassen wir uns gerne aus der Hand nehmen.
Erfahren Sie, worauf es bei Entscheidungen ankommt, warum sie oft so schwerfallen und wie man in den wichtigen
Momenten sein eigener Pilot bleibt. Erleben Sie in dem Impulsvortrag einen Befreiungsschlag in Richtung
Selbstbestimmungmit starken Beispielen aus der Welt der Fliegerei.

Hudson River –
Die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen.

Er ist lt. Zeit Magazin einer der erfolgreichs-
ten Kommunikationsprofis, Berufspilot, Flug-
lehrer, Autor. Seit über 20 Jahren gehört er
zu den gefragtesten Rednern Deutschlands.
In seinen Vorträgen werden aus Passagieren
Piloten – im Beruf wie im Privaten.

Peter Brandl

MG-L5
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VON KILIAN TRESS

PEKING Nach etwa zehn Stunden
Flug betraten Gesa Keller (14) und
ihre zwei Jahre ältere Schwester
Kyra erschöpft deutschen Boden.
Zehn Tage lange bereisten sie zuvor
China, erforschten die Hauptstadt
Peking, haben sich die Sehenswür-
digkeiten zeigen lassen und lernten
fleißig Chinesisch. „China, speziell
Peking ist sehr interessant. Die Stadt
ist ganz andere, als jede, die wir in
Europa kennen“, schildert Gesa ihre
Eindrücke.

Beide sind völlig normale Mäd-
chen: Gesa kommt jetzt am Gymna-
sium am Geroweiher in die elfte
Klasse, ihre Schwester lernt am Stif-
tischen Humanistischen Gymnasi-
um. Beide sind sportbegeistert, lie-

ben Borussia, spielen Hockey und
Tennis, lesen und schwimmen gern.
Doch ein Hobby unterscheidet sie
von vielen anderen Mädchen in ih-
rem Alter. Sie lieben fremde Spra-
chen. „Jetzt fragen Sie sicherlich,
warum wir chinesisch lernen. Das
fragen mich so viele, doch die einzi-
ge Antwort ist: Ich wollte es und
habe es gemacht“, sagt die kleine
Schwester Gesa. „Ich würde am
liebsten noch viel mehr können und
mein Chinesisch intensivieren“,
sagt Kyra.

Die Reise war der Lohn für vier be-
ziehungsweise fünf Jahre harter Ar-
beit. Sie lernen seither Chinesisch
am Konfuzius-Institut in Düssel-
dorf, hatten vor kurzen einen

„Warum ich Chinesisch
lerne? Ich wollte es ein-

fach und ich habe es
dann gemacht“

Gesa Keller 14 Jahre alt

in einer Minute wohl heimlich foto-
grafiert wurden.“

Sich mit den Einheimischen zu
unterhalten, stellte sich als pro-
blemlos heraus. Man nutze zwar
nur die „Basics“, wie Kyra sagt, aber
„es ist sehr befriedigend zu wissen,
dass man sich dennoch verstehen
kann, wenn man an sich glaubt“.

Ihr erstes Wort auf chinesischem
Boden war „Nín hao“ – Hallo. „Lei-
der nicht so spektakulär wie ich es
mir erhofft hatte. Ich wünschte,
mein erstes Wort wäre etwas kom-
plexer“, beschreibt Kyra ihren Erst-
kontakt.

Dennoch seien viele Chinesen er-
staunt, wenn man mit ihnen kom-
munizieren kann, und wollten di-
rekt mehr mit einem Europäer re-
den, um etwa über ihn zu erfahren,

sagt Kyra. In ihrer Zukunft baut sie
auf ihre Sprachkenntnisse. „Ich bin
davon überzeugt, dass Chinesisch
eines Tages die Weltsprache neben
Englisch sein wird“, sagt sie. „Und
ich bin mir sicher, dass sich die har-
te Arbeit rentieren wird. Außerdem
sieht es gut auf der Bewerbung aus.“

Am letzten Tag stand der „Hanyu
Shuiping Kaoshi-Test“ (HSK-Test)
an. Dabei handelt es sich um einen
standardisierten Sprachtest für Chi-
nesisch als Fremdsprache.

Je nach Sprachniveau wird damit
nachgewiesen, dass bis zu 5000 und
mehr Vokabeln gelernt und be-
herrscht werden. Auf ihre Ergebnis-
se warten die Mädchen noch, sind
aber zuversichtlich.

Gladbacher Mädchen
entdecken Peking
Gesa und Kyra Keller lieben Sprachen. Das gilt für
Deutsch wie für Englisch. Besonders angetan sind sie aber
von Chinesisch. Jetzt besuchten sie das Land der Mitte.

von der Armee niedergeschlagen.
Die Bilder gingen seinerzeit um den
Globus und machten den Platz über
Nacht weltberühmt. Doch standen
für die Mädchen Politik und Ge-
schichte eher im Hintergrund.

Sie genossen die freie Zeit und be-
merkten, dass beide auch für die
einheimische Bevölkerung von In-
teresse waren. „Dort wurden wir ge-
fühlte 1000 Mal gefragt, ob wir Fotos
machen könnten, mit ihnen oder
den Kindern“, berichtet Kyra. „Man
kann gar nicht abzählen, wie oft wir

Whatsapp-Nachricht in die Heimat
zu senden. Doch auch Spaß stand
auf dem Programm. Der Besuch von
Sehenswürdigkeiten wie dem Him-
melstempel oder der Chinesischen
Mauer waren eingeplant und ließen
Freiraum, das Land nicht nur
sprachlich zu entdecken. Unter an-
derem wurden die beiden Gladba-
cher Mädchen auch über den Ti-
an’anmen-Platz geführt. Historisch
ist der Ort negativ belastet. Dort
wurde im Jahr 1989 die studentische
Demokratie-Bewegung gewaltsam

Das Angebot war zwar vielfältig, im
Zentrum stand jedoch immer das
Lernen.

Eine Mischung aus zahlreichen
Sprachkursen wurde angeboten.
Hin und wieder nahmen beide auch
teil an chinesischen Zeremonien.
„Das Programms war sehr eng, und
wir waren so gut wie jede Minute
verplant“, sagt die große Schwester
Kyra.

Abends fielen beide zumeist er-
schöpft ins Bett. Ab und zu reichte
die Kraft noch aus, um noch eine

Sprachtest bestanden und wurden
immer wieder angefragt, ob sie
nicht bei dem Projekt „You and me“
(Du und ich) in Peking teilnehmen
wollten. Dabei handelt es sich um
ein Stipendium, eben jene zehntägi-
ge Sprachreise, die das Konfuzius-
Institut jedes Jahr ausgewählten
Sprachschülern anbietet.

Beide Geschwister überlegten
nicht lange und sagten zu. Auch ihre
Eltern waren schnell von der Idee
überzeugt. Doch stand vor Ort keine
Erholung auf dem Stundenplan.

Der Himmelstempel (bild oben) ist eines von vielen Wahr-
zeichen Pekings.
Die Schwestern Kyra (l.) und Gesa Keller (Bild links) bereis-
ten das Land der Mitte, haben Sehenswürdigkeiten besucht
und die Sprache intensiviert. Kyra, die ältere und größere
der beiden, glaubt, dass bald Chinesisch und Englisch Welt-
sprache sein werden. Dass sie Chinesisch können, werde
sich auf dem Zeugnis gut machen.

FOTOS: PRIVAT (2), ARCHIV

„Ich bin überzeugt,
dass Chinesisch eines
Tages neben Englisch

Weltsprache sein wird“
Kyra Keller 16 Jahre alt


