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Vorwort

Fachschaftssprechstunden 
Wenn ihr Fragen zum Studium oder auch 
allgemeiner Art habt, könnt ihr uns jederzeit 
gerne im Fachschaftszimmer (OAS 1.05) besuchen. 

Da wir uns das Zimmer mit der Fachschaft 
Japanologie teilen, sind wir nicht ständig dort zu 
finden. Unsere Sprechzeiten werden am Anfang 
des Semesters an der Türe ausgehängt und auf 
unserer Website in der Fachschafts-Facebook-
Gruppe gepostet.

Außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr uns auch 
per E-Mail: kontakt@rwchina.de.

Die Sprechstunden während der vorlesungsfreien 
Zeit findet ihr auf unserer Internetseite unter 
www.rwchina.de.

Wehrte Leserinnen und Leser,

viel hat sich seit der letzten Ausgabe der 
Zeitschrift bei uns in der Fachschaft er-

eignet.
In den Semesterferien haben wir, Josephine 
und Christoph, die beiden langjährigen und 
engagierten Fachschaftsvorsitzenden Pilar 
und Jasper, abgelöst. Hiermit wollen wir 
uns bei den beiden ganz herzlich für ihre 
langjährige Arbeit in der Fachschaft bedan-
ken. Ohne ihre Unterstützung und gute Vor-
arbeit wäre uns der Einstieg nicht so leicht 
gefallen. Dieses Semester gab es nicht nur 
neue Vorsitzende, auch durfte die Fach-
schaft mit der Japanologie zusammen in ei-
nen anderen Raum ziehen. Ihr könnt uns ab 
sofort drei Türen weiter links in Raum 1.02 
finden. Also falls Ihr Fragen oder sonstige 
Probleme habt, sind wir für Euch sowohl in 
unserem neuen Reich (Sprechstunden hän-
gen wir aus und geben über Facebook und 
unsere Internetseite bekannt), über unsere 
neue Facebookseite (China Studien - Uni-
versität zu Köln) und per E-Mail (fachschaft-
china@gmail.com) zu erreichen.

In den Semesterferien mussten sich die 
Studierenden und Mitarbeiter des Instituts 

leider von Herrn Dr. Klöpsch trennen. Der 
Abschied wurde nach dem inspirierenden 
Vortrag von ihm mit Hilfe der Vorbereitung 
der Fachschaft im OAS gebührend gefeiert. 
Gleichzeitig mit dem Abschied von Herrn 
Klöpsch begrüßen wir ganz herzlich Herrn 
Ulbrich, der im Sommersemester 2013 als 
Leiter der Sprachabteilung neu zu uns ge-
stoßen und nun ein vollwertiges Mitglied 
des Seminars ist.

Zur Zeit findet die Reakkreditierung un-
serer Studiengänge statt. Diese versu-

chen wir mit Anregungen und Vorschlägen 
im Sinne der Studierenden zu verbessern. 
Damit man auch außerhalb der Credit-Point-
Vergabe noch etwas lernen kann, haben wir 
Euch auch dieses Semester wieder Tutorien 
angeboten. Für die etwas höheren Semest-
ler boten wir “Businesschinesisch” an, alle 
anderen waren gerne zu “Chinesisch im All-
tag” eingeladen. Wir hoffen, auch im näch-
sten Semester erneut Sprach-Tutorien an-
bieten zu können.

Im Januar fand der alljährliche Alumni-Tag 
statt. Es gab auch dieses mal viele inte-

ressante ReferentenInnen, die aus ihrem 
Arbeitsalltag berichteten und den Studie-
renden Rede und Antwort standen. Großes 
Interesse fand auch der Stipendien-Info-
Abend mit Frau Sperber vom Akademischen 
Auslandsamt. Die Präsentationen finden sich 
noch zum Download auf der Internetseite 
der Fachschaft (www.rwchina.de).

Neuerdings veranstalten wir Euch regel-
mäßig einen Filmeabend, an dem wir 

uns spannende chinesische Filme mit deut-
schem oder englischem Untertitel anschau-
en. Wann und wo der Filmabend stattfindet, 
geben wir jedesmal neu bei Facebook und 
auf einem Aushang im OAS bekannt. Hof-
fentlich sieht man sich dort!

Wir wünschen euch viel Freude beim 
Lesen der aktuellen Zeitung der Fach-

schaft China-Studien und wünschen allen 
einen guten Start und freuen uns über neue 
Mitglieder im neuen Semester!

Eure Fachschaft,
Christoph und Josephine

Unsere Fachschaft

Facebook-Gruppen
der China-Studien Köln
und der Fachschaft

China-Studien Uni Köln

www.facebook.com/groups/
125628404145003/

Fachschaft China-Studien

www.facebook.com/groups/
161010670585266/

Instituts-Newsletter

einfach leere E-Mail an
oas-info-join@uni-koeln.de

senden

Von links oben nach links unten: Christoph, Judith, Lais, Josephine, Deniz, Joyce, Maurice, 
Barbara, Linde und Linda. Es fehlen: Pilar, Jasper, Rebekka, Elisabeth, Lucas, Claudi, Noel und 
Haozi (Kassenwartin)
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INSTITUTSLEBEN

Hallo ihr Erstis!
Ein Leitfaden durchs erste Semester

von
Lucas Brang

Dieses Semester wird insofern ein besonderes, als es das Erste mit doppeltem Abitur-
jahrgang sein wird. Statt wie bisher 70, erwartet unser Institut nunmehr weit über 100 

neue Studenten.
Damit ist nicht nur größerer Druck für die Verwaltung unserer Einrichtung verbunden, 
sondern auch für die Studenten, die vielleicht den ersten Eindruck erhalten, es könne 
sich nicht um die Probleme aller gekümmert werden. Da aber wohl keiner von uns auf die 
Vorteile eines kleinen Seminars, in dem man sich kennt und hilft, verzichten möchte, hier 
ein kurzer Leitfaden für alle Neuzugänge.

Habt ihr Probleme (KLIPS-Belegungsphase verpasst, etc.) oder sucht ihr einen ersten 
Anlaufpunkt zur Orientierung, seit ihr immer im Zimmer der Fachschaft willkommen, 

dort wird Euch gerne weitergeholfen. Überhaupt sollte, was selbstverständlich ist, nie-
mand davor zurückschrecken, ältere Semestler um Hilfe zu bitten. Die Sprechstunden 
der Fachschaft hängen vor Semesterbeginn an unserer Tür im 1. Stock aus oder werden 
über Facebook bekannt gegeben (China Studien Uni Köln). Ihr wisst nicht, wie ihr euren 
Stundenplan organisieren solltet? Dafür gibt es Musterpläne (auch hierfür könnte ihr die 
Fachschaft über Mail oder Facebook kontaktieren), darüber hinaus geht Probieren über 
Studieren – die Dozenten sind einiges Chaos in den ersten Veranstaltungswochen gewohnt, 
im Zweifelsfall solltet ihr also auch ohne Zulassung in die Veranstaltungen gehen, dort 
werden oft noch mehr Teilnehmer als zunächst angenommen erlaubt.

Vielleicht sucht ihr eine erste Orientierung im Bereich der China-Literatur. Natürlich 
gilt, dass eure Dozenten die Bücher kennen, die euch einen guten Überblick verschaf-

fen. Dementsprechend solltet ihr euch an die Einführungsliteratur der Veranstaltungen 
halten. Weiter sei auf die Kleine Bibliographie für die China-Studien verwiesen, die ihr 
in der Fachschaftszeitung des WS 2012/13 findet (Die Ausgabe könnte ihr online unter: 
http://rwchina.de/wp/?cat=8). Hier sei ausdrücklich Sebastian Heilmann: Das politische 
System der Volksrepublik China (VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004) sowie Jonathan 
Spence: Chinas Weg in die Moderne (Carl Hanser, 1995) als Einstieg empfohlen!

Ein Referat zu halten, ist nicht jedermanns Sache. Dennoch wird niemand einem Referat, 
sowohl in den Grund- als auch Aufbauseminaren, ausweichen können. Die Quellenlite-

ratur, auf die ihr dort verwiesen werdet, wird in der Regel in englischer Sprache und sehr 
komplex verfasst sein. Häufig sind die Quellen, die euch die Dozenten nennen werden, 
zwar als Standardliteratur anerkannt, für den Einstieg in ein Thema aber eher ungeeignet. 
Man sollte also nicht zögern, auch eigene Literaturrecherche zu betreiben bzw. schlicht 
als Einstieg den entsprechenden Wikipedia Artikel zu lesen (die Quelle ersetzen, kann das 
aber nicht! - Es soll vielmehr Grundverständnis für das Thema vermitteln). Und – obwohl 
es banal klingen mag: früh genug anzufangen erspart euch einigen Stress.

Das Lernen der chinesischen Sprache gelingt nur mit praktischer Übung. Gerade für 
diejenigen, die vor Studienbeginn noch nie in China waren, wird das Unterrichtstempo 

möglicherweise zu schnell sein. Andererseits mag es manche geben, die im ersten Seme-
ster aufgrund ihrer Vorkenntnisse etwas gelangweilt sein werden. Für beide Gruppen (wie 
überhaupt für jeden Lernenden) ist das Tandemprogramm da. Ihr werdet nach Anmeldung 
einem Muttersprachler zugewiesen, mit dem ihr Euch in eurer freien Zeit zum gegensei-
tigen Lernen und Lehren der Sprache trefft. Über die offensichtlichen Vorteile für das 
Vorankommen im Spracherwerb hinaus, werdet Ihr interessante Menschen kennenlernen, 
Euch vielleicht sogar einen Anlaufpunkt auf der nächsten Chinareise oder während des 
Auslandsjahres sichern. Ausführlich erläutert wird das Programm in der Zeitung des SS 
2013 auf den Seiten 11 ff (ebenso könnt ihr diese online einsehen unter: http://rwchina.
de/wp/?cat=8)

Um Euch alle etwas näher zusammenzubringen und Kontakte zu knüpfen, sei es zu euren 
Kommilitonen, älteren Semestlern oder zukünftigen Tandempartnern, haben wir für 

euch wie jedes Jahr eine Fachschaftsparty zusammen mit der Japanologie organisiert. Die 
Türen stehen euch am 7. November ab 20 Uhr im Asta-Café (Universitätsstraße 16) offen. 
Die Happy Hour geht von 20 bis 21 Uhr und wir bieten sowohl eine Tanzfläche als auch Ka-
raoke an! Wir hoffen, dass wir als Fachschaft möglichst viele Neuankömmlinge antreffen 
und freuen uns auf eure Teilnahme!

Da hier unmöglich alle relevanten Fragen geklärt werden können, ohne den Rahmen zu 
sprengen, noch einmal der nachdrückliche Hinweis: Wendet euch bei Problemen an die 

Fachschaft.

Wir wünschen euch ein spannendes und erfolgreiches erstes Semester!
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Wie das moderne China nach Köln kam
Interview mit 

Herrn Prof. Dr. Thomas Scharping
von

Rebekka Cordes

Ich denke alle Menschen, die in den Ruhe-
stand treten, sind gespaltene Persönlich-

keiten. Ein Teil von ihnen freut sich darüber, 
von vielen Lasten befreit zu sein, und ein an-
derer Teil weint viele Tränen. Mir wird ganz 
bestimmt der persönliche Kontakt zu vielen 
Menschen, mit denen ich über die Jahre 
hinweg gut zusammengearbeitet habe, feh-
len. Nach stürmischeren Zeiten haben wir 
hier heute eine sehr nette Mannschaft, der 
ich eine gute Zusammenarbeit wünsche. 
Mit den Studenten habe ich über die Jahre 
hinweg niemals größeren Ärger gehabt, was 
angesichts der oft durchaus verschiedenen 
Interessen und Standpunkte keine Selbst-
verständlichkeit ist. Ich war ja in den wil-
den Zeiten von 1968 schließlich selber ein-
mal Student und Institutsbesetzer. Wenn ich 
meine Erlebnisse damals mit dem Umgang 
zwischen Dozenten und Studenten hier im 
Institut vergleiche, kann ich nur sagen, dass 
es eine immer freundliche Zusammenarbeit 
gewesen ist. Das wird mir ebenfalls fehlen. 
Was mir bestimmt nicht fehlen wird, ist die 
Bürokratie, die in den letzten Jahren im 
Zuge der Studienreformen unwahrschein-
lich zugenommen hat. Kreativität, Flexibi-
lität und gesunder Menschenverstand sind 
in einer solchen Fülle von Vorschriften und 
Formularen, Kontrollsystemen und zombie-
haften EDV-Verwaltungen erstickt worden, 
dass dies nicht mehr Spaß macht.

Leiter am Lehrstuhl

Was hat für Sie persönlich den Aus-
schlag gegeben, nach Köln an das 

OAS zu kommen?

In Köln gab es die Möglichkeit, etwas Neues 
aufzubauen. Man konnte hier gestalten 

und einen neuen Diplom-Studiengang ent-
werfen, den es bis auf wenige ähnliche Fäl-
le in dieser Form noch nicht in Deutschland 
gab. Das hat mir ermöglicht, auch meine 
Erfahrungen aus dem Alltag der deutsch-
chinesischen Beziehungen einzubringen. 
Wissenschaft und Praxis, die ich in meinem 
beruflichen Werdegang immer miteinander 
verbunden habe, konnte ich dabei beide zur 
Geltung kommen lassen. Ich habe früher 
nicht nur 16 Jahre lang an einem Forschungs- 
und Politikberatungsinstitut der Bundesre-
gierung gearbeitet, sondern nebenberuflich 
auch Publizistik betrieben. Außerdem habe 
ich als Übersetzer und Dolmetscher beim 
AA gearbeitet, war in China kreuz und quer 
als Reiseleiter tätig und habe dort kurzfri-
stig eine Firmenvertretung ausgeübt. Durch 
all diese Tätigkeiten habe ich viel Einblick 
nehmen und in vielen China-Berufen Erfah-
rungen sammeln können. Ich kannte eben-
falls persönlich die China-Forschung in den 
USA. Ich wollte all dies in einen modernen, 
anspruchsvollen, am Bedarf orientierten 
China-Studiengang einfließen lassen. 

Seit 1989 wirkt Prof. Dr. Thomas Scharping am Ostasiatischen Seminar der Universität zu 
Köln. Zum Ende des Sommersemesters 2013 wird er in den Ruhestand treten. Wir möchten 
gemeinsam mit ihm den Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft richten.

Sehr geehrter Herr Prof. Scharping, Sie haben knapp zweieinhalb Jahrzehnte den 
Lehrstuhl für „Neuere Geschichte / Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Chinas“ ge-

leitet. Nun gehen Sie Anfang Oktober in den wohlverdienten Ruhestand.Fällt Ihnen 
der Abschied schwer? Was werden Sie an der Universität vermissen?

谈天说地 Fachschaftszeitung
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Wie hat sich der Lehrstuhl für „Neuere 
Geschichte / Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft Chinas“ in den letzten 24 
Jahren entwickelt.

Die formale Beschreibung meines Lehr-
stuhls ist ein einziger Graus: „Neuere 

Geschichte / Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft Chinas“. Allein schon beim Aus-
sprechen dieses Wortungetüms sträubt sich 
einem die Zunge. 
Es ist Ausdruck der  Tatsache, dass ich 
mich immer auch als Sozialwissenschaftler 
verstanden habe. Ich hatte stets ein sehr 
breites Arbeitsgebiet zu betreuen. Das hat 
mir auf der einen Seite Spaß gemacht, weil 
ich es hasse, in eine schmale Schublade ein-
gezwängt zu werden. Ich habe mich auch 
immer bemüht, der Politik, der Wirtschaft 
und der Gesellschaft Chinas im Lehrange-
bot gleichermaßen Raum zu geben, neben 
der Volksrepublik auch Taiwan zu berück-
sichtigen. Dabei habe ich den sicher häufig 
vermessenen Versuch unternommen, den 
Bogen vom aktuellen Geschehen in China 
bis zurück zu den Opiumkriegen oder noch 
früher zu schlagen. Weil ich weiß, wie viele 
der damals in China entstandenen Struk-
turen, wie viele der damals geprägten gei-
stigen Einstellungen noch heute fortwirken. 
Aber bei einem so großen Feld ist es überaus 
anstrengend, auf allen Gebieten gleicher-
maßen aktiv zu sein. Ich habe seit Einfüh-
rung der neuen Studiengänge den Bereich 
der chinesischen Wirtschaft ganz deutlich 
zurückfahren müssen. Das hat einmal damit 
zu tun, dass durch die neuen Studiengänge 
starre Festlegungen getroffen werden müs-
sen, die ich so nicht mehr einhalten konn-
te. Es hat zweitens auch damit zu tun, dass 
das Tempo der Veränderungen in der chine-
sischen Wirtschaft atemberaubend ist. Um 
es seriös vermitteln zu können, sind so viel 
Arbeitseinsatz und Expertise nötig, dass sie 
ein Sozialwissenschaftler allein nicht mehr 
nebenbei einbringen kann, selbst wenn er 
beruflich viel mit Wirtschaft zu tun hatte. 

Deswegen hoffe ich, dass dieser für den Ar-
beitsmarkt wichtige Bereich durch zusätz-
liches Personal künftig wieder verstärkt 
werden kann. Man wird mein Arbeitsgebiet 
sicher nicht in dieser umfassenden Form 
weiterführen können. - Was die Forschung 
angeht, habe ich mich natürlich niemals auf 
allen Gebieten mit der gleichen Intensität 
bewegen können. Hier muss man sich spe-
zialisieren und bei vielen Themen in China 
Feldforschung vor Ort betreiben. Da habe 
ich mit Forschungen zu Bevölkerungspolitik 
und demographischer Entwicklung in Chi-
na ein zentrales Feld bestrichen, für das 
es in Deutschland bis dato wenig Aufmerk-
samkeit und Fachkenntnis gab. Gleichzeitig 
habe ich andere Gebiete weiter gepflegt, 
insbesondere die Beschäftigung mit sozi-
alen und politischen Problemen. Auch die 
internationale Präsenz und die Kooperati-
on mit Kollegen in China und Europa, den 
USA und Australien waren mir wichtig. Na-
türlich besteht der Lehrstuhl nicht nur aus 
mir. Mitarbeiter und Absolventen prägen ihn 
wesentlich mit. Hier möchte ich die Arbei-
ten von Björn Alpermann zu chinesischen 
Dorfwahlen und zur Entstehung einer neuen 
Unternehmerschicht im Baumwollhandel, 
die Migrationsanalysen von Walter Schulze 
oder die Untersuchungen von Tobias Voß 
über den öffentlichen Dienst und jetzt zur 
Einkommensverteilung in China hervorhe-
ben. Andere herausragende Arbeiten habe 
ich in die von mir herausgegebenen Online-
Studien des Instituts aufgenommen. 

Welche Kurse haben Sie als Dozent be-
sonders interessiert? Welche Veran-

staltungen haben Ihnen besonders Spaß 
gemacht?

Ich erinnere mich gerne an frühere Semi-
nare für einen kleinen Teilnehmerkreis, 

die ich rein in chinesischer Sprache abge-
halten habe. Aber am meisten Spaß haben 
mir immer Themen gemacht, zu denen ich 
eine persönliche Beziehung besitze. Bei 

meinen Theorie- und Methodenkursen ver-
suchte ich z.B. auch eigene Erfahrungen bei 
Feldforschungen zu vermitteln. Veranstal-
tungen zur Kulturrevolution sind für mich 
besonders interessant gewesen. 
Ich habe schließlich während der Kulturre-
volution, in sehr prägenden Jahren meines 
Lebens, studiert und diese Periode bei Chi-
na-Aufenthalten persönlich erlebt. Wenn 
ich Veranstaltungen zum politischen Sys-
tem oder zu außenpolitischen Fragen ge-
macht habe, flossen da ebenfalls immer 
Punkte mit ein, die ich bei meiner frühe-
ren Tätigkeit in der Politikberatung  sowie 
bei unzähligen Kontakten zu Wissenschaft 
und Politik in China erfahren habe. Auch 
Tibet, das ich persönlich kenne, hat mich 
sehr beeindruckt, vor allem durch seine so 
offensichtliche Andersheit im Vergleich zum 
chinesischen Kernland. Dennoch habe ich 
die manchmal überbordende, romantische 
Tibet-Begeisterung im Westen nicht mitge-
macht und versucht, in meinen einschlä-
gigen Kursen genauso wie auf China auch 
auf Tibet einen kritischen Blick zu werfen. 
Ich will aber nicht verhehlen, dass ich nicht 
sehr glücklich darüber bin, wie China mit 
der Tibet-Frage umgeht. Man kann sie, mei-
ner Meinung nach, durchaus ohne eine Un-
abhängigkeit der Region lösen.     
Wenn es China gelingen sollte, die Vielzahl 
seiner Völker in friedlicher Weise miteinan-
der zusammenleben zu lassen, wird das je-
der begrüßen. Aber der überall mangelnde 
Spielraum für die Vielfalt innerhalb dieses 
großen Landes hat mich bei aller sonst po-
sitiven Einstellung zu China immer betrübt.

Welche Ihrer Aufgaben als Inhaber des 
Lehrstuhls war aus heutiger Sicht die 

wichtigste?

Die wichtigste Aufgabe war eigentlich die 
Einrichtung von modernen China-Studi-

en. Wir sprechen ja hier in Köln bewusst 
nicht von Sinologie. Eigentlich ist Sinologie 
ein weiter und neutraler Begriff, der alles 

Mögliche beinhalten kann. Aber im öffent-
lichen Bewusstsein ist er doch häufig stark 
auf die historisch-philologische Beschäfti-
gung mit dem alten China eingeengt wor-
den. Ich denke, das Fach ist an dieser Wahr-
nehmung nicht ganz unschuldig. Viele seiner 
Vertreter haben es früher und manchmal 
auch heute noch vehement abgelehnt, sich 
mit modernen Themen außerhalb der Geis-
teswissenschaften zu befassen. Das habe 
ich niemals gut gefunden. Aber natürlich 
genügt ein allgemeines Unbehagen daran 
nicht. Die neuen Studiengänge konkret mit 
neuen Inhalten zu füllen, war eine ganz 
wichtige Aufgabe. In den ersten Jahren 
habe ich zudem sehr viel Zeit investiert, um 
über meine Kontakte Öffentlichkeitsarbeit 
zu treiben, damit ein neuer Studiengang 
auch wahrgenommen wird, Praktikanten-
plätze in China entstehen und Absolventen 
Arbeit finden. Ich habe im DAAD und in der 
Studienstiftung des deutschen Volkes mit-
gearbeitet. Außerdem habe ich dafür ge-
sorgt, dass eine Professur für chinesische 
Rechtskultur eingerichtet wird - auch et-
was, was es vorher nirgendwo in Deutsch-
land gab und was zu dem Thema „Erweite-
rung der traditionellen Sinologie“ gehört. 
Bei der Unterrichtsgestaltung habe ich mich 
bemüht, nicht in einem Stil zu verfahren, 
den ich selber als Student nie gut gefunden 
habe - nämlich Textlektüre zu betreiben, 
bei der die Philologie im Vordergrund steht 
und inhaltliche Fragen stets zu kurz kom-
men. Ich habe die Textlektüre immer in die 
Sprachkurse ausgelagert und darauf geach-
tet, dass in den Seminaren inhaltliche Pro-
bleme erörtert werden. Gleichzeitig habe 
ich die Erweiterung des Sprachunterrichts 
mit Intensivkursen in den Semesterferien 
betrieben. Es ist mir auch wichtig gewesen, 
neue methodisch-theoretische Ansätze aus 
den Sozialwissenschaften in die Lehrveran-
staltungen einzubringen und nicht nur Ge-
schichten zu erzählen. Schließlich habe ich 
mich bemüht, eine künftige Fortführung der 
neuen Bereiche zu gewährleisten. 
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Nach Jahren des Zweifels blicke ich jetzt 
bei der Neubesetzung aller Lehrstühle ganz 
optimistisch in die Zukunft.  

Wenn Sie an die Ziele und Erwartungen 
Ihrer Anfangszeit am Lehrstuhl den-

ken, welches Fazit ziehen Sie?

Ich denke, die neuen Studiengänge - und 
damit meine ich nicht nur die jetzigen 

BA- und MA-Studiengänge, sondern auch die 
schon Anfang der 90er Jahre neu eingerich-
teten Diplom- bzw. Magister-Studiengänge – 
haben sich erfolgreich etabliert. Wir haben 
über Jahre hinweg einen großen Zustrom 
von Studenten aus ganz Deutschland ver-
zeichnet. Die China-Studien sind angenom-
men worden und haben später ähnliche Stu-
diengänge an anderen Orten mitinspiriert. 
Daneben bin ich ein bisschen stolz, dass 
hier erarbeitete Beiträge auch im Ausland 
wahrgenommen wurden und ich ein inter-
nationales Standardwerk über chinesische 
Bevölkerungsprobleme vorlegen konnte. 
Aber ich will auch kritische Punkte nicht 
verschweigen. Lange Zeit hat es im Institut 
einen lähmenden Streit über die Frage der 
künftigen Ausrichtung  gegeben. Außerdem 
hat mir unsere ungünstige Alters- und Per-
sonalstruktur die jahrelange Geschäftsfüh-
rung des Instituts aufgebürdet, was meine 
wissenschaftliche Tätigkeit behinderte und 
neue Projekte vereitelte. Schließlich will 
ich meine zwiespältige Einstellung zu den 
neuen Studiengängen nicht verhehlen. Ich 
sehe durchaus einige sinnvolle Neuerungen. 
Aber was ich für unser Fach verheerend fin-
de, ist die Kürzung und Zerstückelung der 
Studiengänge. Sie führt zu einer Niveauab-
senkung, die nur in der Werbung nicht exi-
stiert.

 

Akademische Laufbahn

Aus welcher Motivation entschieden Sie 
sich für ein Studium der Sinologie, Po-

litologie und Japanologie?

Ich habe weder einen Chinesen im Stamm-
baum vorzuweisen, noch sonst in der Fa-

milie chinesische Verbindungen. Es ist eine 
Kombination aus verschiedenen Dingen ge-
wesen. Einmal pure Abenteuerlust. Auf aus-
getretenen Pfaden einen etablierten Beruf 
der bürgerlichen Gesellschaft auszuüben, 
hat mich immer abgeschreckt. China war 
etwas Anderes, Alternatives, Neues. Das 
fand ich unendlich viel interessanter. Chi-
na ist auch ein Land, das in der Welt eine 
wichtige Rolle spielt, durch seine Größe und 
innere Vielfalt, durch seine lange, vorzüg-
lich dokumentierte Geschichte und durch 
den ungeheuren Reichtum seiner Kultur auf 
den verschiedensten Gebieten immer wie-
der ein lohnendes Studienobjekt darstellt. 
Und schließlich will ich auch nicht ver-
schweigen, dass ich ein Kind von 1968 bin. 
Wie meine ganze Generation in Berlin bin 
ich in Ruinen aufgewachsen, (was übrigens 
furchtbar und schön zugleich war). Ich habe 
die Verstrickung der Eltern in die schreck-
liche deutsche Geschichte der Nazi-Zeit 
erfahren, auch das große Tabu, das darum 
errichtet wurde, und die Flucht in das Bie-
dermann-Klima der Adenauer-Zeit. Ich habe 
mich für Alternativen immer begeistert. Als 
West-Berliner mit der Teilung Deutschlands 
und der Mauer vor der Nase war die DDR 
für mich kein Vorbild. Aber als in China der 
Plan ausgerufen wurde, eine neue Welt zu 
errichten, fand ich das äußerst spannend. 
Ich wollte unbedingt dabei sein. So eine 
Gelegenheit, eine neue Welt aufzubauen, 
kann man doch nicht verpassen, insbeson-
dere wenn man 18/19/20 Jahre alt ist! 
Deswegen habe ich mich bei meinem Studi-
enbeginn sehr für Mao Zedong und die Kul-
turrevolution begeistert. Niemals in orga-
nisierter Form; es war mir immer zuwider, 

mir vorschreiben zu lassen, was ich zu lesen 
habe und was nicht. Aber in einem weiten 
Sinne hätte man mich durchaus als Maoisten 
bezeichnen können. Nach zwei, drei Jah-
ren Beobachtung der unendlichen Kämpfe 
in China und der vielen hässlichen Seiten 
der Kulturrevolution, die man, wenn man 
nur wollte, schon früh erkennen konnte, 
ist meine Begeisterung aber bald abgeklun-
gen. Ich hatte das Gefühl, hier wird nicht 
eine neue Gesellschaft aufgebaut, sondern 
viel zerstört und manipuliert. Deswegen ist 
meine maoistische Phase nur kurz gewesen. 
Aber sie hat definitiv existiert.

Wie war denn der chinesische Sprach-
unterricht in Ihrem Studium? Kann 

man das mit den Verhältnissen heutzuta-
ge vergleichen?

Er war geringer als heute. Und dazu fällt 
mir etwas Lustiges ein. Unser chine-

sischer Sprachlehrer kam aus Taiwan. Ich 
habe Chinesisch anhand einer taiwane-
sischen Grundschulfibel für Kinder gelernt. 
Ich entsinne mich noch an die ersten Sät-
ze. Sie lauteten, noch in klassischen vollen 
Schriftzeichen geschrieben: 我愛爸爸, 你愛
媽媽。So fühlte ich mich wie ein Sechsjäh-
riger behandelt. Das fand ich nicht gerade 
begeisternd. Meine mündliche Ausdrucksfä-
higkeit im Chinesischen habe ich weniger im 
Studium, sondern durch Praxis bei unzähli-
gen späteren China-Aufenthalten erlernt. 
Ein Problem war, dass es in meiner Stu-
dentenzeit keine Austauschprogramme mit 
China gab. Das Taiwan der Chiang Kaishek-
Diktatur zog mich nicht an. So verbrachte 
ich ein Jahr in Hongkong, wo mehr Kanto-
nesisch und Englisch als Hochchinesisch ge-
sprochen wurde. 
Anders verhielt es sich natürlich mit mei-
ner Lesefähigkeit. Gott sei Dank ging es 
bald von der Grundschulfibel weg zu inte-
ressanten Originaltexten. Da habe ich na-
türlich viel gelernt. Vor allem habe ich die 
früher viel größeren Freiräume im Studium 

genutzt und mir sehr viel selbst angeeignet.

 Ratschläge für Sinologie-Studierende

Was muss ein Absolvent der China-Stu-
dien heute können, um gute Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt zu haben?

Meiner Meinung nach hat man nur dann 
wirklich gute Berufsaussichten, wenn 

man nach dem B.A. mit einem M.A. weiter-
macht. Zu den nötigen Kompetenzen wür-
de ich folgende Dinge zählen: erstens eine 
gute Sprachbeherrschung und zwar sowohl 
mit schnellem Lesen, als auch aktiv beim 
Hören, Sprechen und Schreiben. Man muss 
dabei nicht durch Perfektion glänzen. Aber 
das Chinesisch muss einsatzfähig sein, so 
dass man sich immer verständlich machen 
kann. Zweitens sollte man nach wie vor ein 
breites, auch historisches und kulturelles 
Hintergrundwissen über China besitzen. Es 
bereichert das Leben, erleichtert die Kom-
munikation und erhöht die Urteilskraft. Ich 
denke, eng damit verbunden sind Neugier 
und Einfühlungsvermögen, die vielleicht 
unwissenschaftlich klingende, aber ganz 
wesentliche Voraussetzungen darstellen. 
Die Welt ist stets kompliziert, da sollte 
man nicht nur den eigenen Standpunkt zum 
Maß aller Dinge erheben. Stattdessen sollte 
man versuchen, die Dinge auch mit chine-
sischen Augen zu betrachten. Und viertens 
muss man, wenn man sich mit dem moder-
nen China in angewandten Wissenschafts-
zweigen beschäftigt, natürlich dafür das 
elementare theoretisch-methodische Hand-
werkszeug beherrschen. Ohne Kenntnisse 
in einer Disziplin außerhalb der China-Wis-
senschaft wird man sich nicht professionell 
mit chinesischer Wirtschaft oder Gesell-
schaft, Politik oder Recht beschäftigen kön-
nen. Wenn ich das aufzähle, habe ich ein 
ganz schlechtes Gefühl. Denn mir ist klar, 
dass die Forderung verwegen ist, all das in 
drei Jahren B.A.-Studium oder zwei Jahren 
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M.A.-Studium zu erwerben. Weil es eine so 
große Aufgabe ist, wird man lebenslang Stu-
dent bleiben müssen. Das mag für manche 
Menschen bedrohlich klingen. Aber ich finde 
es schön.

Blick in die Zukunft

Welche Pläne haben Sie für die Zu-
kunft? Werden Sie weiter wissen-

schaftlich tätig sein?

Ich werde nach dem Sommersemester erst 
einmal durchatmen und mich von den vor-

hin erwähnten Zwängen des heutigen Uni-
versitätsbetriebes erholen, wieder Klavier 
spielen (auch einfacherer Debussy klappt 
nicht mehr), gute Literatur lesen (Giono, 
Asturias und Joyce!) und mein Italienisch 
aufpolieren. Ich werde weiter nach China, 
in andere liebgewordene Orte sowie in mei-
ne zweite Heimat USA fahren, später viel-
leicht auch aus Köln fortziehen, obwohl da 
das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. 
Ganz bestimmt werde ich weiter Forschung 
betreiben. Vor mir liegt eine Reihe von 
Schreibverpflichtungen, die ich abarbeiten 
muss, und ich habe mir vorgenommen, noch 
einmal etwas in Buchform zu publizieren. 
Vielleicht werde ich auch noch beschränkt 
in der Lehre aktiv sein.

Zum Abschluss möchten wir Sie noch 
bitten, uns die Kalligraphie aus Ihrem 

Büro zu erklären, die nun auch auf un-
serem Titelbild verewigt ist. Was hat es 
damit auf sich?

Es handelt sich um eine japanische Kalli-
graphie. Ich habe ja neben Sinologie und 

Politologie auch Japanologie studiert und 
war einige Male in Japan. Ich besitze eine 
große Neigung zu japanischer Religion und 
Kunst, die trotz ihrer engen Bande zu China 
deutlich eigene Akzente setzen. Hier geht 
es um ein Bildnis von Boddhidharma, des 

legendären indischen Begründers des Zen-
Buddhismus, der im 5. Jh. seine Lehren in 
China verbreitete, von wo aus sie später 
nach Japan wanderten. Er ist in dem von 
mir bevorzugten Stil der sogenannten 破墨, 
der gebrochenen Tusche, gemalt, der dem 
Pinsel spontanen Auslauf lässt und nicht um 
exakte, sondern um ausdrucksstarke Kon-
turen bemüht ist. Boddhidharma, japanisch 
Daruma, hat die Zen-Kunst gepflegt, mit 
kurzen, oft paradox und brüsk formulierten 
Sätzen philosophische Probleme aufzurei-
ßen und sein Gegenüber zum Nachdenken 
zu provozieren. Die Legende lässt ihn erst 
den chinesischen Kaiser rüde abfertigen und 
dann selber jahrelang an einer Felswand 
meditieren. Boddhidharma wird auch stets 
wild und humorvoll zugleich dargestellt; in 
dieser Kalligraphie sieht man den Humor in 
seinem prüfenden Auge aufblitzen. Ob er 
wohl einen Prüfling betrachtet? - Ich habe 
Zeit meines Lebens humorvolle Menschen 
geschätzt. Denn das Leben besteht nicht 
nur aus Hochglanzseiten und kann manch-
mal schrecklich sein; nur mit Humor kann 
man es ertragen.

Sehr geehrter Herr Prof. Scharping, haben 
Sie vielen Dank für das Gespräch. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute für Ihren neuen Le-
bensabschnitt!

Auch dieses Jahr fand wieder der Open Campus statt. Eine Informationsveranstaltung der 
Universität zu Köln an dem sich Studieninteressierte Einblicke in das breit gefächerte 

Studienangebot der Universität durch Vorträge, Probevorlesungen, Institutsbesichtigungen 
sowie praktische Demonstrationen von Studierenden verschaffen können. Natürlich waren 
auch wir, Regionalstudien China/ KUGA, vertreten. Studenten aus verschiedenen Seme-
stern standen Rede und Anwort über ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Studiengang und 
boten so konkrete Vorstellungen zu Inhalt und Ablauf der Veranstaltungen.

An unserem Stand im neuen Seminar Gebäude gab es neben Flyern, Fachschaftszeitung 
und Einblicke in das Lehrmaterial auch Glückskekse für neugierige Besucher.

Wie die meisten Studierenden des Studi-
engangs „Regionalwissenschaften Chi-

na“ habe ich im Sommer 2012 meine Koffer 
gepackt um ein Jahr in China zu studieren 
und dort Sprache, Kultur und Menschen bes-
ser kennen zu lernen. 

Die Zeit schien von Anfang an zu rasen und 
relativ schnell rückten die Semesterfe-

rien mit einer Länge von ca. fünf Wochen 
näher. Die meisten meiner Kommilitonen 
planten große Reisen durch China oder Süd-
ostasien. Ich selber hatte schon drei Jahre 
zuvor eine längere Reise durch China ge-
macht und war vor allem vom Landesinne-
ren, den etwas ärmeren Teilen Chinas, und 
den überaus herzlichen Menschen dort fas-
ziniert. Des Weiteren wollte ich den Men-
schen hier gerne etwas zurückgeben. So 
kam die Idee auf, meine freie Zeit in Fuyang 
zu verbringen, um dort unser Projekt „Aids-
waisenhilfe“ zu unterstützen. Große Hoff-
nungen, dass es tatsächlich klappt, hegte 
ich aufgrund der Kurzfristigkeit nicht, setze 

mich aber trotzdem an den Computer um 
eine Anfrage nach Hause, nach Köln, zu schi-
cken. Ich erhielt sehr schnell eine freund-
liche Antwort und so schien mein Wunsch 
in Erfüllung zu gehen. Aufgrund des chine-
sischen Neujahrs schlossen allerdings auch 
in Fuyang die Büros der Aidswaisenhilfe, so 
konnte ich letzten Endes nur zwei Wochen 
in Fuyang verbringen. Aber auch das wollte 
ich mir nicht entgehen lassen und so brach 
ich im Februar 2013 nach Fuyang auf. 

Erst nahm ich einen Flug nach Hefei, der 
Hauptstadt der Provinz Anhui, um von 

dort weitere drei Stunden mit dem Zug 
nach Fuyang zu fahren. Chinesische Flü-
ge sind durchaus verlässlich, wenn es um 
Unpünktlichkeit geht und so hatte ich mit 
einem vierstündigen Zeitpuffer etwas knapp 
kalkuliert und habe meinen Zug verpasst – 
um genau fünf Minuten. Mir blieb nichts an-
deres übrig als mein Handy in die Hand zu 
nehmen und das zu tun, wovor ich mich fast 
ein halbes Jahr erfolgreich gedrückt hatte: 

Open Campus
von

Maurice Goussanou

Post aus Fuyang
Mein Praktikum bei der 

AIDS-Waisenhilfe
von

Andrea Lappen
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ein Telefonat auf Chinesisch führen! 
Ich sprach mit Ma (meinem Betreuer in 
Fuyang) und teilte ihm mit, dass ich erst 
den nächsten Zug nehmen könnte und so 
erst um 23 Uhr ankommen würde. Trotz der 
Uhrzeit bestand er darauf mich später vom 
Bahnhof abzuholen. Ich war ihm sehr dank-
bar.

Ich hatte mir anfänglich doch Sorgen we-
gen der Verständigung gemacht. Wird mein 

Chinesisch gut genug sein? Wie stark wird 
der Dialekt dort sein? Ich muss sagen, dass 
ein höheres Chinesischniveau definitiv von 
Vorteil ist, wenn 
man sich für ein Praktikum in Fuyang ent-
scheidet. Niemand spricht Englisch und es 
wäre sehr schade, wenn man die vielen Fra-
gen, die sich im Laufe des Praktikums er-
geben, nicht stellen könnte. Ma selbst ar-
beitet seit vielen Jahren an diesem Projekt 
und hat viel zu erzählen. Auch die Kinder 
sind zum Teil sehr offen und an Praktikanten 
aus Deutschland gewöhnt und die anfäng-
liche Scheu legt sich schnell. Sie erzählen 
von der Schule, ihrem Lieblingsessen und 
vielem mehr. Mein Chinesisch reichte aus, 
um die wichtigsten Fragen zu stellen und 
Treffpunkte etc. zu organisieren. Gerne hät-
te ich allerdings noch mehr Fragen gestellt, 
die Ma sicher liebend gerne beantwortet 
hätte. Er liebt seine Arbeit.

Ziel meines Aufenthalts in Fuyang war 
hauptsächlich zu sehen, wie sich das neue 

Schulzentrum der Aidswaisenhilfe, welches 
auch durch Rotary unterstützt wird, entwi-
ckelt. So begleitete mich Ma zu der neuen 
Schule, in der mich wiederum die Lehrkräf-
te sehr herzlich empfingen. Mir wurden so-
wohl die Räumlichkeiten gezeigt, als auch 
einige Schüler vorgestellt. Abschließend sa-
ßen wir bei einer Tasse Tee zusammen, um 
über mögliche Verbesserungen der Situation 

zu sprechen. Mit einigen der Schülerinnen 
habe ich später QQ-Nummern ausgetauscht. 
Wir sind bis heute in Kontakt. 

Bedauerlicherweise war mein Aufenthalt 
von nicht allzu viel Glück gesegnet. Auf-

grund des Wetters konnten wir einige Tage 
nicht aus der Stadt herausfahren um Kin-
der zu besuchen. Das Wetter besserte sich, 
hatte aber Spuren hinterlassen. Ma lag mit 
einer schlimmen Erkältung im Bett. Zu der 
Zeit hatte ich allerdings schon mit einigen 
der älteren Kinder Kontaktdaten ausge-
tauscht und so habe ich einige der Mädchen 
zum Mittagessen getroffen. Dieses unge-
zwungene Treffen war eine sehr schöne Er-
fahrung. Nochmals ist deutlich geworden, 
wie wichtig die Arbeit der Aidswaisenhilfe 
für die Kinder in China ist und wie sehr sie 
geschätzt wird. 
An dieser Stelle möchte ich das weiterge-
ben, was ich von den Kindern des Öfteren 
gesagt bekommen habe: Vielen Dank für die 
Unterstützung aus Deutschland!

Auch wenn nicht alles glatt lief, habe ich 
die Zeit in Fuyang sehr genossen und bin 

sehr froh, dass ich mich für das Praktikum 
entschieden habe. Es war eine einmalige 
Chance die Früchte der Arbeit der Aidswai-
senhilfe zu sehen und das chinesische Leben 
besser kennen zu lernen. 

Einen ganz herzlichen Dank an die Aids-
waisenhilfe für diese Chance und einen 

besonderen Dank an Jonas und Gisa, die mir 
meinen doch recht kurzfristigen Wunsch er-
möglicht haben!
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RUND UMS STUDIUM

Vorstellung des Blogs „Stimmen aus China“
von

Rebekka Cordes

„Stimmen aus China“ ist ein Gruppenblog der Asienstiftung, auf dem junge Journalisten
und chinesisch sprechende Hochschulabsolventen chinesische Meinungen, Berichte und 
Diskussionen aus dem chinesischen Internet für die deutschsprachige Öffentlichkeit über-
setzen und analytisch aufbereiten. Das Projekt wurde 2008 gegründet und wird seit 2011 
von der Bosch Stiftung gefördert. Derzeit werden zusätzlich zu den Veröffentlichungen auf 
„Stimmen aus China“ auch ein eigener Youtube-Kanal, Partnerschaften mit anderen Me-
dien und Universitäten aufgebaut. In der aktuellen Ausgabe der Fachschaftszeitung findet 
Ihr nun einen Artikel aus der Themenvielfalt von www.stimmen-aus-china.de. 
Viel Spaß beim Lesen!

China ist aus den Nachrichten nicht mehr wegzudenken. Rekorde im Wirt-
schaftswachstum, Umweltskandale oder die immerwährende Diskussion 
um die Menschenrechte – China ist schon längst einer der wichtigsten Grö-
ßen und Einflussfaktoren in der Weltpolitik geworden. Ein Jahr in China 
hat mir dabei aber vor Augen gebracht, dass China durch weitaus mehr 
bewegt wird, als durch das, was uns bzw. das Ausland über die Medien 
erreicht; und dass es sich lohnt, über diese Dinge zu berichten, um zumin-
dest eine kleine Ergänzung der Berichterstattung über China zu erreichen. 
Das Projekt „Stimmen aus China“ ist für mich dabei ein kleiner, jedoch 
wichtiger Schritt zur Schließung dieser Lücke.

Tobias Adam - Wissenschaftliche Hilfskraft am
OAS und Autor im Team von "Stimmen aus China“

Tabu-Thema Tibet: China stoppt „Kraftwerk“
Ein Beitrag von Oliver Poettgen

„Wir fahr‘n fahr‘n fahr‘n auf der Auto-
bahn“. Aber nicht in China. Weil die deut-
sche Band Kraftwerk 1998 auf einem „Free 
Tibet“-Konzert spielen wollte, verbot das 
chinesische Kulturministerium ihren Auf-
tritt bei einem Pekinger Musikfestival Ende 
April 2013. Was das für Chinas „Soft Power“ 
bedeuten und mit Islands Pop-Sirene Björk 
zu tun haben könnte, darüber diskutieren 
chinesische Internetnutzer.

Kraftwerk spielt „Autobahn“, Live-Auftritt 2012; Foto 
© Wikimedia Commons; Fotomontage © Oliver Pöttgen

Peking schreibt mit

Es wäre Kraftwerks erster Auftritt in der VR China gewesen. Die Geburtshelfer elek-
tronischer Tanzmusik waren auf dem Pekinger „Strawberry Music Festival“ (29.04. bis 
01.05.2013) schon eingeplant, als das chinesische Kulturministerium den Veranstaltern 
Ende März einen Strich durch die Rechnung machte. Die 1970 in Düsseldorf gegründete 
Band erhielt wohl deswegen kein Visum, weil sie 1998 im Programm eines „Free Tibet“-
Konzerts in Washington stand. Aufgetreten ist sie dort nicht, wegen schlechten Wetters. 
Der Deutschen Presse Agentur sagte ein Mitarbeiter des veranstaltenden Plattenlabels 
„Modern Sky“, dass das Ministerium keine Gründe genannt habe. Die als öffentlichkeits-
scheu geltende Band hat sich bisher nicht geäußert.* Dass der Stolperstein der geplatzte 
Auftritt vor 15 Jahren gewesen sein könnte, hält auch der in den USA lebende Regimekri-
tiker Li Hongkuan für wahrscheinlich.

(Kraftwerks Konzertzusage von 1998) wurde von ihnen vermerkt, weil die Tibet-Frage 
relativ heikel ist. Die Kommunistische Partei Chinas ist da sehr empfindlich. Vieles ist 
bei ihr tabu, wie für eine Trennung Chinas Ethnien oder gegen Partei und Sozialismus zu 
sein. Sie dokumentiert das für gewöhnlich immer.

因为西藏问题比较敏感，是中国共产党的敏感神经，所以被他们记住了。共产党有很多东西
是不能碰的，从民族分离、反党、反社会主义之类的。它一般都有记录。
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An nicht nachvollziehbare 
Entscheidungen für oder 
gegen Auftritte sind chine-
sische Jugendliche gewöhnt, 
meint Liz Tung.

Durfte 2013 nach China: John Lydon (links); sorgte 2008 in Shang-
hai für einen Eklat: Björk (rechts); Fotos © Wikimedia Commons

Sie sind daran gewöhnt, 
dass Sendungen und Filme 
zensiert werden, dass Dinge 
einfach ohne einen dummen 
Grund im letzten Moment 
gestrichen werden.
They’re used to shows being 
censored, movies being cen-
sored, they’re used to things 
being pulled at the last mi-
nute for stupid reasons.

Das denkt auch die Künstlerin Cecilia Chan. Enttäuscht über das Kraftwerk-Verbot schreibt 
sie in einem Mikroblog:

Sexuelle Andeutungen, politische Ausrichtung, 60 Jahre VR China… Aus wirklich jedem 
Grund kann einer Band der Auftritt in China untersagt werden.

性暗示、政治倾向、建国60周年...任何理由都可以封杀一个乐队来中国演出的机会。

Diese Unvorhersehbarkeit gebe es nach wie vor, bilanziert der in die USA ausgewanderte 
Politikwissenschaftler Xie Xuanjun, trotz neuer Freiheiten im chinesischen Kulturbetrieb. 
Er vergleicht die Situation so:

Gibt es nicht diesen griechischen Mythos vom Damoklesschwert, das über den Köpfen der 
Menschen hängt? Jederzeit kann es heruntersausen und Köpfe abschlagen. Die Macht Chi-
nas Regierung ähnelt diesem Schwert.

不是有一个希腊神话吗，说有一个达姆克里斯剑，悬在人们的头上。它随时可以掉下来把人
的头砍下来。中国政府的权力就像这把剑。

„Terry303“ wundert sich auf Sina Weibo, dass dieses auch nach langer Zeit noch so scharf 
ist und fragt nach der Verhältnismäßigkeit.

Es war zwar zu erwarten, aber muss man sich wirklich wegen einer 15 Jahre alten Kleinig-
keit so rächen?

虽然意料之中，但十五年前的旧账真有必要睚眦必报么？

Und wie eine solche Kulturpolitik Chinas in der Welt wahrgenommen wird, darüber sorgt 
sich „Terry303“ auch. Li Hongkuan hat darauf eine Antwort und wirft einen Begriff ins 
Feld, der für Chinas Außenpolitik immer wichtiger wird: „Soft Power“.***

Aber Freunde kann China so unmöglich gewinnen. „Soft Power“ heißt im Kern, die Aner-
kennung der Menschen (für die Leistungen) des Landes zu erhalten, so dass sie sich wirk-
lich mit dir identifizieren. Für Chinas Bemühungen um den weltweiten Ausbau seiner „Soft 
Power“ ist diese Verfahrensweise (im Fall Kraftwerks) kontraproduktiv.

但是，中国这么做是不可能真正赢得朋友的。软实力，说到底，就是要在社会上赢得人心，
让人家从心里认同你。这样做与它想在全世界推
广自己软实力的努力真是背道而驰的。

* In Kraftwerks Tourneeplan taucht der Termin in Peking nicht mehr auf. Das Konzert am 
04.05.2013 in Hongkong findet laut Plan statt. Hongkong hat als Sonderverwaltungszone 
andere Visa-Bestimmungen.

** Von Kraftwerk ist nur bekannt, dass sie sich gegen Atomenergie einsetzen.

*** Meist soll auswärtige Kulturpolitik die „Soft Power“ eines Landes in anderen Ländern 
steigern. Für die VR China sind hier besonders die Konfuzius-Institute zu nennen. Unter 
„Hard Power“ wird hingegen die Anwendung militärischer (teils auch wirtschaftlicher) 
Mittel verstanden, um außenpolitische Interessen zu schützen.

Zum Weiterlesen

„Call Them the Beatles of Electronic Dance Music“, New York Times, 15.06.1997

In Sachen Tibet ist sie seit dem Eklat um Islands Pop-Star Björk noch vorsichtiger. 2008 hat-
te die Sängerin auf ihrem Shanghai-Konzert während des Stücks „Declare Independence“ 
„Tibet! Tibet!“ geschrien. Für viele Chinesen war dies ein öffentlicher Aufruf zum Separa-
tismus. Der Vorfall schlug damals hohe Wellen und führte dazu, dass ausländische Künstler 
vor ihrem Auftritt in China noch gründlicher überprüft werden sollten. Liedtexte sind vor-
ab einzureichen und gegebenenfalls zu ändern; Konzerte werden oft beobachtet. Liz Tung, 
Musik-Redakteurin bei Time Out Beijing, glaubt aber nicht, dass die Behörden in der Praxis 
viel Energie auf die Überprüfung im Vorfeld verwendeten. Auch chinesische User vermuten 
wenig Musikexpertise im Kulturministerium. Sie fragen sich, warum eine so unpolitische 
Band wie Kraftwerk kein Visum erhielt, aber das umstrittene Punk-Urgestein John Lydon 
(„Sex Pistols“) im März 2013 auftreten durfte.**

Chinas Damoklesschwert
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„Alle haben etwas über Bildung zu sagen, 
aber keiner will zuhören!“

Dr. Jiang Feng über Bildungsideale und -krisen

von 
Rebekka Cordes

„ B i l d u n g 
und Erzie-
hung – China 
und Deutsch-
land im Ver-
gleich“, dies 
war der Titel 
eines Vor-
trags von 
Herrn Dr. Ji-
ang Feng, 
Gesandter-
Botschafts-
rat der chi-
n e s i s c h e n 
Botschaft in 
Berlin. Ein Thema das gut in die Uni passt, 
wie ich finde, und viele Facetten von Bil-
dungspolitik berührt. Die Resonanz der OAS-
Studierenden war ziemlich überwältigend, 
der Raum platzte aus allen Nähten. Frau Dr. 
Huang stellte Herrn Jiang Feng zunächst als 
Absolventen des Germanistik- und Pädago-
gikstudiums vor. Als Verantwortlicher für die 
Förderung des akademischen Austauschs ist 
er momentan bei der chinesischen Botschaft 
in Berlin tätig. Ziemlich gute Vorausset-
zungen also um einen ländervergleichenden 
Vortag zum Thema Bildung zu halten. 

„Alle haben was über Bildung zu sagen, aber 
keiner will zuhören!“ Mit dieser Aussage er-
klärte Dr. Jiang Feng dann, dass die Vorbe-
reitung auf das Thema gar nicht so leicht ge-
wesen sei. Viele hätten schon über Bildung 
geredet und eigentlich alles gesagt, deswe-
gen wolle er seine ZuhörerInnen nicht mit 
weiteren Ausführungen langweilen. Statt-
dessen erläuterte er anhand von Bildern 
einiger in Stein gemeißelten Werken, die 

an der Hum-
bo ld t -Un i -
versität zu 
Berlin be-
g u t a c h t e t 
werden kön-
nen, wie sich 
Deutschland 
und Chinas 
Verständnis 
von Bildung 
unterschei-
den. Dabei 
erzählte er 
z u n ä c h s t , 
dass das 

humboldtsche Bildungsideal, also die die 
ganzheitliche Ausbildung der Künste in Be-
zug auf die jeweilige Studienrichtung, in 
China sehr bekannt sei. Eine Bildhauerei, 
auf der eine Mutter mit Schwert in der Hand 
und einem kleinen Jungen mit Buch auf dem 
Rücken tragend zu sehen war, wurde mit ei-
ner chinesischen Malerei verglichen, auf der 
Mengzi und seine Mutter in der Nähe eines 
Webstuhls zu sehen sind. Die Mutter hält 
ebenfalls ein kleines Messer in der Hand. 
Wie kann diese Gemeinsamkeit also gedeu-
tet werden? Auf tiefgründige Interpretati-
onen dieser Bildnisse kam es Herrn Dr. Ji-
ang Feng aber nicht an und so mussten die 
Anwesenden sich selbst einen Reim auf den 
Vergleich machen. Das Messer in der Hand 
von Mengzis Mutter sei lediglich wichtig für 
die Arbeit am Webstuhl, welcher selbst als 
Gleichnis diente: Das Lernen sollte nicht un-
terbrochen werden. Wie beim Weben muss 
es regelmäßig sein. Mengzis Mutter sagte, 
laut der Aussage von Dr. Jiang Feng, dass 
das Lernen für etwas Höheres gut sei. Aber 

was ist dieses Höhere? 
Interessanterweise beinhalte der Begriff 
„Bildung“ das Wort „Bild“, welches der chi-
nesische Diplomat mit dem „Bild Gottes“ 
verband, also etwas Höherem.

Laut Mengzi ist der Mensch von Natur aus 
gut. Lernen sei wichtig, um Mitleid emp-

finden zu können, Ehrerbietung zu zeigen 
und zwischen Gut und Böse unterscheiden 
zu können, so die Zusammenfassung von Dr. 
Jiang Feng. Bildung mache den Menschen 
zum Menschen. Im Vergleich zu dieser eher 
allgemeinen Philosophie über das Lernen, 
wäre das Lernen in westlichen Ländern 
ziemlich konkret. Fachrichtungen gäbe es 
schon seit dem 19. Jahrhundert.

Herr Dr. Jiang Feng stellte dann aktuelle 
Vergleiche zwischen China und Deutsch-

land an. So denke man heutzutage in China, 
dass es zu viele Prüfungen für chinesische 
SchülerInnen gebe. Dadurch würde ihnen 
das jugendliche „Glücksgefühl“ genommen. 
Aus diesem Grund würden z.B. Mathematik-
Olympiaden verboten. In Deutschland wür-
den diese aber mehr und mehr durchgeführt 
und viele nehmen freiwillig daran teil. 

In diesem Zusammenhang trat auch die fol-
gende Frage auf: „Ist Bildung noch mög-

lich?“ Hier erwähnte Herr Dr. Jiang Feng 
die neoliberale Idee, dass alles einen Nut-
zen haben muss. So sei die Bildungskrise 
vom Menschen gemacht. Dieser sei zu sehr 
nutzenorientiert und damit komme man 
nicht sehr weit. Die Bedeutung der Bildung 
könnte man also in der Zeit von Humboldt 
oder Mengzi suchen. Bildung solle das Gute 
im Menschen hervorbringen. Herr Dr. Jiang 
Feng sprach sich damit gegen die Nutzungs-
philosophie aus, da diese zur Krise führen 
würde.

Damit war bereits das Ende des Vortrags 
erreicht, welcher viele Denkanstöße zur 

ländervergleichenden Bildungsdebatte bot. 
In der anschließenden Diskussion nannte 
Herr Dr. Jiang Feng dann noch weitere in-
teressante Informationen. So hätten 9,12 
Millionen Chinesen und Chinesinnen an der 
Hochschulaufnahmeprüfung teilgenommen. 
Rund eine Millionen hätten nicht teilge-
nommen, weil sie z.B. Erfahrungen im Aus-
land sammeln und selbstständiger werden 
wollten. Dies würde zunehmend von den El-
tern unterstützt. Ein großes Problem ist die 
Situation des chinesischen Arbeitsmarktes, 
welcher die vielen Hochschulabsolventen 
nicht aufnehmen kann. Eine intensive Wei-
terentwicklung in diesem Bereich hätte 
oberste Priorität und würde auch in Zusam-
menarbeit mit Deutschland erfolgen.

Eine Publikumsfrage lautete: „Was kann 
China in Bezug auf Bildung von Deutsch-

land lernen?“ Daraufhin antwortete Herr Dr. 
Jiang Feng, dass Bildung für ihn aus Wis-
sen und Kompetenz bestünde. China könne 
von Deutschland also vor allem Kompetenz, 
Selbstständigkeit und Reflexion lernen. Um-
gekehrt könne Deutschland aber auch einige 
Sachen von China lernen. Hierzu gehöre der 
effiziente Umgang mit Zeit und die systema-
tische Organisation von Wissen. Außerdem 
sollte mehr Wert auf die Lehrerausbildung 
und den Stellenwert der LehrerInnen in der 
Gesellschaft gelegt werden, da sie wich-
tige Bezugspersonen für die SchülerInnen 
wären. Oft würde von den LehrerInnen zu 
viel verlangt, dies sei auch in China kein sel-
tenes Problem. Die Erwartungen sollten also 
realitätsnah bleiben.
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von

von
Malte Klingbeil

NACHDENKEN, LITERATUR UND KULTUR

Chinesisch lernen muss nicht schwer sein. 
Mit Hilfe von original chinesischen Medi-

en kannst Du auf www.derSinologe.de Dei-
ne Sprachkenntnisse einfach erweitern. Wie 
das funktioniert? Wir bieten Dir zu verschie-
denen Texten praktische Vokabelhilfe an. 
Nicht nur wird Dir gezeigt, welche Wörter 
zusammengehören, sondern auch, was die 
einzelnen Bestandteile bedeuten. Um die 
Vokabelhilfe zu nutzen, klicke einfach mit 
der Maus auf ein Dir unbekanntes Zeichen 
oder tippe mit dem Finger auf das Display 
Deines Smartphones und schon wird Dir an-
gezeigt, was sich hinter dem Zeichen ver-
birgt.

Wir suchen interessierte Helfer! Damit 
wir auch weiterhin neue Inhalte an-

bieten können, würden wir uns über Deine 
Hilfe freuen. Ob Mundpropaganda, Verbes-
serungsvorschläge, Beiträge im Blog oder 
aktive Hilfe bei den Inhalten, wir freuen uns 
über jede Hilfe. Wenn Du mehr tun möch-
test, dann schreibe einfach eine Mail an 
Malte (derSinologe@gmail.com), wir freuen 
uns auf Deine Mail.

Nun folgt noch ein Text aus unserem An-
gebot:

买DVD

Wenn man in Deutschland eine DVD kau-
fen möchte, geht man in der Regel in 

den nächstbesten Laden, in China sieht das 
schon ganz anders aus. Natürlich gibt es in 
China auch “normale” Läden, allerdings ist 
die Angebotspalette auf der Straße ein we-

nig größer – das war zumindest meine Ver-
mutung, doch was darauf folgte, habe ich 
nicht erwartet.

有一天，我在海龙逛街，因为好久没看DVD，
所以我开始找一个卖光盘的商店。但大部分
的电影我已经看过或对我来说没意思。所以
我又失望又无聊地继续走路。突然后面有个
女人问我，是否要买DVD。我不认识她，不
知道她怎么知道我正在找新的电影。这个女
人不好看，好像很穷，带着个孩子，儿子很
脏，很可能他一直在路上玩儿，所以他那么
脏。我不信她卖DVD，所以我走了。
走着我发现好几个带孩子的女人站在外面，
样子都一样，穿的衣服又穷又简单，一直在
打扰行（或者走过去）人，问买不买DVD。
我想，这么多人都这样，应该可以信她们，
这时，有一个男人问我一模一样的问题。于
是我准备买一个。他告诉我跟他走。走了
几步我有一点儿怀疑，不知道要不要跟他
走。我是个外国人，想来谁也不敢害我！
我又问了他好几个问题：“你买的电影是
新的吗？”——“是！”——“是美国的
吗？”——“嗯！是美国的。”——“还要
多远？”——“马上就到！”等等。
十分钟后，我开始害怕起来，我不认识这个
地方。没来过。我们走的路越来越窄，都是
要拆的小胡同。“到了”，他说，他让我进
去一个很小的胡同，床上有个婴儿看着我。
一个女人出门，他们让我等一下。我开始出
汗，两个年轻人站在门口笑我。我要走了，
他们不让我离开这个胡同，说马上就带来几
个DVD，他们重复这个词：“DVD！”。他们
以为我不懂他们在说什么，所以重复说这个
英文词，还说：“OK, Mister, OK!”终于，
刚才出去的女人进来了，手上带着一个塑料

袋子。
“全部是新的DVD！”我放下心来，他们真
的是卖电影的。我睁大眼睛！新不新，都不
是我想要的！由前向后全部都是黄片。怎么
办？我摇头，告诉他们我要走了，他们不明
白我为什么要走。我害怕、着急、紧张，怎
么办？我拿出五十元，把它放到那个男人手
里，他又不让我走，他问我要哪一个，我随
便拿了一个。他们笑我，盒子上有个女人好
像跟床上的婴儿一样，裸体躺着看我。好
了，我可以走了，不对，他们又给了我一个
光盘，告诉我，没那么贵。我随手拿了他给
我的DVD，然后就走了。
我越走越快，在中国买这样的电影是不是违
反法律？我不要罚款，最好扔掉这个DVD，

突然，刚才的那个男人从后面跑过来，我也
开始跑起来，但是他比我快，我听不懂他在
说什么。他拉住我的背包，打开拉链，把我
刚在买的电影塞进去。然后他消失了。我继
续走路，感觉很糟糕，好像背包里装着个炸
弹，就要爆炸，我得扔它，现在不算炸弹，
就算硝酸甘油，最好不要碰它。要是有人看
见怎么办？我惴惴不安回了家，拿好几张 报
纸，包住那两个DVD，然后扔掉。
这是我在中国的一次比较意外的经历。

"Leontiews Beschreibung Pekings 1778"
Gregori Leontiews Reisebericht über China

von
Phillip Grimmberg

Wenn man sich, wie wir es hier am 
OAS tun, mit China in seinen vielen 

verschiedenen Dimensionen beschäftigt, 
so spürt man häufig eine Art Pioniergeist 
in sich aufkommen, der sich aus dem Be-
wusstsein speist, dass man sich auf etwas 
Fremdes, gänzlich Neues und weitgehend 
Unbekanntes einlässt, zu dem den meisten 
anderen Menschen in unserer Umgebung 
wohl auf immer der Zugang verwehrt blei-
ben wird. Dieses warm-prickelnde Überle-
genheitsgefühl gilt es zügig zu genießen, 
denn bald schon weicht es der Erkenntnis, 
dass man nicht der Einzige und schon gar 
nicht der Erste ist, der etwas über China, 
seine Menschen und seine Kultur zu wissen 
glaubt. Um dieser Einsicht weitere Nahrung 
zu geben, möchte ich an dieser Stelle den 
Reisebericht eines weitgehend unbekannten 
russischen Gesandten vorstellen, dessen Be-
schreibung Chinas zu den ersten gehört, die 
in die deutsche Sprache übersetzt wurden. 
Wenn auch die Berichte der jesuitischen 
Missionare bereits seit dem späten XVI. 
Jahrhundert in Europa Niederschlag fanden 

Weitere Materialien findest Du auf www.dersinologe.de.

und auch G.W. Leibniz mit seiner Schrift 
Novissima Sinica (1697) umfangreich aus 
China zu berichten wusste (freilich nur vom 
Hörensagen, er selbst war nie dort), so ist 
doch der Bericht Gregori Leontiews, Kabi-
nettssekretär und Gesandter der russischen 
Zarin Katharina II. (1762-1796), der erste 
diplomatische Bericht der Neuzeit, der in 
deutscher Übersetzung seinen Weg in die 
fürstliche Bibliothek eines kleinen mittel-
deutschen Herzogtums gefunden hat und 
damit einem relativ breiten Publikum zu-
gänglich war. Erinnert sei daran, dass die 
Zeit der Aufklärung und des Neuhumanismus 
auch in Deutschland ein wahres Chinafieber 
erlebte, wobei besonders der Konfuzianis-
mus als fortschrittliche Errungenschaft und 
demokratisches Vehikel gelobt und gar den 
aristokratischen Gesellschaften Europas als 
Model anempfohlen wurde. Dies fand frei-
lich mit dem Verdikt Hegels von der mo-
nolithischen Starrheit Chinas als Reich, in 
dem ein theokratischer Despotismus jeden 
gesellschaftlichen Fortschritt hemme, ein 
jähes Ende.
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Leontiew, frei von solcherlei philosophischen Hemmnissen, berichtete seiner Herrscherin 
im Todesjahr J.-J. Rousseaus jedenfalls mit größter Sachlichkeit von den Dingen, die er 

bei seiner Reise durch das Kaiserreich gesehen und erlebt hatte. Unten folgt ein kurzer 
Auszug aus der Beschreibung der damaligen Provinz Zhili sowie der Hauptstadt Peking. 
Die Darstellung folgt dem Druckbild des Originals, welches bis heute in der herzoglich 
sächsisch-weimarschen Hofbibliothek, der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, 
verwahrt wird.

Kurze Beschreibung der Städte, Einwohner u.s.w. wie auch aller Reiche, Königreiche 
und Fürstenthümer welche den Chinesen bekannt sind; aus der unter der Regie-

rung des jetzigen Chans Kjän´Lun zu Pekin in Chinesischer Sprache gedruckten Chi-
nesischen Reichs-Geographie ausgezogen von dem Herrn Secretair Leontiew. Aus dem 
Russischen des Herrn Secretairs Leontiew ins Deutsche übersetzt von M. Christian 
Heinrich Hase, herzogl. Sachs. Weimarischen Consistorialrath und Pastor zu Stadt-

Sulza.
[AD 1778]

Das chinesische Reich wird in 18 Gouvernements eingetheilt, welche Schyn genennet 
werden.

Erstes Gouvernement.
Dshi li.

Von Morgen gegen Abend erstreckt es sich auf 1228, und von Mittag nach Mitternacht auf 
1628 Li
*) In demselben sind 7 Städte, 140 grosse Flüsse im Ackerverzeichnis angesetzte Steuer-
bare Bauern im Ackerverzeichnis angesetzte Steuerbare Bauern 3,340544 
~) Von diesen Bauern empfängt die Krone wegen der Aecker jährlich an verschiedenem 
Getraide 118162 Dan 
**) an Silber 2422128 Lana 
***) Landprodukte und ausgehende Waaren, sind Gold, Silber, Zinn, Eisen, orientalischer 
Krystall, Salz, Seide, seidene Waaren, Baumwolle, Kitaika, Porcellain-Stein ****), porcel-
lainene und irdene Geschirre, die Wurzel Shin Schen, blaue Farbe, Salpeter.
An Kriegszoll sind darinn 103580 Mann.
Darunter ist ein marschfertiges vollständiges Heer, 31000 Mann
(31 Regimenter) stark, unter der grünen Fahne, begriffen, welches aus lauter Chinesern 
besteht, und von 6 Gjängjunen *****) und 31 Obristen befehligt wird. Diesem Gouverne-
ment ist ein Dsundu ******) nebst drey Gehülfen vorgesetzt.

*) Ein Li, das chinesische Meilen-Maas, hat 300 rußische Faden. [Der rußische Faden hat 3 
Arschinen, die Arschine 28 und einzehntel englische Zoll; die rußische Werst hält 500 Fa-
den; ein Li ist also 2/3 Werst; ungefähr 157 Li machen einen Grad, und 10 einhalb Werst 
eine deutsche Meile.   Uebers.]
~) Ob darunter Familien, oder erwachsene Mannspersonen, oder Köpfe zu verstehen 
seyn, wird nicht erklärt, wäre aber wohl nöthig gewesen  Ueb.
**) Dan ist der chinesische Scheffel, er hält 10 Du, welches ihre Viertel sind, und ein Du 
hält 100 Handvoll.
***) Lana ist der chinesische Rubel, aber keine Münze, sondern ein Gewicht, wiegt 8 ru-
ßische Szoloznik [2 zweidrittel Loth], hält 10 Tschin, 100 Fan und 1000 Li.

****) Hieraus werden Geschirre und dergleichen gemacht.
*****) Gjängjun, ein General.
******) Dsundu, ein Statthalter. Nach meiner Ausrechnung sind in dem chinesischen Reiche 
an regulairem Kriegsvolke 561590 Mann; an irregulairem, das in den Steppen nomadisirt, 
ausser den Szengoren, auf 901000, beides zusammen also 1, 462590 Mann.

Erstes Gouvernement, Dshi li.
Erste Provinz des Gouvernements Dshi li, Namens Fu Schun´ Tijän´ *)

Darin sind 23 Städte
1.

Pekin.

Die Haupt- und Residenzstadt; von ihrem Ursprung an unter den chinesischen Kaisern 
von der Familie Dscheu zählt man 400 Jahr; und  seitdem die Mandshuren sie erobert 

haben, 134 Jahre. Sie hat vier steinerne Mauern [oder mit Mauern umschlossene Städte]

Die erste ist 6 Faden hoch, 3 Faden breit, viereckig; jede Seite hat 6 Werst, folglich 
beträgt der ganze Umfang 24 Werste; der Thore sind 9.

Die zweyte Mauer, innerhalb der ersten, hat 10 Werste und 400 Faden im Umfang und 7 
Thore.

Die dritte Mauer, innerhalb der zweyten, hat 3 Werste und 300 Faden im Umfange und 
10 Thore, enthält blos den kaiserlichen Hof: die Gebäude sind mit gelben glasurten 

Ziegeln gedeckt; vor der Mauer ist ein Kanal; über den Kanal gehen 4 steinerne Brücken; 
in der Mauer sind 4 grosse Thore.

Die vierte umgiebt in der Form eines halben Zirkels bloß die südliche Seite der ersten 
Mauer, und schließt sich an die westliche und östliche Ecke derselben an; der Umfang 

dieser Mauer beträgt 16 Werst und 400 Faden **), sie hat 7 Thore.

Folglich hat ganz Pekin einen Umfang von 40 Wersten ***) und 400 Faden, ausser 15 Vor-
städten, welche ausserhalb der Stadtmauern von Peking liegen, und gleich vor jedem 

Thor anfangen.

*) Fu, eine Provinz.
**) In dem ganzen sind statt der chinesischen Meilen und Längenmasse, rußische Werste, 
Faden, Arschinen und Zoll nach dem Ertrag gesetzt worden.
***) Weil die südliche Seite der ersten Mauer nicht mit gerechnet werden darf, welche 
sechs Werste hält, so beträgt der Umfang nur 34 Werste.
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Prächtige Gebäude zu Pekin und um Pekin herum.

8 Altäre:

Der Altar des Himmels, steht innerhalb der vierten Mauer nach Süden zu; auf demselben 
wird das Gebet bey der Winter-Sonnenwende verrichtet.
Der Altar der Erde, ausserhalb der ersten Mauer auf der Nordseite; hier wird das Gebet 
bey der Sommer-Sonnenwende verrichtet.
Der Altar des höchsten Königs, eben daselbst, wo der erste Altar steht; auf demselben 
geschieht das Gebet in dem ersten Monat des Jahrs.
Der Altar der Sonne, ausserhalb der ersten Mauer, auf der Ostseite; hier geschieht das 
Gebet bey der Frühlings- Tag- und Nachtgleiche.
Der Altar des Monds, ausserhalb der ersten Mauer, auf der Westseite; hier wird das Gebet 
bey dem Herbsts-Aequinoctio verrichtet.
Der Altar des ewigen Lebens, wo das Gebet am Neuenjahrstage verrichtet wird, inner-
halb der vierten Mauer.
Der Altar des Ackerbaus, nicht weit von dem sechsten Altar, wo das Gebet zu Anfang der 
Feldarbeit geschieht.
Der Altar der Erdfrüchte, innerhalb der anderen Mauer, wo das Gebet zu Anfang des 
Frühlings und des Herbstes verrichtet wird. Auf diesen Altären befinden sich weder Bild-
säulen noch andere Bilder; das Gebet verrichtet der Chan selbst als Hoherpriester mit 
seinen Wanen und Ambanen *), welcher dabey angezündete Lichter und eine Kohlpfanne 
mit wohlriechendem Rauchwerk in den Händen hält.

9 Tempel:

Der Tempel zu Ehren der vorigen mandshurischen Könige und Grossen, innerhalb der 
zweyten Mauer.
Der Tempel Aller Heiligen, ausserhalb der vierten Mauer.
Der Tempel zu Ehren des Chans Kansi **) innerhalb der zweyten Mauer, jenseit des gol-
denen Berges; der goldene Berg heißt ein Berg vor dem kaiserlichen Hofe; der äusser-
lichen Gestalt nach könnte man ihn den dreyhügelichten nennen; er ist von Menschen-
händen errichtet; auf demselben stehen drey schöne Lusthäuser nach der Symmetrie; er 
ist mit mancherley Bäumen und Blumen bepflanzt, und mit einer Umzäunung umgeben.
Ein Berghaus für die mungalischen Pfaffen, war vorher das Haus des Mans Jungshen ***), 
der hernach Chan von China wurde.
Der Tempel zu Ehren der tugendhaften Chanin.
Der Tempel zu Ehren der heiligen Vorfahren und Lehrer.
Der Tempel, in welchem allein der Chan in der ersten Stunde des neuen Jahrs das Gebet 
verrichtet.
Der Tempel zu Ehren aller vorigen Könige und Regenten.
Der Tempel zu Ehren des berühmten Lehrers Konfuzius.

*) Mit den Prinzen und Grossen.
**) Dieser Chan war der Großvater des jetzigen Chans Kjän ´ Lun.
***) Des Vaters von dem jetzigen Chan Kjän´ Lun.

Filmrezension
Always on the road to somewhere - das Kino des Jia Zhangke

von 
Lucas Brang

Die ersten Momente, das Warten: Auf der Bühne erscheint ein Mädchen in blauem Anzug.
„Now the Peasant Culture Group from Fenyang will perform “Train Heading for Shaos-

han” [...] Chairman Mao’s hometown.” Mit dieser Szene beginnt 站站 (engl. Titel – platform), 
der zweite Film des kürzlich auf den Filmfestspielen in Cannes für das beste Drehbuch aus-
gezeichneten Regisseurs Jia Zhangke (贾樟柯).

Zhantai spielt in den frühen 80er Jahren in der Stadt Fenyang, Shanxi. Während die The-
atergruppe um Cui Minliang und seine Freunde noch revolutionäre Stücke aufführt, ist 

China längst im wohl umfassendsten Wandel begriffen. Doch die Reform- und Öffnungspoli-
tik hat noch nicht alle Teile des Landes erreicht, das Leben in Fenyang folgt weiter seinen 
gewohnten Bahnen, seinem eigenen Rhythmus.
Im Vordergrund stehen zunächst die schwierigen Beziehungen zwischen Cui und seiner 
Freundin Yin, sowie deren Freunden Zhong und Zhang. Yin soll verheiratet werden, ihr 
Vater aber verabscheut den faulen Cui. Der wiederum träumt von einer  Karriere als Mu-
sikstar und davon, die Stadt hinter sich zu lassen.

Das Werk ist aber mehr als ein zugegebenermaßen sehr langatmiges Portrait latent fru-
strierter Jugendlicher in der chinesischen Provinz. Um den vordergründigen Erzähl-

strang entfaltet Regisseur Jia eine Geschichte von kulturellem Wandel, der langsam aber 
sicher das Leben aller Menschen erfasst.
Die Veränderungen zeigen sich in alltäglichen Dingen, etwa wenn Cui zur Arbeit in Schlag-
hosen erscheint: „Can you squat in them?“ - “Of course.” -  “Show me.” [...] „I’m an art 
worker, no manual worker.“ „You sound more like a capitalist roader!“

Schnell wird den Freunden klar, dass im neuen China kein Platz mehr für revolutionäre 
Bauernstücke ist. Als die Gruppe sich auflöst, reisen die jungen Menschen zunächst 

unbefangen durchs Land. Aber nicht überall haben sich die Werte schon so weitgehend 
verändert, wie in ihrem Bewusstsein.
Während Cui von einer anderen Zukunft spricht, verpflichtet sich sein Cousin Sanming in 
einer Kohlemine. Die Lebensaussichten könnten sich nicht krasser widersprechen, als San-
ming Cui bittet, ihm den Vertragstext vorzulesen: “Life and death are questions of fate. 
[...] Management accepts no blame for accidents. [...] Daily wage is 10 Yuan.” In einer 
späteren Szene läuft er Cuis abfahrendem Wagen hinterher: “Give this 5 Yuan Wenying. 
Tell her to get to University, never come back here.”
Während seine Zukunft beschlossen scheint, beginnt Cui mit den anderen, westlichen Pop 
auf die chinesischen Bühnen zu bringen. Seine Generation ist die zugleich entwurzelte und 
erwachte, eine Generation des Aufbruchs. Gleichzeitig wirken sie seltsam fremd in ihrer 
Umwelt, autistisch und abgekapselt.
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Jias Stil – lange, statische Plansequenzen, keine Handkamera – ist in jedem Fall heraus-
fordernd, manche würden schlicht sagen ermüdend. Die Kamera übt Zurückhaltung, 

niemals rückt sie den Protagonisten zu nahe. Dadurch entsteht keine Intimität, im Gegen-
teil: Der Zuschauer ist ein stummer Beobachter und entwickelt zwangsläufig den Blick für 
kuriose Details, kleinste Veränderungen im Alltagsgeschehen. 
Der Film steht dabei der Ambivalenz widersprüchlicher Werte vorurteilsfrei gegenüber. In 
der Tat ist Bescheidenheit der größte Trumpf Jias, sie ermöglicht ihm die Gratwanderung 
zwischen fader Gleichförmigkeit und einer vorsichtigen Sympathie für seine Figuren.
Teils ist sein Blick ein melancholischer, teils ein ironischer: so z.B. wenn Zhong Ping in 
rotem Kleid und mit Rose zwischen den Lippen Flamenco tanzt, unter den Augen des groß-
en Vorsitzenden, der in Portraitform von der Wand blickt. Sehen heißt zu verstehen. 

Jia bezieht sich mit dem Titel auf seine eigenen Erinnerungen aus dieser Zeit: „Platform 
was a hit rock song throughout China during the 1980s. It is a song about expectation. 

I choose it as my film title as a reference to everyday hope. A platform can be both the 
starting point as well as the finishing one. We are always expecting, searching. Always on 
the road to somewhere.“

Die Freunde verlieren sich im Laufe der Jahre. Als Cui nach Fenyang zurückkehrt, weicht 
sein hochfliegender Idealismus Ernüchterung. Mit Yin hat er sich nichts mehr zu sagen. 

Zhong ist verschwunden, Zhang findet sich im Arbeitsalltag wieder. Die Gemütslage, von 
der der ganze Film getragen wurde, eine unterschwellige Aufbruchsstimmung, ist ver-
schwunden. Es scheint, als seien Kamera und Darsteller auf der gleichen Frequenz ange-
langt: Stillstand. 
Der Alltag hat die Träumer eingeholt.

Jia Zhangke wird in Europa als der wohl prominenteste Vertreter der so genannten 
sechsten Generation chinesischer Filmemacher angesehen. Er hat sich einem „sozia-

len Realismus“ verschrieben, der bisweilen fast dokumentarisch anmutet. In den besten 
Momenten erinnert das an frühe Meisterwerke des taiwanesischen Regisseurs Hou Hsiao-
Hsien, etwa Dust in the Wind oder A time to live, a time to die. Die absurde Folge ist, 
dass er gleichzeitig in seiner Heimat weitgehend unbeachtet ist und im Westen mit den 
höchsten Preisen geehrt wird. Schon sein Debüt 站站 (Pickpocket) wurde auf der Berlinale 
ausgezeichnet.  三峡好人 (Still Life) gewann 2006 in Venedig den Goldenen Löwen. Der 
Film begleitet den Bergmann Sanming auf der Suche nach Arbeit und seiner Tochter an den 
Unterlauf des Yangtse. Die Stadt Fengjie wird dort im Zuge des Drei-Schluchten-Damm-
Projekts im Wasser versinken. Die Kamera fängt das in traumartigen, hypnotischen Bildern 
ein, Bilder einer dem Verschwinden geweihten Welt.

Dieses Jahr war Jia der einzige Chinese, der einen Wettbewerbsbeitrag zu den Filmfest-
spielen von Cannes einbrachte. Sein Film 天注定 (A touch of sin), der in Episodenform 

von gewalttätigen Ereignissen um Korruption und soziale Verwerfungen im heutigen China 
erzählt, hat nach seinen eigenen Angaben bereits die Genehmigung für eine Veröffent-
lichung in China erhalten. Dieser – wenn denn wahre – außergewöhnliche Schritt würde 
sicher dazu beitragen, Jia auch einem breiterem Publikum in seiner eigenen Heimat
bekannt zu machen.

Wer einen Zugang zum Frühwerk Jia Zhangkes sucht, dem sei Zhantai angeraten, vo-
rausgesetzt man bringt zweieinhalb Stunden Zeit und entsprechende Geduld mit sich. 

Für Interessierte sei auf Youtube verwiesen, wo es den Film in voller Länge zu sehen gibt.
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Die Natur des Menschen
von 

Noel Klos

Die Luft an diesem Sonntagmorgen ist klar, 
aber kühl. Die ersten schwachen Strah-

len der Sonne tauchen die umliegenden 
Felder in ein sanftes Rot, und während der 
Tag langsam um ihn herum erwacht, geht 
Herr Max M. spazieren. Er denkt vielleicht 
gerade an eine bevorstehende Reise, als 
die Idylle plötzlich von einem lauten Schrei 
durchbrochen wird, gefolgt von dem aufge-
regten Bellen eines Hundes. Nur einige Me-
ter vom Weg entfernt hat der kleine Timmy, 
ein Junge aus der Nachbarschaft, an einem 
offenen Brunnen gespielt und das Gleichge-
wicht verloren. Dabei hat das morsche Holz 
unter ihm nachgegeben. Der kleine Timmy 
ist mit einem Bein hindurchgebrochen, und 
droht nun ganz in den alten Brunnen zu fal-
len.

Jäh aus seinen Gedanken gerissen, rennt 
Herr M. instinktiv los, riskiert sein eige-

nes Leben, um den Jungen vor diesem töd-
lichen Sturz zu retten. Später, als er von der 
Mutter des kleinen Timmys gefragt wurde, 
warum er das getan habe, vermag er keine 
Antwort darauf zu geben. An eine Belohnung 
von der Mutter hatte er ebensowenig ge-
dacht, wie an eine Sonderbehandlung durch 
die Dorfgemeinschaft. Er hatte einfach Mit-
leid mit dem Jungen und jeder Mensch hät-
te in einer solchen Situation doch dasselbe 
getan. 

Ohne es vielleicht zu wissen, entspricht 
Herr M. damit den Vorstellungen des 

großen Philosophen und Konfuzianers Menzi-
us, der sich vor über 2000 Jahren Gedanken 
über die Natur des Menschen gemacht hat. 
Schon damals kam er dabei zu dem Schluss, 
dass alle Menschen eine gemeinsame Natur 
haben müssten, und diese „gut“ sei. Und 
genau wie Herr M. ging auch Menzius da-
von aus, dass es eben diese einzigartige Fä-

higkeit des Mitleids sei, die den Menschen 
stets zu guten Taten veranlassen würde. 
Als er den kleinen Timmy gerettet hat, hat 
Herr M. also gemäß seiner guten Natur ge-
handelt.

Aber unter den Menschen im Dorf gibt es 
einen Skeptiker, einen gewissen Herrn 

X. Sicher, manche mögen ihn vielleicht ei-
nen Pessimisten nennen, er selbst würde 
sich jedoch eher als Rationalist bezeichnen. 
Immerhin, Herr X. hat viel gesehen und 
war, und ist deshalb der Meinung, dass der 
Mensch von Natur aus nur böse sein kann. 
Ist es doch seit jeher so, dass der Mensch 
stets nach dem strebt, was er nicht besitzt, 
und was immer ein Mann in sich selbst ver-
misst, sucht er draußen. Herr X. vertritt 
weiter die Meinung, dass wir uns aber doch 
irgendwie tief im Inneren dessen bewusst 
sind, und uns bessern wollen. Der Mensch 
an sich, und somit auch Herr M., also jedes-
mal wenn er sich dazu entscheidet, etwas 
Gutes zu tun, diese Entscheidung präzise 
aufgrund seiner bösen Natur fällt. Herr X. 
erkennt zwar an, dass Herr M. sein eigenes 
Leben riskiert hat, aber behauptet, dass er 
dies nicht aus seinem natürlichen Instinkt 
oder aus irgendeiner Art von Mitleid getan 
hat, sondern durch die ihm anerzogenen Re-
geln der Gesellschaft. Die Rettung des Kin-
des ist somit eine bewusste Entscheidung 
gewesen, das Resultat eines Denkprozesses 
und entspricht damit nicht seinem natür-
lichen Handeln.  

Leider ist es nun aber so, dass die Ansichten 
des Herrn M. unter den Dorfbewohnern 

beliebter sind. Nichtsdestotrotz würde es 
Herrn X. sicherlich freuen, wenn er wüsste, 
dass auch er sich auf einen alten und weisen 
Philosophen berufen kann. Nämlich auf Xun-
zi, einen der Schüler des Menzius.

Ein paar hundert Jahre nach Menzius und 
Xunzi kamen westliche Philosophen der 

Aufklärung zu ähnlichen Urteilen. Auf der 
einen Seite gab es Jean-Jacques Rousseau, 
der wie Menzius das Gute im Menschen sah. 
Und wie dieser glaubte auch Rousseau, dass 
die gute Natur durch die Gesellschaft per-
vertiert würde. Auf der anderen Seite haben 
wir Hobbes, der die Natur des Menschen als 
schlecht und böse sah. Wobei Hobbes ganz 
klar für einen autoritären Souverän plä-
dierte, der die Menschen in der Gesellschaft 
vor sich gegenseitig schützen solle. Nun so-
weit gehen zwar weder Herr X. noch Xunzi, 
aber seine Schüler, die späteren Legalisten 
Li Si und Han Fei, sahen das eigentlich ge-
nauso. Aber ihre Idee vom Eingriff des auto-
ritären Souverän auf das tägliche Leben und 
Denken seines Volkes ging dann möglicher-
weise doch zu weit.

Und heute?

Eine gute Frage. Erfreute sich für Menzius 
jeder Mensch noch an den selben Farben, 

entspannte zur selben Musik, und genoss 
dieselben Gerüche und Speisen, kurzum, 
waren alle Sinne gleich, wissen wir heu-
te, dass es zwar große Gemeinsamkeiten 
gibt, aber Ästethik und sogar „absolute“ 
Sinneseindrücke wie Farbwahrnehmung 
und Geschmack von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich sind. Wie sieht es da also mit 
der Natur des Menschen aus? Eine Hilfestel-
lung kommt vielleicht aus dem Bereich der 
Wirtschaft. Geprägt durch Marx und Engels 
gibt es dort den Begriff des Homo oecono-
micus. Dieser spezielle Typ Mensch ist ra-
tional und egoistisch. Die Entscheidungen 
eines solchen Menschen sind nicht länger 
instinktiv gut oder böse, grundsätzlich kann 

man seine Einstellung also erstmal als neu-
tral ansehen. Sein Handeln ist aber immer 
geprägt durch eine sorgfältige Abwägung 
von Umständen zugunsten seines eigenen 
maximalen Vorteils. Die Interessen der Mit-
menschen spielen nur in soweit eine Rolle, 
solange sie ihm selbst nützlich sind. Der 
Mensch als rationaler Egoist? Eine unange-
nehme Vorstellung, die bei keinem in dem 
Dorf so richtig Anklang findet. Egoismus ist 
nicht gerade sehr positiv, wie kann man ihn 
als allgemeine Verhaltensregel akzeptieren? 
Leider deuten viele soziologische Studien, 
Experimente und schließlich unsere eige-
nen Erfahrungen aus dem Alltag darauf hin. 
Wir treffen jeden Tag auf tausende fremde 
Menschen mit denen wir interagieren (müs-
sen), aber können nur mit etwa 150 Leuten 
echten Kontakt halten. Außerhalb einer ge-
wissen Personenmenge nehmen wir die mei-
sten Menschen nicht mehr wirklich als indi-
viduelle Personen wahr. Wir haben keinen 
Platz in unserem Leben für die unzähligen 
Bauarbeiter, die Busfahrer, die Müllmänner. 
Sie haben keine Namen, nur Funktionen. 
Hier greift das Sankt-Florian-Prinzip, dass 
im englischen NIMBY (Not In My BackYard) 
heißt. Weigern wir uns also möglicherwei-
se deshalb, weil wir befürchten müssen uns 
selbst zu erkennen?

Dass Herr M. ein guter Mensch ist, lässt 
sich nicht bezweifeln, auch nicht, dass 

es viele gibt, die so sind wie er. Aber viel-
leicht sollten wir bei all dem nicht das We-
sentliche aus den Augen verlieren; nämlich, 
dass am Ende des Tages der kleine Timmy 
wohlbehütet in seinem Bett schlafen kann.
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ZUGESCHALTET AUS CHINA

Erfahrungsbericht vom DAAD-Praktikum: Die dritte Variante

von 
Claudia Wild

Wer das Reich der Mitte entweder in 
einem Reise-, oder in einem Studien-

kontext erlebt hat, der weiß, dass das Land 
gewöhnungsbedürftig, jedoch lässig und 
spannende Facetten für einen Ausländer 
bietet. Viel Freizeit, entspanntes Lernen, 
günstige Reisemöglichkeiten und etliche 
Gründe, China ins Herz zu schließen. Si-
cherlich haben aber auch alle die Kehrseite 
der Münze erlebt: die sprachliche Heraus-
forderungen, unendlich ätzende Meilen von 
Bürokratie, kulturelle Unterschiede und des 
Gleichen. Für mich ist China im Reisekon-
text ein abenteuerlicher Fluchtort, im Stu-
dienkontext ein wissensbefüllter und lehr-
freudiger Lernort und seit Neustem auch ein 
Arbeits-, und Forschungsort mit unbegrenz-
ten Möglichkeiten.

Durch meine Arbeit am Akademischen Aus-
landsamt (AAA) der Universität lernte 

ich im Sommersemester 2012 Qiu Lan, die 
Vertreterin des China-NRW Allianz Büros in 
Peking, kennen. Nach einer Woche des Ken-
nenlernens und Austauschens, fragte sie 
mich, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihr in 
dem Pekinger Büro ein Praktikum zu absol-
vieren. Erfreut und sehr gespannt darüber, 
China endlich mal in einem Arbeitskontext 
kennenzulernen, bereitete ich mich nach 
Absprache mit der Vorgesetzten der China 
Abteilung am AAA, Frau Dr. Preuschoff, auf 
meinen zweimonatigen Aufenthalt in den 
Wintersemesterferien 12/13 vor. Nach et-
was Einlesezeit überlegte ich mir mit Hil-
fe von Frau Preuschoff eine kleines, prak-
tikumsbegleitendes Forschungsprojekt, aus 
Spaß an der Sache, Interesse in dem Bereich 

und als mögliches Thema für meine Bache-
lorarbeit. Das Projekt würde sowohl in Ver-
bindung mit der Studienberatung des Büros, 
als auch vielleicht in einer Zusammenarbeit 
mit der DAAD Bildungsmarketingabteilung 
erfolgen und ich bekam völlige Gestaltungs-
freiheit, eine Gelegenheit, um mich in einer 
meiner Interessensgebiete wissenschaftlich 
auszutoben.

Da das Praktikum privat organisiert, un-
betreut und unvergütet war, war ich bei 

den Vorbereitung komplett auf mich allein 
gestellt. Und genau das war für mich eine 
spannende Herausforderung, denn es gehört 
unter anderem zu den wichtigsten, erfah-
rungsreichen Aktivitäten des Arbeitsleben 
Chinas dazu. Ich beantragte mein Prakti-
kumsvisum, besorgte mir eine Wohnung und 
buchte mein Flug während ich mich über 
den Standort, die Umstände, die Arbeit und 
die Freizeitmöglichkeiten in Peking infor-
mierte. Dann war es so weit. Am 09. Feb. 
2013, ein Tag vor Anfang des chinesischen 
Frühlingsfestes, ging es ab nach Peking. 
Durch einige Vorfälle im Zusammenhang 
mit der frühzeitigen Wohnungssuche, hat-
te ich mir kurzfristig über die Internetseite 
Couchsurfing (www.couchsurfing.org) eine 
andere Bleibe suchen müssen, die relativ 
weit von meinem Arbeitsplatz entfernt lag.

Mein Host hatte mir aber freundlicher-
weise angeboten den ersten Tag des 

chinesischen Frühlingsfestes mit ihr und 
ihrer Familie zusammen zu feiern, also 
stöberte ich durch den leeren Nahverkehrs-
mittel und die ebenso menschenlosen, 

rauchbedeckten Straßen von Peking. Der 
Großteil der Chinesen fährt über das Früh-
lingsfest eine Woche in ihre Heimatstadt 
zurück. Überall um mich herum knallten 
Chinaböller und zischten Raketen, es 
tanzten Drachen und in den nahegelegenen 
Parks wimmelte es von rotbekleideten 
Gestalten und Drachentänze für die Tem-
pelmärkte (庙会 Miao Hui), wo leckeres 
Festessen, Spielzeug, Süßigkeiten und viel 
mehr verkauft wurde und es musikalische-, 
und Theateraufführung gab. Abends gab es 
bei meinem Host und ihrer Familie zuhause 
jiao zi (饺子) und andere Leckereien, unter 
anderem auch Reisschnaps (白酒) und hei-
ßen Er Guo Tou Schnaps (二锅头酒). Glück-
lich und erschöpft von den zahlreichen 
Eindrücken und Erlebnissen fiel ich abends 
auf meine harte, chinesische Matratze und 
freute mich schon auf die kommenden 
zwei Monaten.

Da in der Woche des Frühlingsfestes nicht 
gearbeitet wurde, hatte ich genügend 

Zeit mich einzuleben, mein Schlüssel für 
die Arbeit abzuholen und mich mit meiner 
neuen, metropolischen Umgebung bekannt 
zu machen. Meine nette Gastfamilie war 
sehr hilfsbereit und großzügig, aber sie 
wohnten doch zu weit von meinem Arbeits-
platz entfernt. Also beschloss ich, nach 
fünf Tagen in die San Li Tun Jugendherber-
ge umzusiedeln und von da aus nach neuen 
Wohnmöglichkeiten zu suchen. Während 
ich noch in der Jugendherberge wohnte, 
fing ich mit der Arbeit bei dem China-NRW 
Büro in dem Liang Ma Fluss Turm (亮马河
大厦 Liang Ma He Da Sha) an der U-Bahn 
Haltestelle Liang Ma Brücke (亮马站 Liang 
Ma Qiao)  im Chaoyang Viertel (朝阳区 
Chaoyang Qu) an. Die Gegend liegt relativ 
zentral und ist sehr gut mit Nahverkehrs-
mittel wie Busse und die U-Bahn Linie 10 
zu erreichen.

Am ersten Arbeitstag durfte ich bei 
meiner Ankunft an der Haltestelle 

überrascht feststellen, dass die Umgebung 
um meinen Arbeitsort herum hauptsächlich 

aus meist deutschen oder ausländischen 
Unternehmen bestand. Es entpuppte sich 
eine Art „Little Germany“, wo an jeder 
Ecke eine deutsche Kneipe, ein deutsches 
Restaurant, oder ein europäischer Super-
markt zu finden waren und das alles in un-
mittelbare Nähe der deutschen Botschaft. 
Eine drastische Veränderung im Vergleich 
zu dem kleinen, traditionellen, altertüm-
lichen Xi‘an, wo ich mein Auslandsjahr 
verbracht hatte. Da ich seit meinem Studi-
enaufenthalt nicht mehr in China gewesen 
war und mich gar nicht oft in den Groß-
städten wie Peking oder Shanghai aufgehal-
ten habe, kam mir alles in dem Viertel auf 
einer drastischen Art und Weise modern 
und verwestlicht vor. 

Mein Arbeitsplatz in dem German Cen-
ter des Liang Ma Fluss Turms werden 

in dem 16. Stock zahlreiche deutsche 
Universitäten vertreten, unter anderem 
die Uni Köln, die RWTH Aachen, die TU 
München und die FU Berlin. Im 17. Stock 
das DAAD und im ganzen Gebäude verteilt 
viele andere deutsche Firmen. Ich habe 
mich sehr schnell mit meiner Vorgesetz-
ten, Qiu Lan angefreundet, die das China-
NRW Büro leitet. Ich wurde in dem großen 
Zimmer einen eigenen Schreibtisch und 
Computer zugeteilt und die Arbeit konnte 
gleich losgehen. Das Büro dient als inter-
nationale Vertretung für fünf deutsche 
Universitäten in NRW: die Universität zu 
Köln, Wuppertal, Bielefeld, Münster und 
die TU Dortmund. Es ging sofort mit einem 
Rundgang los, während dessen ich alle 
Vertreter der Hochschulbüros kennenlernte 
und auch die Kollegen oben beim DAAD. Als 
nächstes durfte ich gleich einmal bei einer 
Studienberatung hineinhorchen, was dazu 
diente, mich auf den kommenden Wochen 
vorzubereiten. In der Regel wird den Stu-
dierenden empfohlen an einer erstmaligen 
generellen Studienberatung oben beim 
DAAD teilzunehmen und sich mit vertiefen-
den, spezifischen Fragen an den jeweiligen 
Hochschulbüros zu wenden. Aber, wie es 
oft so ist in China, fragen die gerne alles 

谈天说地 Fachschaftszeitung
Moderne Chinastudien

34 35



mehrmals. Es kamen alle mögliche Fragen 
dran. Was darf ich studieren? Wann ist die 
Bewerbungsfrist? Was für ein Sprachniveau 
brauche ich? Wie bewerbe ich mich über-
haupt? Wo kann ich in Deutschland woh-
nen, wenn ich ankomme? Wie viel kostet 
der Spaß? Wie ist das Studentenleben so? 
Was hat das Test-AS so an sich? Die Eltern, 
die ihr Kind in Studienberatung begleitet 
hatten, sorgten sich um das Wohlbefinden 
ihres Kindes und fragten nach der Wohn-
, und Essenssituation des Kindes, bis wir 
keine Antworten mehr hatten. Durch meine 
Studienerlebnisse an der Uni Köln konnte 
ich aber recht viele Informationen und 
Tipps beitragen, die aus erster Hand von 
den Studenten und deren Eltern als sehr 
wichtig und hilfreich empfunden wurden. 
In den kommenden Wochen arbeitete ich 
an meinem Forschungsprojekt weiter und 
durfte auch oben bei den Studienbera-
tungen des DAADs mithören, da oben ein 
stärkerer Publikumsverkehr war.

In der Zwischenzeit hatte ich nach vielem 
Suchen ein nahegelegenes, preiswertes 

Zimmer in einer Vierer-WG gefunden, die 
aus zwei Chinesen und einem Amerikaner 
bestand. Eine optimale Mischung, da einer 
meiner Mitbewohner Chinesisch als Fremd-
sprache studiert hatte und wenig Englisch 
sprach und mein anderer chinesischer 
Mitbewohner Doktorand war und fließendes 
Englisch sprach, uns aber bei unserem 
Sprachlernvorhaben unterstützen wollte 
und sich nur selten mit uns auf Englisch 
unterhielt. Da mein amerikanischer Mitbe-
wohner und ich beide unsere Sprachkennt-
nisse verbessern wollten, kam es ganz 
gelegen, dass wir zwei so willige Mitbewoh-
ner hatten, die bereit waren, uns dabei zu 
helfen. Also hieß es nicht nur beim Ar-
beitsalltag öfters Chinesisch anzuwenden, 
sondern zuhause im Alltag auch. Dieses 
Erlebnis kann ich nur empfehlen, da es mir 
vorallem bei dem erlernen, verstehen und 
sprechen des chinesischen 'Jugendslangs‘ 
sehr geholfen hat.

Im Rahmen meines Forschungsprojekt 
shabe ich sowohl kurze Case Studies und 

Interviews durchgeführt, als auch einen 
Fragebogen zu meinem Thema konzipiert, 
dass ich überall unter meine Zielgruppe 
verteilt habe, unter anderem auch an der 
DAAD Infoveranstaltung (Open House) und 
an einer Bildungsmesse, an der ich teilge-
nommen habe. Je nach Forschungsvorha-
ben sind dies ideale Wege, deine Fragen 
unter die Menschen zu bringen und eine 
Datenerfassung mit möglichst vielen Teil-
nehmer zu erheben. Zwischen Forschung 
und normalen Praktikumstätigkeiten wie 
Studienberatung blieb mir in der Arbeits-
zeit zwischen 9 und 17 Uhr aber trotzdem 
noch Zeit, um das geniale chinesische 
Essen durch zuprobieren. In der nahegele-
genen Cafeteria und den kleinen Imbissbu-
den, die sich rings um die Türme befanden, 
wurden traditionelle Köstlichkeiten aller 
Art verkauft, die ich seit meinem Studien-
aufenthalt sehr vermisst hatte.

In meiner Freizeit gab es jede Menge zu 
tun, da Peking sowohl kulturell, traditi-

onell, historisch, kulinarisch und musika-
lisch sehr viel zu bieten hat. Aus eigenem 
Interesse habe ich mich auch an dem Welt 
Ethos Institut an der Pekinger Universität 
engagiert und in der Projektarbeit eines 
Kulturhauses namens „The Hutong“ reinge-
schnuppert, das sich als unglaublich span-
nend und sehr spaßig erwiesen hat. Für 
Studierende, die eher in der chinesischen 
Kulturschiene veranlagt sind, bieten sich 
hier unter Umständen zahlreiche interes-
sante Möglichkeiten Praktika zu absolvie-
ren und gegebenenfalls auch zu arbeiten. 
Bei Interesse hierzu meldet euch bitte bei 
mir über die unten genannte Emailadresse. 
Nach einem Kurzurlaub in Xi‘an, näher-
te sich das Ende meines zweimonatigen 
Aufenthaltes in Peking und ich war sehr 
dankbar für alle die Erfahrungen, die ich 
machen durfte und die Menschen die mir 
dabei geholfen haben.

Für Interessenten gibt es auch die Mög-
lichkeit, an diesem erfolgreichen und 

interessanten Arbeitserlebnis, wo das 
selbstständige Arbeiten und die wissen-
schaftliche Vielfalt gefördert wird, teil-
zunehmen. Es bietet sich auch für euch 
an, ein Praktikum von ca. zwei bis sechs 
Monaten bei dem China-NRW Allianz Büro 
in Peking zu absolvieren. Bei Interessen 
und Fragen wendet euch bitte an mich 
(cwild20@hotmail.com). Ich helfe euch 
gerne weiter und leite euch an Frau Dr. 
Susanne Preuschoff weiter.

Weitere Infos findet ihr unter:

http://www.vrchina.uni-koeln.de/buero.
html 

http://www.china-nrw.de/home/ 

http://www.daad.org.cn/

Chinesische NGO-Arbeit hautnah
 Mein Forschungsaufenthalt in Xiamen

von 
Katharina Dahmen

Der DAAD hält ein vielfältiges Stipendi-
enprogramm bereit. So kann bereits ein 

Auslandsaufenthalt von nur einem Monat 
gefördert werden. Im Rahmen des PROMOS-
Programmes, dass die Mobilität deutscher 
Studierender steigern soll, verbrachte ich 
einen Monat in Xiamen, um für meine Ab-
schlussarbeit Recherche zu betreiben. PRO-
MOS fördert nicht nur ein- bis sechsmona-
tige Auslandsaufenthalte zum Schreiben der 
Abschlussarbeit, sondern zum Beispiel auch 
Praktika und einsemestrige Sprachkurse im 
Ausland. 

Was braucht man alles für PROMOS im 
Rahmen einer Bewerbung für ein For-
schungsvorhaben?

Für eine Bewerbung für das Verfassen ei-
ner Abschlussarbeit werden relativ viele 

Unterlagen benötigt. Dies sollte einen je-
doch nicht von der Bewerbung abschre-
cken, denn es lohnt sich definitiv. Wichtig 
ist vor allen Dingen, dass man seinen/seine 
GutachterIn früh genug um ein Gutachten 
bittet . Besonderen Wert wird auf das For-

schungsvorhaben im Gastland sowie auf den 
Zeitplan zur Durchführung dieses Vorhabens 
gelegt. Wichtig hierbei ist, dass Vorhaben 
und Zeitplan in sich schlüssig sind und,  dass 
das Ziel des Vorhabens, die Wichtigkeit und 
Aktualität sowie die Motivation ersichtlich 
sind. Auch wird ein Sprachzeugnis verlangt 
sowie eine Zusage des Instituts, bei dem 
man sein Vorhaben durchführen möchte. In 
meinem Fall war es schwierig von der chine-
sischen NGO (Migrant Workers House, kurz: 
MWH) eine Zusage zu bekommen und so er-
hielt ich von der deutschen NGO (Arbeits-
kreis Rheinland-Pfalz – Fujian, kurz: AK), 
die mit dem MWH kooperiert ein Schreiben, 
das die Wichtigkeit meiner Arbeit betonte.

Forschungsvorhaben

Meine Abschlussarbeit untersucht die Ko-
operation zwischen dem deutschen AK 

und dem chinesischen MWH. In meinem For-
schungsvorhaben für PROMOS erläuterte ich 
zunächst die Hintergründe dieser Kooperati-
on und ging dann näher auf Schwierigkeiten 
und meine Fragestellung ein. Anschließend 
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stellte ich meine Methode vor und betonte 
noch einmal die Aktualität und Wichtigkeit 
dieses Themas sowie meine Motivation. 

Seit 1989 besteht zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und der chinesischen 

Provinz Fujian eine Partnerschaft. Diese 
Partnerschaft fußt auf wirtschaftlichem 
und kulturellem Austausch und lässt zivil-
gesellschaftliche Aspekte außen vor. Den-
noch wäre die zivilgesellschaftliche Kompo-
nente, die Soziales wie Ökologisches in die 
Partnerschaft bringen würde, ein wichtiger 
Bestandteil. Vor allem sollen deutsche Un-
ternehmen, die in Fujian produzieren, zur 
Verantwortung gezogen werden. Wichtig ist 
deshalb, dass die Produktionsweisen dieser 
Firmen transparent gemacht werden, so-
dass VerbraucherInnen wissen, unter wel-
chen Umständen ihr gekauftes Produkt her-
gestellt wurde. Leider hat dieser Punkt in 
der Partnerschaft noch keinen Platz gefun-
den, weshalb es Engagement von Seiten der 
Zivilgesellschaft gibt (in diesem Falle vom 
AK), dies zu ändern. Der AK hat sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, die Partnerschaft zwi-
schen Rheinland-Pfalz und Fujian kritisch 
zu begleiten. Um ein besseres Verständnis 
von der Situation in Fujian zu bekommen, 
ist es wichtig mit zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen in Fujian in Kontakt zu treten. 
Deshalb besteht seit Februar 2012 eine Ko-
operation zwischen dem AK und dem MWH. 
Die chinesische NGO MWH bietet für Ar-
beitsmigrantInnen und deren Kinder Kurse 
zu verschiedenen Themen an. Zudem stellt 
es einen Ort der Begegnung dar.

Leider konnte bis zu meinem Aufenthalt 
in Xiamen wenig Kontakt mit der NGO 

hergestellt werden. Dies weckte in mir das 
Interesse, die Kooperation zu untersuchen, 
Probleme ausfindig zu machen und eventu-
ell Lösungen zu finden, wie die Kooperation 
besser gestaltet werden kann.

Vorgehen

In Deutschland befragte ich Mitglieder des 
AK über ihr Verständnis von Kooperation, 
wie sie die chinesische NGO einschätzen, 
was sie von einer Kooperation erwarten, 
was sie selber zu einer solchen Kooperati-
on beitragen können, wie diese Kooperation 
institutionalisiert ist und was ihrer Meinung 
nach Probleme und Gefahren einer solchen 
Kooperation sein können. Die gleichen Fra-
gen wurden dann auch an chinesische Frei-
willige und MitarbeiterInnen des MWH ge-
stellt.

Da die Kooperation zwischen dem AK und 
der chinesischen NGO nicht sehr fest 

verankert war und auf Anfragen nur selten 
geantwortet wurde, schrieb ich der chi-
nesischen NGO, dass ich gerne bei ihnen 
Englisch unterrichten würde. Ich hatte bei 
einem Besuch der NGO im letzten Jahr er-
fahren, dass sie sehr daran interessiert ist 
Englischkurse für ArbeitsmigrantInnen an-
zubieten. Meine Befürchtung war nämlich, 
dass die NGO sich überrumpelt fühlen könnte 
mit meinem Vorhaben, meine Abschlussar-
beit über ihre Kooperation mit dem AK zu 
schreiben. Deshalb schien es einfacher zu 
sein, erst einmal selber beim MWH mitzuar-
beiten, die Strukturen und MitarbeiterInnen 
kennen zu lernen und dann zu entscheiden, 
wie ich weiter vorgehen würde.
 

In Gesprächen am Rande des Unterrichts 
stellte sich heraus, dass nur sehr wenige 

von der Kooperation wussten. Erst in meiner 
letzten Woche in Xiamen hatte ich die Ge-
legenheit, die Direktorin der chinesischen 
NGO zu treffen und mehr über die Hinter-
gründe des fehlenden Kontakts und die Pro-
bleme bei der Kooperation von chinesischer 
Seite aus zu erfahren.

Fazit
 

Der einmonatige Aufenthalt in Xiamen 
war sehr gewinnbringend für meine Ab-

schlussarbeit, aber auch für den AK, der 
sich noch einmal genauer mit der Koope-
ration auseinandergesetzt hat. Aber nicht 
nur im Hinblick darauf würde ich es weiter-
empfehlen, sich für PROMOS zu bewerben. 
Dies ist ein erster Forschungsaufenthalt 
und so hat man die Möglichkeit China nicht 
nur als Studentin oder Praktikantin ken-
nen zu lernen. Für mich war es etwas ganz 
Neues, meine Zeit selbst einzuteilen, mei-
ne Schwerpunkte zu setzen, Kontakte zu 
suchen und aus der bekannten Umgebung 
meiner deutschen Uni heraus zutreten, in 
der es natürlich viel leichter ist, neue Men-
schen kennen zu lernen.

Etwas enttäuscht bin ich, dass nur wenige 
MitarbeiterInnen von der NGO auf mei-

ne Fragen geantwortet haben. Auch merk-
te ich, dass das Interesse nicht vorwiegend 
dem Englischunterricht galt, sondern mei-
ner Person und meinem Status als Auslän-
derin an einem Ort, wo sich nur wenige 
AusländerInnen hin verlaufen. Dieser Auf-
enthalt festigte zudem meinen Eindruck, 
dass es schwierig ist, ein Teil der chine-
sischen Gesellschaft zu werden. Auch merk-
te ich immer wieder, dass es sehr schwierig 
sein kann, sich auf Chinesisch zu verständi-
gen. Dennoch wurde ich von der NGO sehr 
freundlich aufgenommen und habe viele 
wertvolle Bekanntschaften geschlossen.

DAAD PROMOS
https://www.daad.de/hochschulen/aus-
schreibungen/13502.de.html
Unterlagen für PRMOS
http://verwaltung.uni-koeln.de/interna-
tional/content/outgoings/promos/index_
ger.html

Beachte: Abhängig davon, ob man sich für 
einen Semesteraufenthalt, ein Praktikum 
oder ein Forschungsvorhaben bewirbt, sind 
die erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
unterschiedlich.
AK Rheinland-Pfalz – Fujian
http://www.ak-rlp-fujian.de/index.html
Migrant Workers House
http://www.guoren.org/

谈天说地 Fachschaftszeitung
Moderne Chinastudien

38 39



REISE-ECKE-GEHEIMTIPPS

Shopping-Malls und Kranichturm in Wuhan

von 
Konstantin Hemmerar

Ich lebe jetzt seit fast einem Jahr in Wuhan, dennoch ist mir die Stadt ein wenig fremd. 
Zunächst besteht Wuhan im Prinzip aus drei (früher) unabhängigen Städten (daher auch 

der Name 武汉三镇). Manche meinen, dadurch kann man drei Städte erleben, ohne auch 
nur die Stadt verlassen zu müssen. In der Tat unterscheiden sich die drei Stadtteile er-
heblich voneinander. In Wuchang 武昌 befinden sich Universitäten und Malls,  Hankou 汉
口 erinnert mit seiner Urbanität an Shanghai im Bereich der Nanjing Xi Lu, und Hanyang 
汉阳 ist unauffällig und ruhig. Ich studiere an der China University of Geosciences 中国
地质大学 in Wuchang. Das Leben auf dem Campus gefällt mir dort sehr gut. Aber das Chi-
nesischlernen spannt einen dann doch ein, sodass ich manchmal für einen ganzen Monat 
nicht herauskomme. 

Ein großes Problem im Hinblick auf das Erkunden von Wuhan ist der Mangel an Taxis, War-
tezeiten von teilweise einer halben Stunde haben mir irgendwie die Lust genommen, 

mich auf Erkundungstouren zu begeben. Von Freunden bekomme ich manchmal gesagt, 
wie schön doch die- se oder jene Mall ist. 
Dort angekommen, stelle ich fest, dass es 
sich bei der Mall um eine European oder 
Spanish Style Street handelt, die nicht 
für Ausländer ge- dacht ist, sondern für 
Chinesen, denen ein Trip nach Europa ein 
wenig zu teuer ist. Er- wartungsgemäß sehen 
diese Einkaufszentren auch eher aus wie das 
Phantasialand.
Abgesehen von den Themen-Malls bietet 
Wuhan noch den Kra- nichturm 黄鹤楼, der 
sich in Wuchang am Ufer des Jangtse 长
江 befindet. Der sieht auch ganz nett aus, 
kann seine exponierte Lage jedoch nicht 
ausnutzen, da eine übliche Sichtweite von einem Kilometer gerade mal einen Blick auf den 
Fluss erlaubt, Hankou mit seiner wachsenden Skyline dagegen ist nur erahnbar.

Eine Empfehlung für einen touristischen Aufenthalt in Wuhan kann ich dennoch geben: 
Mit dem Fahrrad eine 30 km lange Runde durch Wuchang und Hankou drehen. Highlights 

dabei sind für mich die Hutong-ähnlichen Straßen in Hankou, die Jangtse-Überquerung, 
und der Eastlake 东湖, sowie ein Abschnitt auf einem Highway, der von der Polizei nicht 
weiter beanstandet wird. Bei der Tour erhält man einen Eindruck von der Größe Wuhans - 
Köln wirkt dagegen fast schon wie eine Kleinstadt - und es ist auch irgendwie stressfreier, 
nicht auf Taxis angewiesen zu sein oder von dem Rushhour-Verkehr gebremst zu werden.

BLICK IN DIE GESELLSCHAFT

Interview vor der Hinrichtung
Ein Vergleich deutscher und britischer Repräsentationen 

über China

临刑会见
比较德国和英国媒体对中国的再现报导

von 
Chih-Chien Chin                                                                          Joyce Lee

      根据国际特赦组织的报告，中国被
处决的囚犯人数比全世界其他各国加起
来的总数还多。在中国能够被处决的最
低年龄被限定在18岁。虽然中国政府对
实际的死刑判决的人数一直秘而不宣，
不过国际特赦组织估计这个数字大约每
年在4000人左右。自2007年之後，中国
政府已经规定，死刑判决必须由最高法
院证实，理论上死刑人数应该下降，然
而事实上它仍然高居不下。这个巨大的
数字增加了中国和世界上其他国家的距
离，比如美国、日本和沙乌地阿拉伯等
等，并且使人们有这样的印象；「世界
範围内百分之八十的处决发生在中国」
。

 已经有五年之久，在2012年三月份之
前，中国的观众都可以逼真地看见死刑
犯最切身的处境。人们心中不免有这样
的疑惑：「这怎麽可能？」透过河南省
地方电视台每周六黄金频道的节目：「
临刑会见」(Interview vor der Hin-
richtung)，就提供着「杀鸡儆猴」(Ab-
schreckungsmethode) 的现代启示录。

   

        西德广播公司 (WDR) 的同名记
录片，第一眼看上去似乎正「如实地」
再现中国：

Laut Amnesty International werden in 
China mehr Häftlinge hingerichtet als 

in allen anderen Ländern der Welt zusam-
men. Das Mindestalter für eine Hinrichtung 
beträgt 18 Jahre. Die tatsächliche Zahl der 
Todesurteile wird in China von der Regie-
rung geheim gehalten, sodass die Dunkel-
zimmer nach Amnesty International bei 
etwa 4000 liege. Damit habe China einen 
großen Abstand von allen anderen Län-
dern wie USA, Japan, Saudi-Arabien etc. 
80% aller Hinrichtungen weltweit soll Chi-
na angeblich einnehmen. Die Todesurteile 
müssen seit dem Jahr 2007 vom Obersten 
Gerichtshof bestätigt werden, daher sank 
die Zahl zwar, liegt aber immer noch viel 
zu hoch.

Fünf Jahre lang, bis März 2012, lernten 
rund 40 Millionen Zuschauer in China 

hautnah die härtesten Fälle von Verbrechen 
kennen. „Wie?“, fragt man sich. Einmal in 
der Woche, jeden Samstag zur besten Sen-
dezeit, auf dem Regionalsender der Provinz 
Henan. Dort lief die Sendung „Interview 
vor der Hinrichtung“, welche als Abschre-
ckungsmethode dienen sollte.

Eine Dokumentation des WDR „Interview 
vor der Hinrichtung“ scheint den Zu-

schauer hierüber aufzuklären.
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  丁媮 (Ding, Yu) ─ 「临刑会见」
的年轻主持人 ─ 正和临刑前的囚犯进
行最後的面谈。每一集可以公开播放的
内容都事先已当然收视率的高低也相当受
主持人的影响。我们注意到，主持人在进行
访问时，并未像德国主持人一样，拿着预先
准备的访问稿照念，而是直接残酷地对犯罪
者提问，质问他们那沉重的罪咎。丁媮直接
提问，她想要事实，不想要任何的改写和修
饰，因此观众绝对不会感到无聊。丁媮和她
的主编 ─ 卢培俊 (Lu, Pijun) ─ 都深
信，她们透过这个节目乃是在完成一个社会
的任务。卢培俊这样说道：「当我第一次看
到『临刑会见』的节目提案时，我就觉得它
是一个非常好的想法，不只是因为它可以为
我们带来非常大的商业利益，而是有着我们
对社会的ㄧ份责任感，我们想要『警告』我
们的观众，因为我们认为透过警告和威吓民
众，这样的悲剧能够被避免，而这正是端正
社会风气的好事。除此之外，我们现在还是
50个频道中前三名的黄金节目之一」。

当然收视率的高低也相当受主持人的影响。
我们注意到，主持人在进行访问时，并未像
德国主持人一样，拿着预先准备的访问稿照
念，而是直接残酷地对犯罪者提问，质问他
们那沉重的罪咎。丁媮直接提问，她想要事
实，不想要任何的改写和修饰，因此观众绝
对不会感到无聊。丁媮和她的主编 ─ 卢培
俊 (Lu, Pijun) ─ 都深信，她们透过这个
节目乃是在完成一个社会的任务。卢培俊这
样说道：「当我第一次看到『临刑访谈录』
的节目提案时，我就觉得它是一个非常好的
想法，不只是因为它可以为我们带来非常大

的商业利益，而是有着我们对社会的ㄧ份责
任感，我们想要『警告』我们的观众，因为
我们认为透过警告和威吓民众，这样的悲剧
能够被避免，而这正是端正社会风气的好
事。除此之外，我们现在还是50个频道中前
三名的黄金节目之一」。

      尽管如此，这个节目关於犯人 ─ 
包容廷 (Bao, Rongting) ─ 的制播不
管在中国还是在西方都引起了极大的争
议，他是一位同性恋者，杀害了他的母
亲并且最後还有「奸尸」的嫌疑。这集
节目的特殊之处就在於，他是第一位在
节目上被访谈的同性恋者，他的说话和
姿态都像极了女性，看上去绝对不像是
一个杀害了母亲的人。访谈的ㄧ开始，
他就强调每个人都应该独立於所有的因
素而被认可和接纳，整个对话是令人情
绪激动的，因为他的说法和眼泪深深地
触动了丁媮，使得丁媮在听到他的一些
回答时几乎无法承受。

而当节目进一步访问女法官 ─ 潘佳玲 
(Pan, Jialing) 时，她认为死刑应该被撤
销，因为「以暴制暴」在道德上是不正确
的，但是她也认为，中国尚未准备好作出废
除死刑的这个决定，它还处在发展中国家，
还需要时间。作为法官，潘佳玲有很多的经
验，并且想起了第一次她必须判人死刑的情
形，在每次的死刑判决中，她深知法官具有
很大的权力，如利剑一般，可以「夺人性
命」，要有很高的责任心、自我反思，并且
谨慎地作出判断，这绝对不是一件容易的事
情，因为法官始终也要把被告当作一个生
命，并且也把他对家属和朋友的巨大影响放
在心中。

   经由上面的介绍，各位可以设想一
下，你们已经看过了西德广播公司对该

Ding Yu, eine junge attraktive Chinesin, 
moderiert die Sendung und trifft sich mit 
den Häftlingen kurz vor ihrer Exekution 
zum Interview. Jeder Fall, der im Fernse-
hen veröffentlicht wird,  muss vorher die 
Zustimmung des Obersten Gerichtshof ha-
ben. Unter den Häftlingen sind verschie-
dene Menschen jeder Altersklasse dabei, 
sogar Jugendliche. Jeder einzelne Fall 
scheint dramatischer zu sein als der ande-
re. Die Sendung gehört zu den beliebtes-
ten Fernsehprogrammen der Chinesen. In 
China kann man sogar für Raub, Steuer-
hinterziehung und ähnliches hingerichtet 
werden. Doch solche Fälle interessieren 
die Zuschauer nicht, da sie „langweilig“ 
sind. Drama wollen die Zuschauer sehen, 
sie wollen geschockt und empört werden 
und sich darüber austauschen, welcher Fall 
schlimmer ist, was die Täter dazu veran-
lagt hat, so etwas zu tun. Deshalb erfährt 
die Sendung eine so große Beliebtheit.

Natürlich hängt die Zuschauerquote en-
orm von der Moderation ab. Auffallend 

ist, dass die Moderatorin beim Interview 
kein Blatt vor den Mund nimmt und die Tä-
ter gnadenlos mit ihren Fragen attackiert. 
Sie fordert Fakten, keine Umschreibungen 
und Ausflüchte. Sie langweilt die Zuschauer 
nicht. Ding Yu als auch ihr Chefredakteur 
Lü Peijun sind davon überzeugt, dass sie 
durch die Sendung eine gesellschaftliche 
Aufgabe erfüllen. „Als ich das erste Mal 
den Vorschlag für die Sendung 'Interview 
vor der Hinrichtung' gesehen habe, habe 
ich es direkt für eine tolle Idee gehalten. 
Nicht nur, weil es uns einen kommerziellen 
Erfolg bringen könnte, sondern aus Verant-
wortungsgefühl für unsere Gesellschaft. 
Wir wollen unsere Zuschauer warnen. Denn 
wir meinen, dass solche Tragödien verhin-
dert werden können, wenn die Menschen 
gewarnt und abgeschreckt werden, und 
das ist gut für unsere Gesellschaft. Und au-
ßerdem sind wir jetzt eine der Top 3 Sen-
dungen von 50 Kanälen“, so Lü Peijun.

Trotzdem löst die Sendung in China und 
vor allem im Westen starke Kontrover-

sen aus, besonders bei dem Gefangenen 
Bao Rongting, ein Homosexueller, der seine 
Mutter erst ermordet und sich schließlich 
an der Leiche vergangen haben soll. Das In-
terview war besonders, weil Bao der erste 
Homosexuelle war, der in der Sendung be-
fragt wurde. Man muss wissen, dass Homo-
sexualität in China erst seit Ende der Neun-
ziger nicht mehr strafbar ist. Bao spricht 
und bewegt sich mit sehr viel Bedacht, er 
schien überhaupt nicht der Typ zu sein, der 
jemand anderem etwas zu Leide tun wür-
de, geschweige denn, ihn töten könnte. 
Das Gespräch war von Anfang an von einer 
starken Emotionalität geprägt. Bao Rong-
ting betont, dass jeder Mensch akzeptiert 
werden solle, so wie er sei. Die Modera-
torin Ding Yu sagt später, sie konnte eini-
ge seiner Worte beinahe nicht ertragen, so 
sehr hätten das Gespräch und die Tränen 
Baos sie berührt.

Wenn es nach der Richterin Pan Jia-
ling gehe, solle die Todesstrafe abge-

schafft werden, da es moralisch inkorrekt 
sei, Gewalt mit Gewalt zu lösen. Zudem ist 
sie der Meinung, dass der Staat noch nicht 
zu dieser Entscheidung bereit sei, da der 
Staat sich noch in einer Phase der Entwick-
lung befinde und noch Zeit brauche. Zu-
dem stellt sie klar, dass sie viel Erfahrung 
als Richterin gemacht habe und könne sich 
noch gut daran erinnern, wie es damals 
gewesen sei, als sie persönlich ihr erstes 
Todesurteil verhängt habe. Bei jedem To-
desurteil wisse sie, dass man als RichterIn 
sehr viel Macht besitze, nämlich die Macht 
einem das Leben zu nehmen. Man trage 
eine hohe Verantwortung, mit der bewusst 
und vorsichtig umgegangen werden müsse. 
Denn es sei nie leicht ein Todesurteil zu 
verhängen, vor allem, weil man immer im 
Hinterkopf behielte, dass auch Angeklagte 
Freunde und Familien hätten.

Stellt Euch vor, Ihr hättet diese deutsche 
Dokumentation vom WDR über die chi-
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节目的「再现」。你们的意见如何呢？
当我看了德国的记录片之後，我隐隐觉
得我所得到的讯息有些不对劲，当我重
新地回想其内容，我就越觉得德国的记
录片和中国的节目本身是如此地令人愤
怒。我产生了底下的一些疑惑：「人们
有甚麽权利，可以在受刑人临刑之前进
行这样的访谈？」「人们居然可以如此
冷酷？」 「尤其为甚麽受刑人会乐於这
样的『暴露』自己，又是甚麽促成了他
们接受这样子的访问？」这些疑惑唤起
了我的探索，我开始到互联网上进行搜
寻，赫然看见了英国广播公司 (BBC) 也
有对该节目的「再现」：「死人谈话」
(Dead Man Talking)，或者Youtube上名
为「临刑会见 ─ 中国脱口秀」(Inter-
views before Execution - A Chinese 
Talk Show)，这里面除了德国的记录片
内容之外，还有看到底下一些重要的讯
息：

     
   丁媮试着将死刑犯的人格、外表、处
境和生活圈，以及他和受害者的关系整
理出来，访谈常常不是立刻就从「案件
的始末」来展开，反倒是先试着把气氛
缓和一下，把死刑犯的弱点和兴趣介绍
出来，试着让观众理解他的人格，也就
是进行一种心理学的碰触。观众对此节
目感到最可疑的地方就在於：为什麽死
刑犯会「乐於」暴露他自己，把自己的
耻辱摊在公众面前？这里面「钱」扮演
重要的角色吗？还是拍摄团队有向死刑
犯保证，在他死後，有人可以照顾他所
爱的并且顿失依靠的家人(比如年幼的儿
女或者年迈的父母)，或者回报在他服刑
期间一直汇款帮助他的朋友？
究竟是什麽促成了死刑犯的这个决定？
丁媮自己知道，观众们始终带着这些疑
惑的。不过丁媮这样想，或许这个节目
对外界而言是荒谬的，可是死刑犯「内
在的声音」是想要被听见的，尤其丁媮
答应把他们「最後的话语」传达给他们
的亲人、朋友和爱人时，透过「道歉」
希望可以减轻他们身上沉重的罪咎感。

在一些情况底下，死刑甚至还有机会改
判成终身监禁的机会，例如透过犯罪者
和受害者双方家属达成的一些协议。

 

    有时候当丁媮在访谈时看见犯罪者如此
地後悔时，她感到非常难过；当然也有
的时候，她觉得犯罪者的死刑是「罪有
应得」。即使丁媮经常显得坚强，甚至
冷酷无情，但是在一些极端的案例中，
她还是给观众留下了她看似沉着，但其
实早就心碎了的印象。在所有的访谈
中，她有两次在正在拍摄的摄影机前禁
不住地流下眼泪。尽管如此，丁媮还是
乐於此份工作，不过长久下去对她的心
理状态肯定有不良的影响，毫无疑问，
这是一份压力极大的工作，一方面节目
的成功和事业的扩充主导着她，另一方
面在每一次的拍摄中她都必须扮演「人
性面」，为了把犯罪者的「非人性面」
显露出来，最後每个细节都要经过剪
接，她不错过任何细节。

   罪行和心理负担始终跟随着犯罪者，
采访这些犯罪者也被迫需要有强健的心
理状态，要想从事这样的工作，人们必
须很明确地区别开「工作」和「私人生
活」。一般而言，假如工作上造成的心
理负担和私人生活混淆了，导致私人生
活的郁闷和沉重，那麽这就成为一份人
们无法终生从事的工作了。丁媮也坦承
这样的节目造成她的心理问题，一开始
她经常感到担心，深怕有人会因这个节
目打扰、跟踪甚至伤害她和她的家人朋
友。她原本以为在她常常听罪犯的罪行

nesischen Interviews vor der Hinrichtung 
gesehen. Wie ist Eure Meinung dazu?
Als ich mir die Dokumentation ansah, wuss-
te ich nicht so recht, was ich davon halten 
sollte. Zugegebenermaßen, je mehr ich da-
rüber nachdachte, desto mehr schien mich 
diese Dokumentation und besonders die 
Sendung zu empören. Ich fragte mich: Wie 
kann man nur Häftlinge kurz vor ihrer Exe-
kution interviewen? Wie kann man so kalt 
sein? Und vor allem: Weshalb lassen sich 
die Häftlinge diese Bloßstellung gefallen 
und was hat sie dazu veranlasst, das Inter-
view mitzumachen? Mein Interesse wurde 
geweckt. Ich begann im Internet weiter 
zu recherchieren und stieß dabei auf die 
britische Fassung des BBC („Dead Man Tal-
king“ oder auch bei youtube „Interviews 
before Execution – A Chinese Talk Show“), 
wo nicht nur der Inhalt der deutschen Fas-
sung, sondern auch weitere relevante In-
formationen, zu finden sind.

Ding Yu versucht die Persönlichkeit, das 
Erscheinungsbild, die Umstände und das 

soziale Umfeld der Täter und ihre Verbin-
dung zum Opfer herauszuarbeiten. Das In-
terview fängt oftmals nicht sofort mit Fra-
gen zu der Tat an, sondern man versucht 
zunächst die Atmosphäre aufzulockern, 
Schwachpunkte und Interessen des Täters 
zu erfahren, um die Person an sich zu ver-
stehen. Ein psychologisches Herantasten 
also. Was man ganz besonders, vor allem 
als Zuschauer, als fragwürdig empfindet ist, 
warum die Häftlinge sich diese Bloßstellung 
und, ja, öffentliche Demütigung überhaupt 
gefallen lassen. Ist da Geld im Spiel? Oder 
versichert das Fernsehteam dem Häftling, 
dass sich jemand nach dem Tod um dieje-
nigen kümmert, die der Häftling liebt und 
die vorher auf die Hilfe des Häftlings ange-
wiesen waren? Das kann zum Beispiel der 
kleine Sohn, die kleine Tochter oder auch 
die Mutter sein, die sich nicht mehr selber 
versorgen kann. 
Was veranlasst die Häftlinge zu dieser Ent-
scheidung? Ding Yu ist sich bewusst, dass 
die Zuschauer sich das fragen, denn sie 
wisse, dass die Sendung der Außenwelt 

absurd vorkommen möge. Jedoch, sagt 
sie, wollten die Häftlinge erhört werden 
und indem Ding Yu ihre letzten Worte an 
Verwandte, Freunde, Geliebte weiterlei-
te, könnten die Täter ihre Schuld durch 
Entschuldigungen erleichtern. In manchen 
Fällen, ergänzt sie, könne sogar die Todes-
strafe aufgehoben oder in lebenslange Haft 
umgewandelt werden, zum Beispiel durch 
Einigungen der Familien auf der Seite des 
Täters und des Opfers.

Manchmal täten ihr die Täter Leid, wenn 
sie sie so reuevoll beim Interview sehe, 

meint Ding Yu. Allerdings finde sie aber 
auch, dass manche der Täter die Todes-
strafe verdient hätten. Auch wenn die Mo-
deratorin oft hart und sogar rücksichtslos 
wirkt, macht sie bei extremen Fällen zwar 
einen gefassten, aber dennoch auch zer-
brechlichen Eindruck, woran man ihr den 
Stress ansieht. Bei jedem Dreh muss sie die 
menschliche Seite gegenüber den Tätern 
ablegen, um an Antworten zu kommen und 
schließlich muss sie beim Schnitt beachten, 
dass jede einzelne Kleinigkeiten sitzt. Der 
Druck des Erfolgs und der Karriere herrscht 
vor. Zweimal sind ihr sogar vor laufender 
Kamera die Tränen über das Gesicht ge-
floßen. Trotzdem macht Ding Yu ihren Job 
gerne, aber auf Dauer kann er nicht gesund 
für ihre Psyche sein. 

Zudem verfolgen einen irgendwann die 
ganzen Straftaten und werden zur psy-

chischen Belastungen. Ohne Zweifel er-
fordert ihr Beruf eine starke Psyche. Denn 
man kann dem Beruf nur nachgehen, wenn 
man eindeutig zwischen Beruf und und Pri-
vatleben unterscheiden kann. Wenn sich 
berufliche Schwierigkeiten ins Privatleben 
mit einmischen, belastet man auch das Pri-
vatleben. Ding Yu gibt offen zu, dass die 
Sendung psychische Probleme bei ihr aus-
löste und sie anfangs Angst um sich und um 
ihre Familien und Freunde gehabt habe und 
befürchte, man könne sie überfallen, ver-
folgen oder sogar töten. Manchmal fühle 
sie sich immer noch unwohl dabei die In-
terviews zu führen. Denn sie müsse sich 
„das Böse“ immer wieder anhören und sich 
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和忏悔，应该逐渐能够习惯，但是直到
现在，当她听到「坏人」说了什麽，并
且基於工作必须进行分析时，她还是对
於主持这个节目经常感到不适。她明确
地知道，这份工作不是那麽的好。在英
国广播公司对她个人的访谈中，她哭
了，并且表示，在某个她不能入睡的夜
晚，她选择搭乘夜间火车散心，然而当
她望向窗外的时候，所有接受过她访谈
的「临刑者」排成一列的正看着她。她
说：「在我心里有太多垃圾了！」只有
在家里的时候她才能把工作和心理压力
卸下。她心里常想着，如果她不能把犯
人的死刑判决撤销，是否还可以为他们
多做一些甚麽呢？於是她从这份疲倦中
重新奋发，在新疆和河南创建了一间「
育幼院」，里面的孩子都是因父母遭判
死刑而无人照顾的。

        读者们现在心里做何感想？

   按照英国媒体对该节目的「再现」，
我比较可以了解，为什麽这个节目深受
中国人的喜爱，为什麽中国人喜欢观看
并且支持这个节目。按照德国新闻频道
n-tv的说法：「或许这个节目只能阻止
少数的犯罪发生，因为这个节目只在河
南省的频道播放，其他省分的中国人似
乎不知道这个频道，当外国媒体对此节
目大幅报导之後，它才开始变得极为争
议，也因此在2012年三月，这个节目就
吹起了它的熄灯号。」

   在我看了历时一小时的英国版再现报
导，这样的制播时间是德国报导的两倍
长，我再次地察觉到，人们现在多麽强
烈地受到媒体的影响，尤其是对於那些
观众们自己也不熟习的领域的事物，人
们相信媒体让他们看见的东西，并且对
此迅速地留下印象和产生判断。因此在

damit auseinandersetzen, könne sich wider 
Erwarten nicht daran gewöhnen, wie sie ir-
gendwann feststellte. Sie wisse, dass der 
Beruf ihr nicht gut tue. In einem Interview 
mit BBC fängt sie an zu weinen und offen-
bart, dass sie in einer Nacht, in der sie nicht 
schlafen konnte und mit dem Nachtzug un-
terwegs gewesen sei, aus dem Fenster ge-
sehen habe und all die von ihr interviewten 
Hingerichteten in einer Reihe stehend er-
blickt hätten. Wortwörtlich sagt sie: „Ich 
habe zu viel Müll in meinem Herzen!“ Den 
ganzen Druck und psychischen Stress meint 
Ding Yu, könne sie nur zu Hause ablegen. 
Um einerseits doch noch etwas für die In-
sassen zu tun, wenn sie schon nicht deren 
Todesurteil rückgängig machen kann, und 
sich andererseits vermutlich psychologisch 
gesehen, mehr zu entlasten, hat Ding Yu in 
Xinxiang, Henan, ein Heim für Kinder ge-
gründet, deren Eltern zum Tode verurteilt 
worden sind und, um die sich keiner mehr 
kümmert.

Wie ist der Eindruck nun?

Nach der Betrachtung der englischen 
Fassung erinnerte ich mich, dass die 

Sendung unter dem Volk große Beliebt-
heit erfuhr, was bedeutet, dass die Men-
schen sie dort gerne anschauen und sie 
auch unterstützen. Vielleicht konnte mit 
der Sendung das ein oder andere Ver-
brechen verhindert werden. Da aber die 
Sendung nur auf dem Provinzkanal lief, 
wussten viele Chinesen anderer Provin-
zen, laut n-tv, anscheinend nichts von 
der Sendung. Erst als ausländische Medi-
en davon berichteten, wurde die Sendung 
kontrovers diskutiert. Aufgrund dessen 
wurde die Sendung März 2012 abgesetzt.

Nachdem ich mir die einstündige britische 
Fassung, die übrigens doppelt so lange 

wie die deutsche ist, angeschaut habe, ist 
mir wieder einmal bewusst geworden, wie 
sehr man von Medien beeinflusst werden 
kann, vor allem, wenn man sich als Zu-
schauer in einem bestimmten Gebiet nicht 
auskennt. Der Mensch glaubt an erster Stel-

le, was er sieht und urteilt dementspre-
chend schnell. Deshalb ist es enorm wich-
tig zu wissen, welche Quellen betrachtet 
werden und wie vertrauenswürdig sie sind.

Nicht zu übersehen sind die journalisti-
schen Unterschiede der zwei Dokumen-

tationen. Zum einen ist die deutsche Fas-
sung viel oberflächlicher als die britische 
Fassung. Mein anfängliches Urteil befindet 
sich nun in einem ganz anderen Licht, da 
die britische Fassung mir einen viel tief-
gründigeren Einblick verschaffte. Sie be-
trachtet nicht nur die Sendung an sich und 
deren Effekte, sondern auch die Situation 
hinter den Kulissen, wie die der Modera-
torin. Darüber hinaus konzentriert sie sich 
auf einen Fall, in der letzten Endes die 
Todesstrafe sogar durch den Eingriff der 
Sendung aufgehoben wurde. Und darauf, 
auf welche Intention die Sendung abzielt. 
Nämlich, dass sie die Menschen zwar war-
nen und abschrecken wollte, aber auch 
die Menschen davon abzuhalten, weitere 
Todesurteile zu riskieren und sich stattdes-
sen an die Gesetze zu halten und Kontrolle 
zu bewahren, um sich und andere nicht zu 
gefährden. Ding Yu sagt, wenn sie wisse, 
dass die Anzahl der Todesurteile zurückg-
ehe, so dass irgendwann die Todesstrafe 
abgeschafft werden könne, sei sie beru-
higt und könne mit gutem Gewissen die 
Sendung absetzen, da es keinen weiteren 
Grund mehr für die Existenz der Sendung 
gebe. Im Gegensatz dazu habe ich persön-
lich im Nachhinein gemerkt, dass sich die 
deutsche Fassung auf das fokussiert, was 
die Zuschauer von China hören wollen, um 
missbilligend den Kopf zu schütteln. Eben-
falls nennenswert ist die Tatsache, dass 
der Grund der Abschreckungsmethode im 
Vordergrund steht, der schnell einen nega-
tiven Beigeschmack gewinnt. Zum anderen 
fiel mir stark auf, dass die Aufzeichnungen 
der Dokumentation in deutscher Fassung 
mit der britischen übereinstimmen. Ver-
mutlich war die längere britische Fas-
sung der Vorreiter für die deutsche Doku.

这个年代，知道「视角的来源」以及这
些来源的「可靠程度」，就变得极为重
要了。

   德国和英国对中国的再现报导所隐含
的「新闻学差异」是不容忽视的。德国
比起英国的报导而言，更来得肤浅和表
面。我从德国报导那里得到的最初印象
和判断，比如「杀鸡儆猴」、「商业利
益」、乃至「戏剧性」等等.现在都有了
改观，因为英国的报导带给我相对深刻
和全面的观点，它不仅仅转载节目本身
以及断章取义地谈论节目引发的效果，
而是更深入地来到「幕後」，来到女主
持人的心境和所思所想。英国的报导更
聚焦在节目最终的意图，该节目不仅仅
想要杀鸡儆猴去吓唬民众，而是想要阻
止民众轻用其身，能够自持在法律的界
线之中，而免去死刑之祸，这个最终的
意图不是追求戏剧性及其所带来的商业
利益，而是一个良善的动机。丁媮这样
说：「唯有当我知道死刑人数减少，或
者甚至终有一天死刑被废除了，我才能
感到平静，并对节目的停播感到欢喜，
因为再也没有理由需要这样子的节目
了。」相反於此，当我看完英国的报
导，而再度回想起德国的报导时，我才
发现德国的视角更聚焦在「观众们想看
见的东西」，也就是暗示性地「指责中
国，摇摇头叹气地说这就是中国」，原
因在於德国将「杀鸡儆猴」的政治性恐
吓手段摆在「幕前」，它很快就赢得了
所有人对中国的负面评价。不过两国在
「临刑会见」节目本身的内容上是一致
的，只是视角不同，而或许较长、并且
较深入「幕後」的英国再现报导足以作
为德国视角的典。
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    时间是一条从未真正平静过的
长河，每一波的 躁动，总是会把
那些时代的先知推上浪尖，然后毫
不留情地把他们卷入滔天浊浪，再
重重抛入河底，沉入河底泥沙，归
于平静，好像一切都没有发生。当
时间这个怪兽企图在虚假的寂静中
悄悄吞噬历史真相，吞噬着人们的
记忆时，唯有被书写下来的历史会
化作长鲠，出其不意间刺穿怪兽吞
咽的喉咙，不断逼问那曾长久被隐
匿被粉饰的累累罪恶，逼问时间在
未来的走向。

　　野夫就是那个身负巨鲠，和整
个健忘的时代作战的先知和诗人之
一。他的文字皆是啼血之作。籍由
家族，朋辈的命运沉浮，他记录了
沧桑时代中鲜为人知，却不能被忽
略的历史片段。

　　著名作家章怡和为野夫的书作
序时，这样写道：“当我们的文人
艺术家都争作“圣洁天使”的时
候，野夫的文字却来扮演魔鬼，发
出凌厉的声和另类的光。” 当代
的中国，大多数人都生在虚构的历
史中，浑然不觉的陷入太平盛世的
幻觉中。可是每个读过他的文字的
人，都不得不从浑浑噩噩的“幸
福”中幡然醒来，不得不在撕心裂
肺的痛苦中直视一个民族的悲惨处
境。因为，一个人永远无法从整个
民族的命运颠沛中独善其身。

　　正因如此，他的散文集《尘
世挽歌》一经面世就马上引起了
汉语文学界的震动。2009年北京
当代汉语研究所把“当代汉语贡
献奖”颁给野夫。2010年，该
书的台湾版本《江上的母亲》获
得台北“国际书展非小说类”大
奖，野夫成为中国大陆首位获得
该奖的作家。 野夫的创作体裁广
泛，涉及诗歌，散文，小说，戏
剧，报告文学。他的文字“恢复
了汉语内部最正派，最高尚的那
部分品质......散文经由野夫对
语言和历史的深入体察，恢复了
自己的高贵与尊严。”而野夫的
创作和他本人的经历密不可分。

野夫的沉浮身世

　　有些人生下来，就注定了和
太平生活无缘。就像野夫，在那
样一个年代。 野夫1962年生于湖
北利川，是土家族人。其命运之
颠沛不得不追溯到上两代人。“
父族和母族为现代中国的两大革
命党裹挟，命运无能自主而颠沛
造次。”

　　土家人祖父一生勤恳厚德，
暮年却在土改中，被划为地主，
被疑藏枪，刑讯后悬梁自尽。大
伯惨死，二伯被流放。两位伯母
绝望中在同一个夜晚，用同一根
绳索吊死在同一根房梁上。父亲
作为“地主”的儿子，却无力保
护生养他的家庭。他一生为共产
党所用，出生入死，文革被打成
右派，倍受屈辱。父亲一生对自
己的家世保持沉默，他临死前的
嘱托，才开启了野夫寻根问祖的
旅程。他按照父亲的嘱托，盖上
深山里的天坑，那里曾是腥风血

Ein wilder Kämpfer um die wahre Geschichte
Der chinesische Freischriftsteller Ye Fu

Übersetzung
von

Fengjuan Chen, Andre Baum und Stephan Ramke

Die Geschichte ist wie ein unberechenbarer Fluss. 
Bei jeder Flut spült sie einige vorausschauende 

Denker einer Epoche auf die Spitze ihres Willens, 
nur um sie danach wieder in den Fluten versinken 
und in den Schlamm des Fluss des Flussbettes ver-
stummen zu lassen. Aber als das Monster der Zeit 
unbemerkt die wahre Geschichte auffraß, die Er-
innerung der Zeitzeugen verschlang, blieb ihm die 
Geschichte wie ein dicker Knochen im Halse ste-
cken.  Dieser Knochen zwingt das Monster, all die 
verschluckten Wahrheiten wieder auszuspucken 
und stellt zugleich die Frage nach der Zukunft. 

Ye Fu ist einer derjenigen, der diesen Knochen 
auf dem Rücken tragen und gegen das Verges-
sen der Vergangenheit kämpft. Seine Schriften 

wirken so, als ob er sie mit seinem eigenen Blut 
geschrieben hätte. Indem er die grausamen Schick-
sale seiner Familie und Freunde zu Papier bringt, 
dokumentiert er unvorstellbare Szenen,  von denen 
nur wenige überhaupt etwas wissen, die aber von 
der Geschichte nicht übersehen werden dürfen. 

In ihrem Geleitwort über Ye Fus Buch schreibt die 
berühmte Schriftstellerin Zhang Yi He Folgendes: 
„Während unsere meisten (chinesischen) Schrift-

steller und Künstler „schöne Engel“ thematisieren 
, schreibt Ye Fu von furchteinflößenden Geistern, 
schreit mit stechender Stimme und strahlt in einem 
auffälligen Licht. “ Im modernen China leben die 
meisten  Menschen mit einer irrealen Geschichte, 
leben in einer Scheinharmonie. Aber jeder, der Ye 
Fus Werke gelesen hat, wird zwanghaft aus sei-
nem Scheinglück erwachen, wird gebrochenen 
Herzens mit der tragischen Lage der Gesellschaft 
konfrontiert. Denn man kann niemals sein eigenes 
Glück vom steinigen Weg der Gesellschaft trennen. 

Er bekam daher große Aufmerksamkeit im chi-
nesischen Literaturkreis, nachdem seine Prosa-

sammlung „Chen Shi Wan Ge“ veröffentlicht wurde. 
2009 verlieh das Pekinger Institut für Modernes Chi-
nesisch Ye Fu den „Preis für den Beitrag zur moder-
nen chinesischen Sprache“. 2010 erhielt Ye Fu für 
dasselbe Buch („Jiang Shang de Mu Qin“, Taiwane-
sische Version)  den Preis für den  „Non-fiction Be-
reich“ der internationalen Buchmesse in Taipeh. Da-
mit war  er der erste Träger dieses Preises aus der V.R. 
China. Ye Fu schreibt in vielen verschiedenen For-
men, unter anderem Gedichte, Prosa, Erzählungen, 
Fernsehserien und Sachbücher über Literatur. „Sei-
ne Sprache hat die gerechtesten und reinsten Teile 
der chinesischen Sprache wiederbelebt [...] Indem 
Ye Fu Sprache und Geschichte fassbar machte, be-
kam seine Prosa eine eigene Form von Schönheit und 
Würde. “ Sein schriftliches Schaffen ist dabei aufs 
Engste mit seinen Lebenserfahrungen verbunden. 

Der tragische Familienhintergrund Ye Fus

Manche Leute haben seit der Geburt nichts mit 
einem harmonischen friedlichen Leben zu tun.  

So wie Ye Fu in seiner Zeit.  Sein ursprünglicher 
Name ist Zheng Shi Ping. Er wurde 1962 im Kreis Li 
Chuan in der Provinz Hubei geboren. Er gehört zur 
Minderheit der Tujia. (Eine der alten Minderheiten 
ursprünglich aus Yunnan). Sein steiniger Lebensweg 
lässt sich auf seine Eltern und Großeltern zurück-
führen. „Väterliche und mütterliche Seite waren in 
den Wettkampf zwischen den zwei größten Parteien 
des modernen China verwickelt und konnten des-
halb nicht selbst über ihre Schicksale bestimmen 
und wurden zum Opfer großer Grausamkeiten. “

Der Großvater väterlicherseits war Tujia. Er arbei-
tete hart auf seiner Scholle und verdiente sich so 

einen guten Ruf. Aber bei der kommunistischen Land-
reform wurde er als Grundbesitzer klassifiziert. Nach-
dem er des Waffenbesitzes verdächtigt und gefoltert 
wurde, erhängte er sich. Der älteste Bruder des Va-
ter starb durch Folter und der Zweitälteste wurde 
ins Arbeitslager geschickt. Die Ehefrauen der beiden 
hingen sich eines Nachts verzweifelt mit demselben 
Seil am gleichen Dachbalken auf. Ye Fus Vater musste 
als  „Sohn eines Grundbesitzers“ seine Herkunft ver-
bergen und hatte so keine Möglichkeit, seine Fami-
lie zu beschützen. Er diente sein ganzes Leben lang 
der kommunistischen Partei. Während der Kulturre-
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雨的年代，祖父，大伯以及众多无
辜生命的葬身之所。那不是常人可
以直视的鲜血淋漓。这几乎也注定
了野夫以后的命运：他必穿过历史
的禁区和迷雾，去揭开吞噬真相
的“天坑”的盖子。  

 　外祖父书香门第，黄埔军校毕
业，加入国民党，官拜少将，成为
蒋介石的近侍。战争的离乱令他抛
下妻女，留下一段无解的情仇恩
怨，延及子孙。 母亲尽管早就和
这位抛弃自己的亲生父亲恩断义
绝，却一生难逃命运的作弄，因为
她有个“国民党父亲”在文革中被
打成右派，与野夫的父亲一起受尽
屈辱。父亲在野夫服刑期间离世，
母亲则是熬到儿子出狱，终于看尽
人世沧桑，投江而去了。野夫沿江
驾船搜寻，翻遍无数浮尸，无果。

　　野夫的童年在四岁时随着文革
的开始嘎然而止。恐惧和仇恨充斥
了他的整个童年时代。四十多年之
后，他仍清晰地记着童年时代的恶
行，和那烙在无辜心灵的伤疤。至
亲以及挚友的生命，同草芥凋零般
先后逝去，无声无息。野夫淤积在
内心的悲愤，孤独，几十年后最终
化成文字的绝唱，一篇篇散文，

讲述着一个个曾经鲜活的人生之
旅，召回曾经历经磨难，却高贵
质朴的亡灵。他语言洗练，感情
深厚而克制，寥寥几千字，叙述
一个人，把生命的高贵与卑微还
原到国家命运的动荡中，发出对
整个民族命运，对人性之恶的终
极质问。

诗人野夫

　　野夫童年时就受到熟通古典
诗词的外婆的熏陶，外婆用古老
的吟唱的方式吟诵优美的诗歌，
那些美好的诗歌滋养了野夫童年
时的文学爱好。他从小就立志要
做一个文学家。 16岁时因爱情
遭受侮辱，自杀未遂之后，写下
血书，发誓要进入心中的教育圣
殿——武汉大学，以洗去耻辱。

1978年考入了湖北民族学院中文
系，很早开始诗歌创作。1982年
组织地下诗歌社团“剥枣诗社”
， 刊出50余册。形成了80年代
澎湃的诗歌运动的一股不小力
量。那时开始用“野夫”做笔
名。  取自唐诗“野夫怒见不平
处，磨损胸中万古刀”。 这句
话也算是他性格的写照。  1986
年如愿的进入向往已久的武汉大
学中文系深造。组建“后现代诗
人沙龙”，出版诗集“狼之夜
哭”。

volution wurde er zum „Rechtsabweichler“ erklärt, 
wurde kritisiert und gefoltert. Der Vater hatte sein 
ganzes Leben lang, seine Herkunft verschwiegen. 
Erst auf dem Sterbebett bat er Ye Fu die Höhle, in 
der seine Eltern begraben lagen, zu verschließen. 
Damit begann Ye Fus Suche nach seinem Ursprung. 
Wie es sein Vater gewünscht hatte, ging Ye Fu in 
die Berge und deckte die Höhle zu, in der damals 
sein Großvater, der Bruder seines Vaters und meh-
rere unschuldige getötete Menschen lagen. Das war 
eine Grausamkeit, die nicht jeder verkraften kann. 
Diese Erfahrungen prägten sein späteres Schick-
sal. Er musste die verbotenen und verborgenen Zo-
nen der Geschichte betreten, um den Deckel des 
Wahrheiten verbergenden „Lochs“ abzudecken.  

Ye Fus Großvater mütterlicherseits kam aus ei-
ner Gentry-Familie. Er hatte an der  Whampoa-

Militärakademie studiert und Während  der Wirren 
des Krieges wurde er von seiner Frau und Tochter 
getrennt, was in ihm einen nicht zu lösenden Kno-
ten aus Hass und Liebe hinterließ, der sich später 
auf seine Nachkommen auswirkte. Die Tochter (Ye 
Fus Mutter) konnte die negativen Auswirkungen  
der politischen Ausrichtung  ihres Vaters nicht ver-
meiden, obwohl sie schon früh den Kontakt zum 
Vater getrennt hatte. Während der Kulturrevolu-
tion wurde sie zum „Rechtsabweichler“ erklärt, 
weil ihr Vater ein Mitglied der Guomindang war.  
Sie musste mit ihrem Ehemann unter einer unvor-
stellbaren Schande leiden. Ye Fus Vater starb, als 
Ye Fu noch im Gefängnis war. Die Mutter wartete 
erfüllt von Leid, bis ihr Sohn aus dem Gefängnis 
kam. Sie schrieb ein Tagebuch über die Familie, 
dass sie ihren Kindern als Erbe hinterließ. Des Le-
bens müde ertränkte sie sich im Yangtse. Ye Fu ver-
brachte viele Tage auf einem Boot, um die Leiche 
seiner Mutter unter tausenden von im Fluss schwim-
menden Leichen zu finden, jedoch ohne Erfolg. 

Ye Fus Kindheit endete plötzlich, als im Alter von 
vier Jahren die Kulturrevolution begann. Angst 

und Hass erfüllten seine ganze Kindheit. Selbst 40 
Jahre später hatte er immer noch die Brutalität 
und die damit einhergehenden unheilbaren Verlet-
zungen seines unschuldigen jungen Geistes nicht 
vergessen.  Später erlebte er, wie die Leben seiner 
liebsten Angehörigen und besten Freunde und Be-
kannten nacheinander geräuschlos und wahrneh-

munglos verwelkten wie Grass und Blätter. Ye Fu 
hat diesen in langer Zeit aufgestauten Ärger, diese 
gesammelte Trauer und Einsamkeit zu Papier ge-
bracht.  Durch seine Prosa erzählte er mehrere viel-
fältige Lebenswege, wodurch er die würdigen, rei-
nen Geister der Gelittenen wieder hervorrief. Seine 
Sprache ist rein und präzise. Sie enthält sowohl tiefe 
und starke als auch zurückhaltende Emotionen. In-
dem er einen Menschen mit ein paar tausend Wör-
tern beschrieb, führte er die unantastbare Würde, 
und zugleich die Minderwertigkeit des Menschen auf 
die Schwankungen des Staatsschicksals zurück. Damit 
stellt er die Frage nach dem Schicksal der gesamt-
en Gesellschaft und nach dem Bösen im Menschen. 

Dichter Ye Fu

In seiner Kindheit wurde Ye Fu von seiner Großmut-
ter stark beeinflusst, die sich sehr gut mit klas-

sischer Dichtung auskannte. Sie las ihm die schönen 
Dichtungen in einem singenden Ton vor, sowie damals 
die Gedichte gelesen wurden. Diese schönen Texte 
erweckten Ye Fus Interesse an der Literatur. Er wollte 
von klein auf  Schriftsteller werden.  Als er sechzehn 
war, versuchte er, von seiner ersten Liebe verraten, 
Selbstmord zu begehen. Nachdem er gerettet wurde, 
schrieb er einen Brief mit eigenem Blut, in dem er 
schwor, an der Wuhan Universität zu studieren. Er wollte 
durch einen solchen Erfolg seine Scham ausgleichen. 

Ye Fu wurde 1978 in das Sinologie-Seminar der 
Hubei-Nationalitäten-Akademie aufgenommen. 

Er fing dort an, Gedichte zu schreiben. 1982 organi-
sierte er ein heimlichen Dichterclub, den  „Bo-Zao 
Dichterclub“. Sie druckten über 50 Exemplare ihrer 
eigenen Gedichtzeitung. In der Gedichts-Bewegung 
der 1980er Jahre entwickelte ihr Club eine nicht 
zu unterschätzende Kraft. Sein Künstlername „Ye 
Fu“  stammt aus dieser Zeit. Der Ursprung des Na-
mens entstammt einem Gedicht aus der Tang Zeit.  
Das Gedicht entspricht auch seinem Charakter.  Sein 
Traum wurde 1986 erfüllt, als er von der Wuhan Uni-
versität aufgenommen wurde, um dort Literatur zu 
studieren. Er errichtete den „Salon der Post-Moder-
nen-Dichter“ und veröffentlichte seine Gedichts-
Sammlung  „Das Heulen des Wolfes in der Nacht“. 
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    野夫文承古风，国学根底深
厚。 生活中他是一个绝对的自由
主义者，交遍天下同道朋友，煮酒
论英雄。朋友称他是狂人，趣人，
才子，义士。他的人生经历本就是
一首丰富的诗歌，经得起得反复的
阅读，读得出深沉，悲悯，读得出
浪漫，旷达。

警察野夫和囚犯野夫

　　1988年从武汉大学毕业后，野
夫选择去改革前沿的海南工作，被
分配去做警察。那时的他，饱览群
书，书生意气，“自以为霜刀在
握，可以问剑江湖了”。 第二年
夏天，一场曾让多少青年为之热血
沸腾的社会运动在政治的波诡云异
中伴着枪声和坦克黯然落幕。悲愤
中，野夫辞去警职，放下刚刚萌芽
的浪漫爱情, 千里单骑，赶回了家
乡. 他仍试图以一己之力，力挽革
命的狂澜。

　　未几，他却身陷囹圄。命运对
他开了一个诡异的玩笑：从警察变
成囚犯，前后时隔不到一年。 他
被判6年徒刑。罪名是泄露国家机
密。而当时并肩作战的伙伴，后来
竟轻易脱罪，数年后成为知名作家
和成功商人。 多年前的审讯及审
判过程，对野夫来说，始终是疑雾
重重，漏洞百出。几年前，野夫终
于写下长文，就审判细节向当年
的“伙伴”提出了的质疑 ，而对
方却不正面回答。 历史的真实与
是非恩仇常常是对记忆力的考验，
也是对时间的考验。需要用文字去
记录，用记忆去抵抗。时隔多年，
个人的情仇已经不再重要，野夫希

望他的文字能铭刻一段历史，让
后来人能触摸到一个时代真实的
伤痛。 

　看守所和监狱对野夫来说不啻
为一所社会大学堂，监狱里关的
未必都是罪人，很可能是落难的
英雄。野夫是这样结束“掌瓢黎
爷”一文的：“古人说，良厨如
良相，治大国如烹小鲜。窃以为
那是说，一个明白事理的厨子，
原本可能有安邦治国的才能，不
幸埋没风尘，只好在灶台的烈火
硝烟里，铁勺金戈，排兵布阵，
从而辗转他的余生了。” 曾经
和他在看守所同一间号子里待审
的人，有 6个人先后判了死刑。
野夫熟悉他们每一个人的故事。
他读到更多人世间生死因果，诸
多因死亡带来的离乱，痛苦，恐
惧，凄然。在“绑赴刑场的青
春”一文中，他叙述了一个稚气
未脱的年轻人如泣如诉人生悲
剧。然而，文字所到之处，又无
不充满悲悯和苦中作乐，让人感
受到犯人之间的同情和关怀。那
不是一种普通的情感，那是人与
人在非常情形之下对死亡作為共
同命运的临终关怀。 

　　野夫的文化人专长在服刑期
间也没有浪费，还兼任宣鼓干
事，相当于党组织里的宣传干
事。这真是莫大的讽刺。有一次
他被借去别队书写标语时，效仿
常见标语形式，就装傻在宣传墙
上写下了两行大字:“ 人民监狱
人民办，人民监狱为人民”。 其
实在他看来，“人民法院”“人
民检察院”“人民政府”等等这
些词汇都很荒谬，反而是：“人
民监狱”倒还贴切。

Ye Fus Schreibstil ist tief in der traditionellen chi-
nesischen Sprache verwurzelt. Im Vergleich mit 

den meisten chinesischen Literaten ist er ein stark 
verwestlichter Liberalist.  Er hat viele gleichgesinnte 
Freunde, die ein ähnliches (literarisches und poli-
tisches) Verständnis haben wie er (unter anderem 
Liao Yiwu). Seine Freunde nennen ihn  einen „ver-
rückten, interessanten, begabten, tugendhaften 
und selbstlosen Menschen.“ Sein Leben ist wie  ein 
reichhaltiges und vielfältiges Gedicht, tiefgründig 
und erfüllt von Mitleid, romantisch und weltoffen, 
was dieses Gedicht immer wieder lesenswert macht. 

Polizist und Häftling Ye Fu

Nachdem Ye Fu  1988 sein Studium an der Wuhan 
Universität absolviert hatte, entschloss er sich, 

in Hainan Provinz zu arbeiten, wo die Wirtschafts-
reformen gerade begonnen hatten. Er wurde als 
Polizist eingesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
te er mit großem Einsatz viel gelernt und machte 
sich voller Elan an seine Karriere.  Im darauf fol-
genden Sommer wurden die Studentenproteste auf 
dem Tiananmen-Platz, die bei vielen die Hoffnung 
auf politische Reformen weckten, durch Panzer 
und Gewehre blutig niedergeschlagen. Ye Fu hat-
te das Ganze in Hainan erlebt. Erfüllt mit  unvor-
stellbarer Trauer und Ärger kündigte Ye Fu seine 
Stelle als Polizist, brach eine gerade angefangene 
romantische Liebe ab und fuhr alleine mit einem 
Motorrad  über einige Tausende Kilometer in sei-
ne Heimat. Dort wollte er versuchen, die demo-
kratische Revolution vor dem Untergang zu retten.

