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Stempel aufgedrückt. In gleicher Weise mochte
Harald N. Clapham diese Führung nicht
fortführen, aus wohlerwogenen Gründen. Die
Neuausrichtung einer solchen Vereinsführung,
die einen erheblichen Zeitaufwand erfordert, ist
jedoch kein leichtes Ding.
Neben vielem anderen konnte Clapham in seinem kurzen Rechenschaftsbericht darauf
hinweisen, daß sich in den drei Jahren seiner
Präsidentschaft der Vorstand der ChDG, der
jetzt aus neun Mitgliedern besteht, eine
arbeitsteilige Ausrichtung seiner Aktivitäten
auferlegt habe. Er konnte ferner auf die
Auslobung und erste Vergabe des Hans-Bernd
Giesler-Preises zur Förderung des Nachwuchses
bei der Weiterentwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen verweisen. Zu dem „vielen
anderen“ zählten erfolgreiche Veranstaltungen
wie die am 21. Januar in der Handelskammer,
bei der es um „Staatliche Gerichtsverfahren in
Deutschland
unter
Beteiligung
einer
chinesischen Prozesspartei/ Schiedsverfahren
mit chinesischen Partnern“ ging.

Neuer ChDG-Präsident

W

enn eine Vereinigung wie die ChinesischDeutsche Gesellschaft Hamburg einen
neuen Präsidenten wählt, dann ist damit
gewöhnlich eine neue Ausrichtung verbunden.
Das war bei dieser am Frühabend des 15.
September der Fall, die Mitgliederversammlung
tagte im Hauptverwaltungsgebäude der HASPA,
der Hamburger Sparkasse.
Schon dieser Umstand deutet ein wenig über die
Mitgliederschaft der ChDG an, zu der denn
auch mehr als sechzig korporative Mitglieder
gehören, HH-Firmen mit Erfahrungen und
Interessen im Chinageschäft. Ihr Gründungspräsident, Hans-Bernd Giesler (1929-2007), war
langjähriger Geschäftsführer des Ostasiatischen
Vereins, vor mehr als hundert Jahren von
Kaufleuten gegründet, gewesen. Er hatte dieser
Vereinigung – aufgrund seiner Kontakte und
seiner Energien – ein eigenes Gepräge gegeben.
Nach Gieslers Tode hatte Harald N. Clapham
seine Nachfolge als Präsident der ChDG
angetreten. Als langjähriger Mitarbeiter der
Kulturbehörde, zuständig unter anderem für die
Beziehungen HHs zu seinen Partnerstädten,
darunter Shanghai, richtete er andere Blicke auf
China als Giesler, doch die Liebe zu diesem
Land, seinen Menschen und seiner Kultur verband sie.
Hans-Bernd Giesler hatte der ChDG durch seine
sehr persönlich geprägte Führung seinen

Jetzt legte Clapham seine Präsidentschaft nieder.
Er steht in seinem 68. Lebensjahr, füllt noch
einige weitere Ehrenämter aus und möchte seinem Leben auch noch ein paar neue Wendungen
geben. Das ließ sich nachvollziehen, doch er und
der Vorstand hatten vorgesorgt: Das Vorstandsmitglied Axel Neelmeier kandidierte und wurde
– nachdem eine Teilnehmerin an der Mitgliederversammlung ebenfalls ihre Kandidatur angemeldet hatte – mit überwältigender Mehrheit
gewählt.
Axel Neelmeier gehört der RA-Kanzler Schulz
Noack Bärwinkel an, die in Hamburg und in
China einen guten Ruf genießt, und so ist auch
er schon seit mehr als fünfundzwanzig Jahren
mit chinesischen Gegebenheiten bestens vertraut.
Weil er nicht nur Rechtsanwalt ist, seine
Interessen nicht nur auf die Wirtschaft, sondern
auch auf die Kultur ausgerichtet sind, ist er für
diese Präsidentschaft bestens geeignet – und
wird der ChDG ebenfalls mit dem ihm eigenen
Stil leiten und prägen. Hierauf werden nicht nur
die Mitglieder gespannt sein, denn die ChDG
wirkt weit über den eigenen Rahmen hinaus.
Wenn Bürgermeister Olaf Scholz im November
zu seiner ersten Shanghai/Beijing-Reise aufbricht, sollte er ihn jedenfalls mitnehmen und
ihm oft zuhören. Vieles in den HH-Beziehungen
bedarf nämlich der Erneuerung.
Weil für diese Notiz ein geeignetes Foto fehlt,
erscheint hier eines, das eine Werbung der Uni
HH zur Förderung des Wissenschaftsstandorts
Hamburg zeigt. Das gilt auch für zwei weitere
Notizen dieser Folge.

