
Eine Veranstaltung des  
EfficiEncy club basEl

Einladung

Prof. Dieter Hassenpflug: «Der Körper des Drachen» 
Wie China seine Millionenstädte baut

Donnerstag, 29. april 2010 
18.30 - 21.00 uhr 
Hotel Ramada-Plaza 
Messeplatz 12, 4058 basel



Die Weltausstellung in Shanghai 
lässt Basel näher an China rücken.

Der von den basler architekten buchner 
bründler geplante schweizer Pavillon 
nimmt Gestalt an. 

aber nicht nur auf dem EXPO-Gelände 
shanghai, in vielen Millionenstädten  
chinas explodieren die stadtzentren. Die 
gigantischen ausmasse dieser Entwick-
lung sind für uns kaum vorstellbar. 

um – wenn auch aus der ferne – ein we-
nig an dieser Entwicklung teil zu haben, 
lädt das cHina fORuM des Efficiency-
club basel in diesem Jahr zu seinen Ver-
anstaltungen vor allem Referenten ein, 
die sich mit architektur und stadtent-
wicklung beschäftigen.

China ist «im Begriff, die Stadt für 
sich selbst neu zu erfinden – und ist 
bereit, für dieses Ziel ungewöhnliche 
Wege zu gehen».

Das meint der stadtsoziologe Professor  
Dieter Hassenpflug. Er hat versucht, 
das Chinesische an der chinesischen 
Stadt zu entschlüsseln, um die Ele-
mente des, wie er es nennt, zugrunde 
liegenden «codes» zu identifizieren. Die-
ser code lässt uns u.a. verstehen, warum 
der öffentliche Raum in china eine unter-
geordnete Rolle spielt, warum europä-
ischer städtebau vor Ort chinesen be-
fremdet und nach welchen Kriterien sie 
ihr Wohnumfeld bewerten. 

in seinem Vortrag entwirft er ein leben-
diges bild chinesisch-städtischer lebens-
formen.

Zum Referenten:

Professor Dieter Hassenpflug, geb. 
1946 in simbabwe und aufgewachsen in 
süd-afrika, studium in Deutschland; 
 Erfahren im Entziffern fremder lebens-
gewohnheiten; seit 1993 ist er Professor 
für soziologie und sozialgeschichte der 
stadt an der bauhaus-universität 
 Weimar. Derzeit forscht er als Gast-
professor an der universität Duisburg- 
Essen. bei der EXPO 2000 Hannover 
wirkte er als Kurator.

in zahlreichen Veröffentlichungen ver-
sucht er, in Trends enthaltene strukturen 

zu entschlüsseln; so hat er sich u.a. mit 
der postindustriellen stadt, mit der 
 globalen urbanisierung und besonders 
mit der Dynamik in china auseinander-
gesetzt. auch seine forschungsprojekte, 
z.b. «nachhaltige Modell-Megastadt 
shenyang» weisen ihn als china-spezia-
listen aus.

 
Die Buchhandlung Annemarie Pfister 
wird an diesem abend für einen bücher-
tisch sorgen und bücher von Dieter 
 Hassenpflug anbieten.

Dialog mit  
dem Reich der Mitte

«Der Körper des Drachen»
Wie China seine Millionenstädte baut

Programm:

18.30 begrüssung durch Margrit Manz, Kulturmanagerin china-schweiz

 Vortrag von Prof. Dr. Dieter Hassenpflug

 fragen aus dem Publikum 

20.15 Apéro Riche und Networking 
auch dieses Mal besteht die Möglichkeit, im anschluss mit den Referenten 
und Gästen zu sprechen. Dazu servieren wir ihnen chinesische Köstlichkeiten 
aus der Küche des Ramada Plaza.
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Programmgefässe des ECB:

Efficiency-Club Basel, so einfach 
kann Networking sein.

Der Efficiency-club basel bietet seinen 
Mitgliedern informationen zu den neues-
ten Trends, ermöglicht ein Zusammen-
treffen mit Persönlichkeiten und schafft 
eine Plattform für Erfahrungsaustausch. 
Der Ecb ist ein trinationales Wirtschafts-
netzwerk der Region metrobasel – 
schweiz / Deutschland / frankreich mit 
600 Mitgliedern.

www.efficiency-club.ch

Organisator Partnerorganisator

Sponsoren

Die schweizerisch-chinesische Gesell-
schaft betrachtet es als ihre aufgabe, das 
gegenseitige Verständnis zwischen der 
schweiz und der VR china zu fördern, 
freundschaftliche beziehungen zwischen 
den angehörigen beider länder zu pfle-
gen und die kulturelle, wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu 
vertiefen.

www.schweiz-china.ch

Schützen Rheinfelden AG, Bahnhofstrasse 19, CH-4310 Rheinfelden, Tel. +41 (0)61 836 26 26, info@schuetzen-ag.ch, www.schuetzen-ag.ch
www.klinikschuetzen.ch, www.hotelschuetzen.ch, www.hoteleden.ch

Rheinfelden

basel - luzern

Der Einladung liegt ein flyer des  
RaMaDa PlaZa basel bei.  
Wir bitten um freundliche beachtung. 



Anmeldung
Prof. Dr. Dieter Hassenpflug «Der Körper des Drachen»

Donnerstag, 29. April 2010

Hotel Ramada Plaza

Messeplatz 12, 4058 basel

18.30 bis 21.00 uhr

Eintritt cHf 70.–

Mitglieder Ecb, schweizerisch-chinesische Gesellschaft cHf 35.– 
 
im Eintritt inbegriffen sind Vortrag und chinesischer apéro Riche. 

 ich nehme an der Veranstaltung gerne teil (   Personen)

 ich kann leider nicht dabei sein

 ich bin Mitglied des Efficiency club basel

 ich bin Mitglied der schweizerisch-chinesischen Gesellschaft

 ich wünsche informationen zum Efficiency club basel

Vorname name   

Vorname name begleitperson   

firma    

adresse    

PlZ, Ort    

Tel firma   Tel Privat  

eMail-adresse (blockschrift)   

Datum  unterschrift  

um anmeldung wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
anmeldung über www.efficiency-club.ch

Post   Efficiency club basel, Postfach, 4005 basel 

fax   + 41 (0)61 568 44 73 

eMail info@efficiency-club.ch
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