Kurz danach wurde Ye Fu festgenommen. Es wirkt 
wie schwarzer Humor, weil sein Werdegang vom 

Polizisten zum Häftling nicht mal ein Jahr gedauert 
hat. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, 
da ihm Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen 
wurde. Ein wichtiger Mitstreiter Ye Fus, in der Zeit, 
wurde jedoch später freigelassen. Dieser wurde  ei-
nige Jahre später ein berühmter Schriftsteller und 
erfolgreicher Geschäftsmann.  Dadurch waren die 
Verhöre und Urteile in beiden Fällen fragwürdig. 20 
Jahre später schrieb Ye Fu endlich das Geschehen 
auf und stellte dabei seinem damaligen Mitstreiter 
Fragen über die willkürlichen Verhöre und Verurtei-
lungen.  Allerdings erhielt er weder eine anständige  
Antwort noch eine richtige Entschuldigung.  Der 

wahre Verlauf der Geschichte ist oft eine schwierige 
Belastungsprobe für das eigene Gedächtnis sowie für 
die Zeit an sich. Dadurch, dass die Geschichte nie-
dergeschrieben wird, wird die Wahrheit verwahrt. 
Für Ye Fu sind dadurch seine persönlich erlebten Er-
fahrungen, seine Liebe, sein Hass und die erlittene 
Ungerechtigkeit nicht mehr so wichtig. Indem er über 
Geschichte schreibt, gibt er der Nachwelt die Möglich-
keit, den wahren Verlauf der Geschichte zu erfahren. 

Die Untersuchungshaft und das Gefängnis waren für 
Ye Fu wie eine Lebensschule, wo man über das Le-

ben viel lernen kann. Denn die dortigen Häftlinge wa-
ren nicht unbedingt böse Gewalttäter, sondern eher 
unglückliche Freiheitskämpfer. Er schloss z.B. sein 
Prosa „Zhang Piao Li Ye“ folgendermaßen ab: „Wie 
die Vorfahren schon meinten, ist ein guter Koch ge-
nauso gut wie ein guter Kanzler. Das Regieren eines 
Staates ist wie die Zubereitung eines Fisches. Das 
heißt, dass ein fähiger Koch auch für die Regierung 
eines Staates geeignet ist. Nur ist er unglücklicher-
weise in der niedrigen Schicht gelandet, und kann 
deswegen seine Talente nur vor dem dampfenden 
Herd mit seiner Kelle nutzen, um so den Rest sei-
nes Lebens zu verbringen. “  Sechs Leute aus Ye Fus 
Zelle wurden zum Tode verurteilt. Ye Fu kennt die 
Geschichten all seiner Zellengenossen. Er beobachte 
machtlos die wirren Zusammenhänge des Lebens 
und des Todes sowie das Leid, die Qualen und die 
Ängste, die sie verursachten. In der Prosaerzählung 
„Ban Fu Xing Chang De Qing Chun“ erzählt  er die 
Tragödie eines  unerfahrenen jungen Mannes. Man 
kann durch seine Worte das starke Mitleid und den 
bitteren Humor unter den Häftlingen spüren. Diese 
Emotionen sind in einer Extremsituation entstandene 
Gefühle, die die Menschen vor dem Tod, der als ihr 
gemeinsames Schicksal gilt,  gegenseitig trösten. 

Ye Fus schriftstellerisches Talent wurde aber nicht 
komplett verschwendet. Er war zum Teil als Mit-

glied der Propagandaabteilung des Gefängnisses tä-
tig. Die Arbeit ähnelte der eines Parteimitglieds. 
Das Ye Fu als politischer Häftling eine solche Aufga-
be zugetragen wurde, ist bizarr und zugleich urko-
misch. Einmal sollte er einen Slogan für eine andere 
Abteilung entwerfen. Er ahmte dabei die normalen 
Propagandasprüche anderer Institutionen in lustiger 
Weise nach: „Das Volksgefängnis wird vom Volk be-
trieben, das Volksgefängnis ist für das Volk da.“ 
Seiner Meinung nach seien die Wörter wie „Volks-
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　　野夫后来在狱中还做了牢
头，就是犯人中间的老大。借着
做牢头的一点点特权，他为自己
的写作创造了一些条件， 他怀着
激情和对自由生活的渴望，写下
了半部自传和一本情诗集。 他
是一个守善嫉恶，受人尊敬的老
大。监狱里共同患过难的狱友，
出来后再见，就情同兄弟，不少
还一起共事。一些人和故事还留
待他一一写来。

“不法书商” 野夫

　　出狱后，野夫开始了书商艰
难的创业之旅。1996年到2006年
十年间，经野夫编辑出版的书籍
不下500部，从最初普及网络的书
籍到诗歌和文学评论 ，为引进了
很多令读者大快朵颐的好书。值
得一提的是，1999年经他编辑整
理，出版了一本王朔和一位匿名
者的对话录，出版时因拿不到书
号而受阻，经过他的斡旋，靠着
王朔的名气和他出版社熟人的关
系才让这本极有价值的当代文化
艺术评论得以出炉。而这位神秘
的匿名者正是当时出狱不久的刘
晓波。这本书的名字叫“美人赠
我蒙汗药”。

　　对野夫来说，做书商是谋稻
粱的无奈选择。他回顾自己的
书商经历时，常以“不法书商”
或“奸商”自嘲。 特别是在中国
那样的出版和审查制度下，书商
做的是普罗大众的事，却没有合
法的身份和地位，更不要提保证
盈利。辛苦编著出来的作品，不
论再好，都有可能一夜之间胎死

gerichts“, „Volksaufsichtsamt“, „Volksregierung“ 
usw. doch genauso lachhaft. Warum sollte dann 
das „Volksgefängnis“ außen vor gelassen werden?

Ye Fu wurde später Anführer der Gefängnisinsas-
sen. Durch seine Privilegien als Anführer schaffte 

er sich die notwendigen Bedingungen, um schreiben 
zu können. Er schrieb aus starker Hoffnung nach einem 
Leben in Freiheit eine Sammlung von Liebesgedich-
ten und einen Teil seiner Autobiographie. Als legiti-
mer „Anführer“ unter den Häftlingen genoss er den 
Respekt und das Vertrauen der anderen. Nach seiner 
Freilassung sahen ihn viele der Häftlinge als Bruder an 
und arbeiteten sogar mit ihm zusammen. Es gab noch 
einige Geschichten, die er zu Papier bringen wollte. 

Illegaler Buchhändler Ye Fu

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, be-
gann Ye Fu  in Peking eine Karriere als Buchhänd-

ler.  Nach einigen Anfangsschwierigkeiten schaffte 
er es, zwischen 1996 und 2006 über 500 Bücher 
herauszugegeben. Die Inhalte variierten über In-
ternettechnik bis zu Gedichten und Literaturre-
zensionen. Viele gute ausländische Bücher wurden 
dadurch dem Leser vorgestellt. Ein besonderer Fall 
ereignete sich 1999, als er ein Buch über eine Un-
terhaltung zwischen dem berühmten Schriftsteller 
Wang Shuo und einer anonymen Person herausgab. 
Das Buch erhielt aufgrund der Zensur keine ISBN-
Nummer. Nachdem Ye Fu mit Hilfe all seinen Ein-
flusses auf den Verlag ausübte, darunter auch das 
Argument der  Berühmtheit des Schriftstellers, 
wurde diese wertvolle kulturelle und künstlerische 
Gegenwarts-Kritik schließlich veröffentlicht. Die 
mysteriöse anonyme Person war Liu Xiao Bo, der 
kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde. 
Das Buch heißt „ Mei Ren Zeng Wo Meng Han Yao“. 

Für Ye Fu war die Tätigkeit als Buchhändler eine 
reine Sache des Brotverdienens. Wenn er über 

seine Erlebnisse als Buchhändler erzählt, nennt er 
öfters sowohl aus Spaß als auch aus Ernst sich selbst 
einen „illegalen Buchhändler“ oder „Preller“.  Das 
ist wohl auch wahr. Unter dem System des Verlags-
wesens und Zensur Chinas hat ein Buchhändler gar 
keine legale Identität. Obwohl er eine wichtige 
Aufklärungsarbeit leistet, hat die Tätigkeit immer 

mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass sie sich 
am Rande der Legalität bewegt. Denn ein gutes 
Werk, das durch große Mühe herausgebracht wur-
de, kann von den Zensoren von heute auf morgen 
vernichtet werden. Er und viele andere Buchhänd-
ler gehören zwar zu den talentiertesten Men-
schen Chinas, können aber nur unter einem kran-
ken System in einer Nische ihr Brot verdienen. 

Deshalb überrascht es auch nicht, dass er seine 
Karriere als „Geschäftsmann“, bei der man re-

lativ leicht Geld verdienen kann, 2006 beendete. 
Für Ye Fu ist der wichtigste Grund dafür Folgender: 
„Ich stelle es mir so vor, dass ich meinen Vorfah-
ren, meinen Angehörigen und meinen Freunden 
vieles schuldig bin. Falls ich ihre Vergangenheit 
nicht aufschreiben würde und so tun würde, als ob 
alles nie geschehen wäre,  dann würden sie einfach 
spurlos aus der Welt verschwinden und niemand 
würde mehr von ihrem tragischen Leben wissen. “

Volksschriftsteller und fahrender Ritter Ye Fu

Ye Fu meint, dass sich die Schreibweise in China 
in zwei Kategorien teile, eine „systeminterne“ 

und „systemexterne“. Da den „systeminternen“ 
Werken oft der Bezug zum realen Leben fehlt, 
wirkten diese oft blass und kraftlos. Im Vergleich 
dazu sei die „externe Schreibweise“ bzw. Volks-
schreibweise, die sich erst seit Ende der 90er Jahre 
durch das aufkommende Internet entwickelt habe, 
etwas von der Beschränkung durch die kommuni-
stische Ideologie befreit worden. Seiner Meinung 
nach ist diese „Volksschreibweise“ schon ziem-
lich erfolgreich. Da jedoch aufgrund bestehender 
Gesetze der internationale Austausch erschwert 
werde, gelangen viele dieser wunderschönen 
Werke nicht ins Ausland und gehen so verloren. 
Exzellente Werke wie  „Grabstein“ von Yang Ji-
sheng, „Legende des Blutes“ von Tan Hecheng und 
„Acht und Fünfzig Unglücke“ von „Wang Da Ye“ 
können nur in Hongkong  veröffentlicht werden. 

Dank der Ausbreitung des Internets tauchen 
viele „Volksschriftsteller“  in der Öffentlich-

keit auf und  erhalten so die Aufmerksamkeit 
der Redaktionen. Dadurch erhöht sich die Chan-
cen, dass ihre Bücher veröffentlicht werden. Die 

腹中。他与像他一样游离于体制外
的许多书商，属于中国最有才华的
一批人，却不得不在病态体制的夹
缝中求生存。

　　因此，2006年，即使是书商做
得顺风顺水的时侯，野夫决定放弃
这种“小商人”的生活，也不能算
特别意外的事。 对于野夫来说，由
书商转向写作更重要的原因是“我
想我欠我的家族，欠我的家人，欠
我的朋友很多债。我要不把那些往
事写下来，就仿佛悲剧从未上演，
他们来到这个世界上无影无踪，消
散了，没有人知道他们悲惨的一
生。”

民间“写作者”野夫与游侠野夫

　　野夫认为在中国，写作立场分
为“体制内”和“体制外”。“体
制内”的写作常常因为缺乏现实
生活的根基而苍白乏力。相比之
下，“体制外”的写作也就是“民
间写作”则因为网络的兴起，90年
代末以来，才从长期受主流意识形
态的打压窘境中解放出来。他认
为，中国民间写作的成就是很高
的，但是由于出版权，交流权由官
方掌握，使得许多优秀的民间写作
失去出版以及国际交流的机会。比
如，杨继绳先生的《墓碑》，谭合
成的《血的神话》，  “王大爷”
的《58劫》这样优秀的作品都只能
在香港出版。　　

　　

 但是， 由于网络的传播能力，好
的“民间作者”开始得以走入公众
视野，获得编辑的青睐而成书。野
夫的第一篇散文“别梦依稀咒逝
川”就是通过网络面世的。也正是
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erste Prosa von Ye Fu, der den Namen „Bie Meng Yi 
Xi Zhou Shi Chuan“ trägt, konnte durch das Internet 
viele Leser für sich gewinnen. Allein dieser Artikel  
ermutigte ihn sehr. Yu Shi Cun schrieb ihm: „Wenn 
du auch selbst schreibst, kannst du wahrscheinlich 
den Schreibstil der chinesischer Literatur ändern.“

Ye Fus Volkschreibweise hatte ihren Anfang in 
den 80er Jahren und begann im Untergrund mit 

heimlichen Gedichten in einem geheimen Schrift-
stellerclub. Diese sind in China illegal. Aber er 
bestand darauf, dass man beim Schreiben das 
reale Leben von gewöhnlichen Menschen wiederge-
ben sollte, so wie es Si Ma Qian getan hatte. Da-
durch könne man dem Totalitarismus Einhalt ge-
bieten. Jeder seiner Prosa enthält daher die Idee, 
die reale Geschichte einer Person wiederzugeben. 

Ohne Ye Fus Erzählung würde wohl niemand wis-
sen, dass so ein komischer Vogel wie Li Ru Po 

in Wahrheit eine hochgebildete, verständnisvolle 
und offene Person war, und wie er die Gesellschaft 
schon so klar beobachtete und wie er seine geistige 
Unabhängigkeit aufrecht erhielt. Ohne Ye Fus Er-
zählung würde diese Herz bewegende Person und 
ihre Aussagen spurlos verschwinden: „ Das schönste 
Leben ist gütevoll, fair und zivilisiert.  Man sollte 
für das gemeinsame Wohl arbeiten,  gemeinsam für 
die Zukunft arbeiten; Das beste Lachen kommt aus 
lichtem Humor.  Die Zeit , in der man nicht mit Privi-
legien das ruhige, unschuldige Herz stört, ist endlich 
die Zeit, in der die Menschen wirklich frei sind. “

Yu Shi Cun beurteilte die Werke Ye Fus so: „In 
der Geschichte der chinesischen Prosa, wurde 

seit dem 20. Jahrhundert, außer von Lu Xun sel-
ten jemand so intensiv über den Tod erzählt.“  Ye 
Fu erzählt über Leben und Tod und fragt nach den 
tiefen Gründen des Todes. Warum und wie wurden 
die liebevollen, würdigen Menschen durch Organi-
sationen, Ideologien und Kampflinien zu zerrissenen 
Blättern, sodass sie als lachhaft erscheinen könnten. 
Seine Schriften brachten dem individuellen Leben 
und der wahren Geschichte die Würde; und bewegt 
auf diese Weise die tiefsten Gefühle des Lesers. 

Ye Fu ist nicht nur ein Volksschriftsteller, sondern 
auch ein „fahrender Ritter“ der sogenannten 

„Jian Hu“.  Seiner Meinung nach, existiere eine „Ji-

因为这篇文章， 他得到了极大
的鼓励。 余世存来信说：“兄
如果写作的话，也许会改变中国
文学的写法。” 
   

    野夫的“民间写作”，始于
80年代初“地下诗歌创作”。地
下写作, 民间结社在中国是非法
的。但是他主张要像司马迁一
样，用民间的笔记录历史，用普
通人的真实经历还历史以真实面
目，不给极权主义篡改历史的机
会。因而他的每篇写人的散文都
是带着为人立传的想法。

　　没有野夫的叙述，大概没人
再能知道，李如波这样一位不近
人情的“怪人”，是怎样一位博
学，厚达的人，又是如何洞察世
事，洁身自爱。没有野夫的叙
述，这样动人心魄的人和言语也
只能任它水逝云飞：“最美的生
活是善良，平等和文明，最好的
工作是为未来做几件切实有益的
事情，最甜的笑由于淡淡的幽
默。人们不以权势扰乱平静无辜
的心灵的时代，才是人性真正解
放的时代。” 

    余世存评价野夫的作品时，
说道：“在汉语的散文史上，在
20世纪以来的中国，除了鲁迅
外，很少有人这样集中地，执着
地叙说死亡。” 野夫叙说生和死
的故事，他对死亡的原因做出天
问般的揭示：一个个鲜活高贵的
生命怎样消散成为组织，意识形
态，路线斗争游戏的残片，因而
显得微不足道甚至可笑。他的文
字，还逝者以生命个体的尊严，
还历史以真实的尊严，他的哀歌
能拨动读者最痛的一根心弦。

 　野夫是一个民间写作者，亦
是一个“走江湖”的游侠。他认

为中国社会从墨子以来就存在一个
独立于体制外的“江湖社会”。 “
江湖”一词后延伸至手艺人的行帮
文化。遍及各地的帮会，民间的社
团，事实上形成了一个稳定的底层
社会的权力框架，某种程度上代替
官府履行了处理民事纠纷的职责。
它的存在基础是“江湖文化”，轻
生死，重承诺，可以理解成一种民
间的“契约精神”，它守护的是底
层百姓最后的良知。即使在军阀混
战的时期，中国的底层社会亦因有
这样的支撑不至于分崩离析。在民
国时期，反而有许多政府要员，军
人，士兵，知识分子，乡绅，资本
家，甚至蒋介石都入了帮会。“道
失，求诸野”，可见江湖力量的强
大。 然而，49年以后，这些民间
力量被一波一波的政治运动强力摧
毁。政府的权力随之扩展到无所不
在，但履行责任方面却乏善可陈。
以至于到现在矛盾重重，积重难
返。

 　　
   “山川何处走豪杰”，游侠未必
需要武功高强，而是胸怀天下，结
交天下江湖朋友。 野夫似乎天生就
有辨识江湖异人的能力。套用一句
话，“世上缺的不是奇人，而是发
现奇人的鼻子。”他散文中写道的
黎爷，毛喻原，苏家桥，王琪博，
李斯，刘镇西，瞎子哥等等，无不
令人称奇，令人忍不住怀疑他们是
小说里虚幻的人物。他们的友谊也
莫不令人唏嘘。此生有一知己，足
矣。他竟然有这么多，真是不枉此
生了！

　　话说野夫对自己的评价是：“
一品的朋友，二等的情人，三流的
丈夫。”这条亦庄亦谐的评价竟然

ang Hu“ Gesellschaft, die unabhängig vom Re-
gierungssystem existiere.  Der Begriff „Jian Hu“  
wurde in der Handwerkergesellschaft als eine 
Gesellschaftskultur anerkannt. In traditionellem 
China entstand  aus den überall verteilten Zünf-
ten und Handelsgenossenschaften eine eigene 
stabile Rechtsstruktur, die in der niedersten Ge-
sellschaftsschicht bis heute existiert. Der Grund 
für diese Entstehung war „Kultur der Jiang Hu“: 
Leben und Sterben sind leichtsinnig im Vergleich 
mit einem Versprechen.  Man kann sie als einen 
volksinneren „Vertragsprinzip“ verstehen, welche 
das gute Gewissen der Bevölkerung beschützt. 
Dank der Unterstützung der Kultur war die Ge-
sellschaft der unteren Schicht bei der langen 
Bürgerkriegsphase nicht total zerstört worden. 
Im Gegenteil, während der Phase nahmen viele 
wichtige Beamte, militärische Offiziere, Solda-
ten, Gentrys-Mitglieder, Bürgerliche und selbst 
Jiang Kai-chek an dieser Gesellschaft teil. „Der 
wahre Weg ging verloren, kann aber in der Be-
völkerung wieder gefunden werden.“ Dadurch 
sieht man die Kraft der Jiang Hu. Aber seit 1949 
wurde diese Art der Volkskräfte durch mehrere 
politische Bewegungen gewaltsam vernichtet.  
Die  Gewalt der Regierung drängte sich über-
all in die Untergesellschaft, übernahm jedoch 
kaum Verantwortung  für seine Taten. So entwi-
ckelten sich die vielfältigen Probleme bis heu-
te, und sie werden immer schwieriger werden. 

Ein Held reist über Berg und Fluss“, die „fahren-
den Ritter“ müssen nicht gut Kung Fu können, 

sie brauchen stattdessen einen offenen Blick auf 
die Welt und verstehen sich gut mit den Jiang Hu. 
Ye Fu scheint eine besondere Fähigkeit zu haben, 
durch die sonderbaren Jianghu-Leute zu erken-
nen. Figuren wie Li Ye,  Mao Yuyuan, Su Jiaqiao, 
Wang Qibo, Li Si, Liu Zhenxi, Blinder Bruder etc, 
sind alle bewundernswert, sodass kommt man 
kaum umhin, sie für fiktionale Figuren aus der Fan-
tasie hält. Ihre Freundschaften sind erstaunlich. 

Ye Fu beurteilt es so: „(Ich bin) ein Freund der 
1. Klasse, ein Liebhaber der 2. Klasse und ein 

Ehemann der 3. Klasse.“  Diese ernsthafte zugleich 
humorvolle Definition erhielt viel Zustimmung und 
wurde kontinuierlich weitergegeben. Das scheint 
zu seinem ritterlichen Charakter zu passen, wo 
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非常得人心，不断被引用。
这似乎符合他游侠的气质，书剑江
湖，儿女情长不可能一碗水端平。
还是庄子说得好，“相呴以湿，相
濡以沫，不如相忘于江湖”。

社会观察家和行动家野夫

　　野夫非常关注农村农民生活现
状和社会变迁,  为此，他2008在
年四川罗江县的一个村子做了社会
调查。他从农田用水征收水费谈
起，剥茧抽丝，详细理出了村民，
外包户以及县镇村组四级行政机构
的利益诉求和关系，各级行政机构
直至中央政府在处理农民问题时的
考量和措施，以此为背景顺势阐述
了劳教制度被保留的必然性。阐述
了维稳机制中的线民制度，精神病
院与地方政府及公安在处理上访问
题时相互合作的机制。同时揭示了
积重难返的农村问题沉疴:90年代
以来农村合作基金会对农民的巨额
积欠。最后，他得出了忧心忡忡的

Ambition oft stärker als die Liebe ist. Zhuang Zi 
sagte einmal: „(Zwei Fische)  schwimmen in die 
großen Flüsse oder in den See und einander verges-
sen, ist weit besser als wenn sie zusammen in einem 
ausgetrockneten Flussbett überleben müssen.“ 

Beobachter der Gesellschaft und Aktionist Ye Fu

Ye Fu beschäftigt sich mit dem bäuerlichen Le-
ben auf dem Land und den dortigen gesellschaft-

lichen Wandlungen. Er hatte 2008 im Kreis Luojiang 
in der Provinz Sichuan eine Feldforschung durchge-
führt. In einem Artikel schrieb er über einen Streit-
fall aufgrund der Wassergebühr des Agrarlandes und 
dessen Ausgang. Es ging ihm um die grundlegende 
sozio-politische Ursache. Um diese zu erklären, ent-
wirrt er das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen 
den Dörflern, dem Mieter eines Fischteiches und 
den verschiedenen lokalen Regierungsstellen (Kreis, 
Großgemeinde, Dorf, Gruppe) und deren Interes-
sen. Die Denkweisen und eingeleiteten Maßnahmen 
der verschiedenen Verwaltungsstufen der Regierung 
zur Problemlösung bei Bauernfragen wurden dabei 
auch geklärt. Daraus leitete er die Unvermeidbar-

结论:“也许我们能在那水面下，
看见那些微风掀起的波澜，以及任
何一轮波澜都可能汹涌成潮的惊
险……”

　　5月12日，震惊世界的汶川大
地震发生时，野夫还正在邻近的地
区做调查采访，亲历了这场世界末
日般的灾难过程。随后他即对该县
的救灾过程进行了细致的跟踪和记
录。对救灾过程中的困难，灾民的
安抚，基层组织的工作，对灾民的
抚恤和物资的分配以及灾后的重建
中的问题都进行了深入的观察和思
考。他在村里的灾后重建中帮助村
庄探索性地采取村民议事制度，实
现保护各方村民利益。并观察到令
人可喜的结果。他辅导村民编写自
己的故事，并拍成电视剧在当地播
放。以这种方式鼓励和团结村民，
恢复淳朴民风，自治，自助，重建
精神家园。不仅如此，他专程上北
京，为灾区筹得近两百万人民币，
用于灾后的重建。

　　即将付梓的作品《大地生
民——中国基层政权运作现状的观
察与忧思》，收录的即是他在农村
做田野调查对于农村社会的现状以
及民主建设的基本观察和思考。其
文体非散文，非报告文学，亦非学
术意义上的调查报告。但是以其文
字的熟稔和凝练，融汇了散文的饱
满情感，报告文学的真实性，以及
调查报告的科学严谨。尚未出版，

keit bzw. den Grund, warum das Laogai System noch 
im Einsatz ist ab. Desweiteren erklärt er den Spi-
onageseinsatz des Weiwen Systems (Stabilisierung 
der Gesellschaft), und legt die Praxis der lokalen 
Regierungen unter Mitarbeit der Polizei offen, un-
liebsame Petitionssteller einfach in Psychiatrien 
einzuweisen. Zugleich deckte er ein altes Problem 
der Bauern auf: Die hohen, nicht bezahlten Schul-
den des Staates an den Bauern auf Grund des Field-
Cooperation-Fund aus den 90er Jahren. Schließlich 
kam er zum Schluss: „Wir können schon sehen, wie 
sich auf dem Wasser kleine Wellen bilden, und bei 
jeder Welle besteht das Risiko zur Flut zu werden...“

Als die Wenchuan Erdbeben am 12. Mai das Land 
heftig erschütterte, arbeitete Ye Fu gerade an 

seiner Feldforschung im Nachbarkreis. Unmittel-
bar danach verfolgte er die Rettungsarbeiten und 
zeichnete sie detailliert nach. Er beobachtete die 
Probleme bei allen Angelegenheiten. Bei der huma-
nitären Hilfe, der Unterbringung der Obdachlosen, 
der lokalen Organisation und der Verteilung der Ret-
tungsgelder bzw. -waren. Er achtete besonders auf 
die Probleme beim Wiederaufbau nach der Katastro-
phe und dachte darüber nach, wie man ihrer Herr 
werden kann. Er half dabei, dass ein Dorfrat errichtet 
wurde, um die unterschiedlichen Rechte der Dörfler 
besser zu schützen, was sich erfolgreich auswirkte. 
Ye Fu brachte den Dörflern bei, die selbst erlebten 
Geschichten nieder zu schreiben und daraus einen 
eigenen Film zu drehen. Die so entstandenen Serien 
halfen dabei den Dörflern neuen Zusammenhalt und 
Mut zu geben, sodass zu einem autonomen Wieder-
aufbau angesetzt werden konnte. Außerdem ging 
er extra nach Peking und sammelte dort fast zwei 
Millionen RMB an Spenden für den Wiederaufbau. 

Das neue Buch von Ye Fu, das bald veröffentlicht 
wird, heißt „Da Di Sheng Min---Beobachtungen 

und Nachdenken über den gegenwärtigen Zustand 
der Exekutive der lokalen Regierungen“. Das Werk ist 
eine Sammlung von seiner Feldforschung über die ge-
genwärtige Bauerngesellschaft und die grundlegende 
Beobachtungen bzw. ein Nachdenken über demokra-
tische Entwicklung. Der Stil des Buches unterschei-
det sich von anderen Formen wie Prosa, Bericht oder 
wissenschaftliche Untersuchung. Die reife Sprache 
Ye Fus bringt jedoch die volle Emotion einer Prosaer-
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已被业界看好。

后记

    2013年，野夫接受科隆世界
艺术学院邀请来德国访问，为期
一年。在此期间，他写作，会
友，微博和逛跳蚤市场构成了他
的日常生活。 他对德国的跳蚤
市场钟爱有加，已经俨然是科
隆，杜塞，波恩的跳蚤市场的常
客了。虽然语言有所不通，可是
他总有办法地淘到中意的好玩意
儿。他的微博登出“鉴宝”照片
的时候，就知道他又去跳市“淘
宝”了。

　　我们完全有理由期待，这位
积淀深厚而丰富的作家在未来写
出更多更好的作品。同时也相
信，他的作品随着时间的流逝，
因为它们的深刻和凝练，会被越
来越多的人理解和喜欢。

suchung. Die reife Sprache Ye Fus bringt jedoch die 
volle Emotion einer Prosaerzählung, den Wahrheits-
anspruch eines Berichts und die Ernsthaftigkeit eines 
wissenschaftlichen Beitrags zusammen. Das Werk er-
hielt Achtung und hohes Lob von Seiten der Kritiker.

Schlusswort

Ye Fu erhielt die Einladung von der Akademie der 
Künste der Welt für ein Jahr nach Deutschland zu 
kommen. Sein Alltagsleben besteht aus Schreiben, 
Freundetreffen, Weibo und Flohmarkt. Er liebt die 
Flohmärkte in Deutschland und ist ein Stammkunde 
der Flohmärkte in Köln, Düsseldorf und Bonn. Ob-
wohl er die deutsche Sprache nicht kennt, findet er 
immer Hilfe, um die ihm gefallenden Dinge zu kau-
fen. Wenn auf seiner Weibo-Seite ein “Schatzsu-
chen” Bild erscheint, weiß er schon, dass er bald 
wieder auf Schatzsuche auf Flohmärkten gehen wird. 

Wir sind überzeugt davon, dass dieser vielsei-
tige, erfahrende Schriftsteller weitere gute 

Werke in der Zukunft herausbringen wird. Wir 
sind auch überzeugt, dass seine Werke im Laufe 
der Zeit wegen seiner Tiefe und Feinheit von im-
mer mehr Lesern verstanden und geliebt werden.

Chen Si, das ist der Name eines chine-
sischen Mannes aus Nanjing, der seit 

zehn Jahren Menschen das Leben rettet. 
Im Jahr 2003 begegnete er einer Person 
auf der großen Nanjinger Yangzi-Fluss-
Brücke, die ihrem Leben ein Ende be-
reiten wollte. Chen Si erkannte das Vor-
haben nur aus Zufall und überredete sie 
prompt nicht zu springen. Seitdem hat er 
nach eigenen Angaben jedes Jahr bis zu 
20 Personen vom Suizid abgehalten. Viele 
Menschen in China haben Geldschulden, 
die sie bis in den Suizid treiben. Für sie 
scheint es der einzige Ausweg zu sein. 
Noch dazu ist Selbstmord in China straf-
bar, da es die öffentliche Ordnung stört. 

Chen Sis Geschichte machte in den in-
ternationalen Medien die Runde. Nach 

Deutschland möchte sie jetzt die chi-
nesische Dokumentarfilmerin Lola Jia 
Liu bringen. Bei ihrem Besuch im OAS 
im Juni in Köln erzählte sie uns in ihrem 
Vortrag „Seelen Heilen – Wie die Psycho-
therapie nach China kam“, dass sie sich 
beim Filmdreh diese Fragen stellte: Wa-
rum opfert Chen Si soviel Zeit und Kraft 
für diese fremden Menschen? Warum ist 
Suizid in China ein so großes Problem?

Ein Tropfen auf den heißen Stein
Die Dokumentarfilmerin Jia Liu über Psychotherapie in China

von 
Rebekka Cordes
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Chen Si hat keine psychologische Grund-
ausbildung. Alles was er darüber weiß, 

hat er sich autodidaktisch beigebracht. Ei-
nige Unterstützer, zum Beispiel die ameri-
kanische Psychologin und Psychotherapeu-
tin Karen Gabe, die als Gastprofessorin 
für Psychologie an der Universität Nanjing 
lehrte, halfen ihm bei seiner Arbeit. Sie 
schickte Chen Si manchmal auch einige chi-
nesische Studierende zur Unterstützung. 
Aber nachdem sie in den Ruhestand getre-
ten und nach Ame-
rika zurückgefahren 
war, fehlte es ihm 
an jeglicher Hilfe, 
vor allem von Seiten 
der Psychologieab-
teilung der Univer-
sität Nanjing. Durch 
die zunehmende 
Aufmerksamkeit in 
den Medien muss 
er sich außerdem 
vor Neidern und 
der Polizei in Acht 
nehmen. Chen Si 
schreibt ein eigenes 
Blog mit dem Titel 
„Tagebuch der groß-
en Brücke“ 大桥日
记 (nj-chensi.blog.
sohu.com), auf dem 
er von seinen Er-
lebnissen berichtet 
oder wie er selbst 
sagt: „一位大桥自杀
救助志愿者的故事“.

Chinesische Gesellschaft im Wandel

Die chinesische Regierung wolle in der 
Öffentlichkeit nur Positives berichten, 

so die Dokumentarfilmerin Jia Liu. Infor-
mationen zu Selbstmorden und psychisch 
belasteten und kranken Menschen seien 
daher nicht gern gesehen. Auf der Inter-
netplattform Weibo würde dieses Verhal-
ten stark kritisiert. Die chinesische Ge-

sellschaft habe keine Zeit sich selbst zu 
reflektieren. Nur das Wirtschaftswachstum 
und das Geld würden zählen. Laut Jia Liu 
erlitten viele Menschen daraus psychische 
Probleme. Ein weiterer Einfluss wäre die 
traditionell verankerte Unfähigkeit Kon-
flikte offen auszutragen und zu lösen. Um 
die Harmonie der Familie und damit der 
Gesellschaft zu wahren und den Idealen 
des Konfuzianismus zu folgen, trage man 
diese mit sich selbst und im Stillen aus 

und kusche lie-
ber anstatt Un-
gerechtigkeiten 
auszusprechen. 
Der radikale Wan-
del der Gesell-
schaft mache die 
Situation nicht 
leichter. Viele 
Menschen kämen 
mit dem Konflikt 
zwischen tradi-
tionellen Werten 
und dem Existenz-
kampf in einer 
aufs t rebenden 
Wirtschaftsmacht 
nicht zurecht.

Woraus re-
s u l t i e r e n 

die psychischen 
Probleme vie-
ler Mitglieder 
der chinesischen 
G e s e l l s c h a f t ? 

Im Gespräch mit deutschen und chi-
nesischen ExpertInnen der Psy-
chotherapie fand Jia Liu folgende 
Schwerpunkte des Problems heraus:

Von der Uniform zur Jeans“: Kleidung 
ist ein sehr offensichtlicher Weg sei-

ne Individualität auszudrücken. Das Be-
kleidungsideal der Mao-Zeit war aber 
ein einheitlicher Dresscode, der Mao-
Anzug (bzw. Sun-Yat-sen-Anzug), wel-

cher die Gleichheit aller in einer klas-
senlosen Gesellschaft ausdrücken sollte. 
Heute entspricht dieser Anzug natürlich 
nicht mehr den Vorstellungen der chine-
sischen Bevölkerung und jeder zieht sich 
individuell an. Die neue Individualisie-
rung ermöglicht Traumata nun hervor-
zutreten, die lange unterdrückt waren.

Von der Planwirtschaft zur Marktwirt-
schaft“: Geld regiert die Welt. Dies trifft 

vor allem auf die aufstrebende Wirtschafts-
macht China zu. Der rasante Wandel stellt 
die chinesische Seele auf der Suche nach 
Harmonie vor neue Herausforderungen.  

Psychotherapie in China

Die Initialzündung für die psychothe-
rapeutische Ausbildung in China kam 

aus Deutschland. Die Psychotherapeu-
tin Margarete Haaß-Wiesegart, welche 
im Jahr 1976 als DAAD-Stipendiaten in 
die Volksrepublik China kam, sah bei ih-
rem Auslandsaufenthalt, dass Krankheiten 
ausschließlich mit Medizin geheilt wur-
den. Im Laufe der Zeit erkannte sie das 
Interesse der chinesischen KollegInnen 
zum internationalen Niveau aufzuschlie-
ßen und organisierte deutsch-chinesische 
Symposien. 1997 nahm die Deutsch-Chi-
nesische Akademie für Psychotherapie 
(DCAP) ihre Arbeit auf. Diese wurde von 
Haaß-Wiesegart gemeinsam mit Professor 
Wan Wen Peng vom Medizinischen Institut 
Kunming gegründet und ermöglicht psy-
chotherapeutische Ausbildungsprogramme 
nach internationalen Standards. Diese 
Gesellschaft sei eine große Hilfe für die 
Weiterentwicklung der chinesischen Psy-
chotherapie. Jia Liu sprach in ihrem Vor-
trag diesbezüglich aber auch Kritikpunkte 
an. So wäre die Teilnahme an diesen Aus-
bildungsprogrammen nur Interessierten 
möglich, die die Aufnahmegebühr bezah-
len, ein Medizinstudium und Englisch-
kenntnisse vorweisen könnten. Psycho-
therapeuten gäbe es auch heute nur in 

großen Städten. Viele Psychotherapeuten 
hätten zudem keinerlei Berufserfahrung 
und nur ihren akademischen Hintergrund.

Dokumentarfilmerin über ihr Werk

Die zehnminütige Filmvorschau „Ein 
Tropfen auf den heißen Stein“ bot ein 

authentisches Bild der chinesischen Rea-
lität. Die Geschichte von Chen Si ergriff 
alle Studierenden im Raum. Eindrucksvoll 
schilderte Liu Jia uns OAS-Studierenden 
von ihrem abenteuerlichen Unterfangen, 
das Tabuthema „psychisch kranke Men-
schen in China“ publik zu machen. Die von 
den chinesischen Offiziellen nicht gedul-
deten Filmaufnahmen, die Schwierigkeit 
der Finanzierung und Veröffentlichung in 
Deutschland und dem internationalen Aus-
land sind hierbei nur einige Probleme, die 
die junge Filmemacherin bewältigen muss. 
So erzählte sie uns, dass ihre Eltern in Chi-
na nichts von ihren Aktivitäten wüssten 
und sich für ihre Tochter eine sichere Ar-
beitsstelle wünschten. „Aber das Doku-
mentarfilmen ist mein Traum“, so Jia Liu. 

____________________________________

Profil von Lola Jia Liu: http://bilderund-
worte.tv/de/team/jia-liu

Blog von Chen Si: http://nj-chensi.blog.
sohu.com/

Bericht des DAAD über Margarete Haaß-
Wiesegart: http://www.daad-magazin.
de/19984/

Lebenslauf von Karen Gabe: http://socio-
logy.nju.edu.cn/index.php?module=teach
er&action=detail&id=31
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CHINA INTERAKTIV

Man kennt die Sonderverwaltungszone Hongkong als eine polarisierende Stadt, die 
einerseits die Hektik jeder Großstadt widerspiegelt und andererseits jenseits der 

Hochhäuser Wanderwege und Grünflächen bietet. Seitdem die Briten Hongkong im Jahr 
1997 zurück an China übergeben haben, haben sich Politik und Wirtschaft selbstständig 
zum Positiven weiterentwickelt. Dadurch hat sich auch die Architektur der Stadt ex-
trem verändert, was nicht selten Proteste seitens der Bevölkerung hervorgerufen hat.

Da im Jahr 1997 die Finanzkrise im asiatischen Raum eintrat, waren die Umstände 
nach der Übergabe wirtschaftlich nicht optimal. Jedoch erholte sich Hongkong da-

von recht schnell und erlebte bald einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung, der un-
ter anderem Bauprojekte ermöglichte, die das Image Hongkongs prägen sollten. Um ein 
paar Beispiele zu nennen: Das 2005 eröffnete Disneyland, das Entwicklungszentrum für 
Informations- und Kommunikationstechnologie und gleichzeitig hochklassige Hotel Cyber-

port (1999), das Wirtschaftszentrum in Kowloon West Cultural District und natürlich der 
Ausbau des Flughafen für schnelleren und besseren Transfer. All diese Bauprojekte ge-
hörten zu dem Plan, die Zukunft Hongkongs zu formen und somit auf eine modernisierte 
Stadt hinzuarbeiten, die aus der Kolonialherrschaft heraus, ihren eigenen Weg findet.

Diese Bauprojekte sind durch die Veränderung im politischen Sektor mithilfe von Privatin-
vestoren entstanden, wo nach dem Jahr 1997 eine neue Amtsgewalt gegründet wurde. 

Es wurde eine Strategie der 4R entwickelt: „Redevelopment, rehabilitation, revitalisati-
on, representation“. Der neue Plan war: Bauen, bauen, bauen! Um das Image zu stärken, 
um Touristen zu gewinnen, um mit anderen Boomstädten wie Shenzhen im Wettbewerb 
mithalten zu können. Doch so gut es die neue Verwaltungsbehörde auch meinte, stieß sie 
im Laufe der Jahre immer wieder auf Kritik der Bevölkerung. Denn durch neue Baupro-
jekte wurden Teile des kulturellen Erbes der Stadt zerstört. Jedes Bauprojekt wurde somit 
durch die Bevölkerung beeinflusst und mitbestimmt. Durch die Proteste wurden so genann-
te „Civil Society Groups“ gegründet, die das kulturelle Erbe zu beschützen versuchten.

Unter diesen Umständen geriet vor allem Donald Tsang, der Verwaltungschef Hongkongs 
von 2005-2012, unter scharfe Kritik. Unter anderem, weil Tsang die Queen's Pier, einen 

alten Landungssteg, im Februar 2008 zur Landgewinnung abreißen ließ, was die Bevölke-
rung stark empörte. Die Proteste waren groß, da Queen's Pier nicht nur die Identität Hong-
kongs vertrat und für den früheren kolonialen Status stand, sondern auch ein wichtiger 
öffentlicher Steg im alltäglichen Verkehr und ein zeremonieller Ort für die Ankunft und 
Abfahrt von Queen Elizabeth II, Prince Charles und Princess Diana und Gouverneuren war. 

Ein weiteres Projekt der Behörde für städtische Erneuerungen (Urban Renewal Autho-
rity, kurz: URA), das Proteste auslöste, war die „Umgestaltung“ der Lee Tung Street, 

auch bekannt als Wedding Card Street. Die Straße ist durch die Druckerindustrie, und 
vor allem durch die Märkte für eigens hergestellte Briefumschläge, Kalender, Namens-
karten, Hochzeitseinladungen etc. bekannt, welche dort seit Jahrzehnten von Familien-
unternehmen betrieben werden. Durch die Umsiedlungen der Geschäfte gehen Kunden 
verloren und die Unternehmen müssen wieder neu anfangen. Gründe für die Sanie-
rungen lägen bei dem heruntergekommenen Eindruck der Straße. Von der Bevölkerung 
jedoch wurde er als eines der Herzstücke der kulturellen Identität Hongkongs angesehen. 

Auch traditionelle Straßenmärkte werden durch neue Hochhäuser bedroht und verlie-
ren ihren Reiz aufgrund neu gebauter Einkaufszentren. Öffentliche Plätze wurden re-

konstruiert und modernisiert. Um diese Plätze möglichst sauber und lange aufrechtzuer-
halten, wurden jedoch viele Sitzmöglichkeiten verwehrt. Die Verwaltung arbeitete also 
im Widerspruch zur Bevölkerung, die das Erbe zu beschützen versucht und nach Mög-
lichkeiten zur Erhaltung der Kultur strebt, während die Verwaltung auf eine „progres-
sive Entwicklung“ durch Projekte in der Infrastruktur hinarbeitete. Tatsächlich wurden 
jedoch durch die Bauprojekte wirtschaftliche Profite erzielte. Vergleicht man die Ein-
kommen der Arbeitnehmer im alten Kowloon West Cultural District mit dem neuen, stellt 
man fest, dass sie gestiegen sind. Nicht nur durch moderne Architektur, sondern auch 
durch Anwendung moderner Technologie, werden vor allem Auslandsbeziehungen und in-
ternationale Geschäfte enorm erleichtert, wodurch die Wirtschaft in Schwung kommt.

„Hong Kong‘s Urban Transformation  2005-2012:
A Review and Outlook“

Ein Gastvortrag von Hendrik Tiebens 

von 
Joyce Lee

谈天说地 Fachschaftszeitung
Moderne Chinastudien

64 65



Das nächste und ambitionierteste Bauprojekt ist eine Zugstrecke, welche die drei Me-
tropolen Hongkong, Macau und Guangzhou direkt verbinden soll. Gleichzeitig soll 

die Zugstrecke mit dem Zug- und U-Bahnsystem Hongkongs verlinkt werden. Dadurch 
soll nicht nur die Wirtschaft weiter angekurbelt werden, auch können sich Reisende 
schneller und praktischer fortbewegen und der Zugang zu China wird vereinfacht. Aber 
dagegen gibt es ebenfalls Proteste, da Natur- und Wohngebiete zerstört werden. Aktu-
ell gibt es weitere Pläne der Verwaltungsbehörde unter Chun-Ying Leung, dem Nachfol-
ger Tsangs. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Förderung von Nachhaltigkeit. Bis 
2014/15 sollen unter anderem noch mehr bezahlbare Wohnmöglichkeiten und Arbeits-
plätze geschaffen, mehr Tourismus- und Sportzentren zur Verfügung gestellt werden.

Hendrik Tieben

Hendrik Tieben studierte Architektur in der Schweiz, Deutschland und Italien. In seiner Dis-
sertation schrieb er über die Beziehung von Architektur, Geschichte, Andenken und Iden-

tität im Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung. Heute ist er Architekt, Städteplaner und 
Dozent für Stadtplanung an der School of  Architecture of the Chinese University of Hong Kong.

Mein treuer Freund,
ursprünglich hatte ich geplant, Dir das 

beiliegende Büchlein persönlich zu geben, 
aber du weißt ja wie das mit Zeitplänen 
so ist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Dich 
dieser Brief noch rechtzeitig erreicht. 
Wenn Du also das Paket öffnest, magst 
du Dich vielleicht fragen, was das für ein 
Buch ist, das ich Dir schenken wollte. Ein 
chinesischer Roman - genauer ein Krimi-
nalroman. Eine gute Kriminalgeschichte 
über Richter Di. Als ich ihn in einer Buch-
handlung gefunden habe, musste ich so-
fort an Dich denken. Ich weiß, wie sehr Du 
die Geschichten um Sherlock Holmes lieb-
st, also bin ich mir sicher, dass Du auch 
an diesem Band Gefallen finden wirst. 
Ich bitte Dich, lass dich nicht durch die 
nackte Frau auf dem Einband dazu verlei-
ten, zu glauben, es wäre ein Scherz mei-
nerseits. In der Tat, so hat man mir ver-
sichert, ist der Einband schon ein kleines 
Kunstwerk an sich. Wenn Du auch nur kurz 
in dem Buch blätterst, werden Dir noch 
weitere kunstvolle Zeichnungen auffallen. 
Ein chinesischer Freund hat mir gesagt, 
es handelt sich dabei um Holzschnitte im 
Ming-Stil, und er schwärmte eine ganze 
Weile über die schönen Linien. Er wollte 
zuerst nicht glauben, dass es kein Chi-
nese war, der sie angefertigt haben soll. 
Tatsächlich ist auch das Buch, obwohl es 
in Chinesisch für den chinesischen Leser 
geschrieben wurde, von einem Ausländer 
geschrieben. Der Autor ist ein Holländer, 
Robert van Gulik, oder 高罗佩 wie er 
auf Chinesisch heißt. Du magst mir viel-
leicht nicht glauben, wenn ich Dir sage, 
dass dieser Mann eigentlich Botschafter 
in Japan ist! Er ist aber auch ein Sino-
loge und deshalb ist dieses Buch wohl-
möglich für Dich besonders interessant. 
Kennst Du eigentlich diesen Richter Di? 
Ach, bestimmt, er war ja ein berühmter 

Richter Di
von 

Noel Klos

Beamter in der Tang-Zeit, bekannt als 
狄仁杰 für seinen Kampf gegen die Kor-
ruption, wie kannst Du ihn nicht kennen! 

Was Dir also zuerst auffallen wird, 
wenn Du das Buch liest, (neben den 

zahlreichen Illustrationen natürlich) ist 
die Tatsache, dass dieser Richter Di in 
der Ming-Dynastie spielt, aber dann wird 
Dir bestimmt auffallen, wie lebhaft alles 
geschildert ist! Für einen Laien ist es nur 
eine gute Abendlektüre vor dem zu-Bett 
gehen, aber man merkt, dass Robert van 
Gulik ein hochgebildeter Gelehrte sein 
muss. Wie er die Gepflogenheiten am Hof 
schildert, den Umgang vor dem Gericht 
und das Leben des Volkes in der dama-
ligen Zeit. Immerwieder liegen für den 
aufmerksamen Leser kleine Informationen 
am Wegesrand und an jeder Ecke gibt es 
unscheinbare Details zu entdecken. Ein 
wahre Freude. Zugegeben, auf den er-
sten Blick scheinen die Fälle etwas selt-
sam und im Gegensatz zu Sherlock Holmes 
gibt es nicht nur einen Mord, sondern di-
rekt drei verschiedene! (Ich habe mir von 
meinem chinesischen Freund sagen las-
sen, dass dies eine alte literarische Tra-
dition von Kriminalromanen in China ist.) 

Aber van Gulik ist ein Experte auf 
dem Gebiet der Rechtskunde. Jüngst 

habe ich eine Arbeit von ihm gele-
sen, das 棠阴比事, eine Art Handbuch 
zur Rechtswissenschaft des 13. Jahr-
hundert, die er aus dem Alt-Chine-
sischen übersetzt und kommentiert hat.

Viele Fälle des Richter Di basieren also 
auf tatsächlichen Fällen und auch die 

Strafen, obwohl sie sehr blutig und grau-
sam scheinen, basieren ebenso auf histo-
rischen Fakten. Überhaupt scheint es in 
den Büchern sehr gewalttätig vorzugehen, 
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immerhin sind die meisten Fälle Morde, 
die unter mysteriösen Umständen gesche-
hen. Das Mysteriöse und Mystische tritt 
öfters auf, aber nie ganz in den Vorder-
grund. Man erfährt eine ganze Menge über 
Daoismus und Konfuzianismus und es gibt 
zwar Geister, aber sie sind meist nur ein 
Abbild der Intuition des Richters. Schließ-
lich sammelt er aber immer Beweise und 
lässt die ganze Härte der alten Gesetze 
auf die Verdächtigen niederschmettern. 
Richter Di verkleidet sich und geht selbst 
auf Spurensuche, oder er verpflichtet 
seine Gefährten. Manchmal lässt er aber 
auch Foltern; die Folter wird auch be-
schrieben, auch unter welchen Gesetzen 
sie erlaubt ist. Und am Ende verhängt er 
das gerechte Urteil. Die Auflösung einiger 
Fälle ist besonders überraschend. Ich kann 
es nicht verraten, Du musst dieses Buch 
selber lesen. Es gibt noch mehr davon, 
eine ganze Reihe um genau zu sein, „Mord 
im Labyrinth“ ist nur der erste von vielen.

Witze, Rätsel und mehrWenn du die Zeit findest, solltest du 
auch van Guliks Übersetzung des chi-

nesischen Originals lesen, unter dem Titel: 
„Merkwürdige Kriminalfälle des Richter Di“. 
Also sag mir, was Du vom „Mord im Laby-
rinth“ hältst und ob ich mit meiner Vermu-
tung richtig gelegen habe. 

Literatur:
„Robert van Gulik – Ein Leben mit Richter 
Di“, Janwillem van de Wetering, Diogenes 
Taschenbuch; Zürich, 1992 
(Biographie van Guliks)

„Merkwürdige Kriminalfälle des Richter 
Di“, Rober van Gulik (Hrsg), Diogenes Ta-
schenbuch; Zürich 1998 
(Übersetzung des 狄公案 aus dem Chine-
sischen)

„Mord im Labyrinth“, Robert van Gulik, Di-
ogenes Taschenbuch; Zürich, 1985 
(Der erste Band der Richter Di Romanrei-
he, insgesamt 17, alle im Diogenes Verlag)

Rezepte
von 

Haozi

Dandan Nudeln 担担面

Man benötigt:
Chinesische Weizennudeln (Spaghetti sind 
nicht so optimal)
250g Schweine Gehacktes
Eine halbe Hand voll geröstete salzige Erd-
nüsse
Ein kleines Stück Gurke, ein Champignon
Salz, helle und dunkle Sojasoße, getrock-
nete Chilis, frischer Knoblauch, Sichuan 
Pfeffer      

Zubereitung:
Sichuan Pfeffer, Knoblauch (gehackt) und 
Chilis in der Pfanne kurz anbraten. (max. 1 Min)
Gehacktes dazu tun, kurz danach 1 EL dunkle Sojasoße dazu und alles durchbraten.
Währenddessen Champignon in Scheiben schneiden und kurz anbraten, (nicht mit Fleisch 
mischen!). Gurke in Stifte schneiden.
Wenn das Fleisch ein wenig trocken ist, ist es fertig. Pfanne herunternehmen und Wasser 
für die Nudeln kochen.
Während die Nudeln kochen, 1 EL helle und 1 EL dunkle Sojasoße in die Essschüssel  tun 
und gut mischen. Erdnüsse zerstoßen.
Wenn die Nudeln fertig sind, tut man sie in die Schüssel. Fleisch, Erdnüsse, Champignon 
und Gurke obendrauf. Fertig!

Angebratene/frittierte Bananen mit roten Soßen 炸香蕉

Man braucht: Bananen, Mehl, Semmelbrösel, rote Früchte aus der Tüte.

Zubereitung:
Mehl mit Wasser mischen, bis so eine Art Paste 
entsteht. (Ähnlich dick wie Pfannkuchenteig)
geschälte Bananen entweder ganz oder in 
Stücke geschnitten zuerst im Teig und dann in 
Semmelbröseln wälzen.
Bananen mit Öl anbraten und frittieren bis sie 
goldgelb sind. Währenddessen rote Früchte 
warm machen (ohne Zucker!).
fertige Bananen auf den Teller tun und warme 
rote Soße drüber. 
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Gedichte
von 

Hongmei Yao
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ALUMNI PORTRAIT

4 Fragen an...
 

Christian Wesener

von
Joyce Lee

Redakteur im WDR, zur Zeit in der Wissenschaft bei „WDR 5 Leonardo“ und „Quarks & Co“. 
Alumnus des OAS seit 2011. 
Studiengang: Magister Sinologie (modernes & älteres China) und Theater-, Film- und Fern-
sehwissenschaft

Hat deine Arbeit Chinabezug?
Derzeit marginal. Dass ich Sinologie studiert habe, hat mir allerdings gefühlt mehr als ein-
mal Tür und Tor geöffnet. Nicht, weil ich einen besonders wirtschaftlichen Fokus hätte, 
sondern weil ich Kompetenz bezüglich einer großen Kulturnation mitbringe – und damit 
auch ab und an im Haus herangezogen werde. 
Ich kann mir auch gut vorstellen, einmal aus Fernost zu korrespondieren. Der Weg dorthin 
führt unter anderem über das Dasein als Redakteur – das wäre dann Chinabezug auf lange 
Sicht.

Wie gestaltete sich deine Jobsuche?
Auf der war ich im Prinzip schon während meines Hauptstudiums. In dieser Zeit habe ich 
mein journalistisches Handwerksvermögen im Hochschulradio Kölncampus sowie mit Assi-
stenz- und Autorentätigkeiten im WDR ausgebaut und dafür auch ein Semester pausiert.
Ausgezahlt hat es sich: Nach dem Studium konnte ich direkt ein Volontariat absolvieren 
und arbeite seither als Redakteur für den WDR.

Hast du deinen Traumberuf gefunden?
Ich könnte behaupten, dass ich ihn gefunden habe. Als Journalist werde ich dafür bezahlt, 
dass ich regelmäßig neue und spannende Themen erarbeite. Das ist großartig. 
Wenn ich aber träumen darf: Schriftsteller oder Singer-Songwriter wären auch schöne 
Professionen.

Bist du zufrieden?
Würde ich gleichzeitig mit Ja und Nein beantworten. Und das ist gut.
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