
Alumni-Bericht 

 

 

http://dianmo.wordpress.com 

 

 

 

4598 immerwährende Herausforderungen – Ein Blick zurück 
von Anja Gargulla 
 

 

Rot und schwerfällig dick liegt er vor mir, mein treuer alter 

Begleiter, den ich in den letzten Jahren aus den Augen verlor. Die 

dünnen Seiten gelben Papiers rascheln vertraut in meinen Händen. 

Tausende kleine Zeichen blitzen hervor. Das Impressum verrät, 

4598. Verbanntes schlechtes Gewissen schleicht sich heran. 

 

Auch heute noch setzt sich der Geruch des Papiers beißend in die 

Nase. Rückblickend war er vielleicht der Auslöser eines 

Suchtverhaltens, das mich in China allwöchentlich in die 

Buchhandlung zog, um nach genussvollem Stöbern alte Bände 

chinesischer Klassiker zu erwerben, die ich mangels sprachlicher 

Fertigkeiten nie richtig lesen würde. 

 

Es ist Dianmo zu verdanken, dass ich wieder meine Ausgabe des 

Werkes in den Händen halte, das Generationen von Sinologen 

durch ihre Studienwelt begleitete. Ich gehörte lange Zeit zu den 

Wehmütigen, die ihren liebgewonnenen Studienjahren gedanklich 

nur ungern den Rücken kehrten. 

Umso erstaunlicher ist für mich die jetzige Beobachtung, nun doch im Anderen angekommen zu sein – wenn 

auch um den selbstverschuldeten Preis, dass viele der beim jetzigen Blättern vor mir springenden Zeichen 

bereits in erste Vergessenheit gerieten. 

 

Die Zufallssinologin 

Als im Frühjahr 1996 meine Ausgabe des nicht mehr ganz neuen Neuen Chinesisch-Deutschen Wörterbuchs in 

einer fünften Auflage die Welt erblickte, lag ich in den letzten Zügen zum Abitur. Ich kann hier nicht die 

sorglose Orientierungslosigkeit einer 18-Jährigen verleugnen, die schließlich einer modischen Strömung ihrer 

Zeit erlag. Mit der romantisierenden Vorstellung einer späteren beruflichen Tätigkeit als 

Auslandskorrespondentin entschied ich mich für ein Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaft. 

Das ergänzende Element zum Magisterstudium entsprang der Lust auf die weite Welt, dem Reiz am Fremden 

und dem Zufall einer Vorlesung am pädagogisch verordneten Tag der Offenen Tür der Universität Leipzig. 

Letztere brachte einer mir damals beeindruckend gebildet erscheinenden Studentenschaft in mir nicht 

verständlichen, gleichwohl faszinierenden Erklärungssträngen die vielschichtige Bedeutung des Dao道 näher. 

Und so beeinflusste das Dao道 auch meinen Weg. 

 

Methoden-Mix am Leipziger Schreibtisch 

Aus dem elterlichen Bücherschrank mit Ruth Werners DDR-Bestseller Sonjas Rapport und dem Ming-zeitlichen 

Roman Eisenherz und Edeljaspis bestückt, nahm ich in Leipzig mein Studium auf und spürte rasch die 

strukturelle Besonderheit einer Regionalwissenschaft wie Sinologie. Wir bewegten uns alle im Umfeld einer 

regionalen Spezialisierung, die oftmals keine Methodik aufwies und die historischen, kulturellen und sozialen 

Problemkreise Chinas stets nur punktuell erfasste. Für viele von uns bestand die Herausforderung darin, einen 

Dialog mit den jeweilig anderen Fachdisziplinen zu suchen – in meinem Fall mit der Kommunikations- und 

Medienwissenschaft. Hier galt meine akademische Vorliebe der in Leipzig primär historisch ausgerichteten 

Buchwissenschaft. In sich wiederum als Querschnittswissenschaft angelegt, bewegte ich mich folglich in einem 

bunten Methoden-Mix aus verschiedenen Forschungsansätzen und theoretischen Bezugspunkten. Dies 

mündete letztlich in meiner Magisterarbeit, in der ich mich unter Betrachtung der ostasiatischen Sammlung des 

Gutenberg-Museums in Mainz mit der Entwicklung des Druckens mit beweglichen Lettern in China befasste. 
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Regionalwissenschaftler haben mit den aus ihrer interdisziplinären Arbeit gewonnenen Erkenntnissen 

interessante Anregungen zu bieten. Sie können neue Perspektiven anregen, Zusammenhänge anders erfassen 

und Entwicklungen vergleichen. Empfehlenswert ist, den Blick auch über China hinaus auf andere Regionen zu 

richten, in denen sich jeweils regional geprägte, spezifische Diskurse entwickeln. Zunächst privat induziert war 

für mich insbesondere die arabisch-islamische Welt von Interesse, und Vergleiche trugen dazu bei, die 

jeweiligen Problemhorizonte auch in meiner Beschäftigung mit China zu erweitern. 

 

China, mein China! 

Mein einjähriger Studienaufenthalt in China führte mich 1999 als DAAD-Stipendiatin und dem Vorhaben, den 

chinesischen Buchmarkt im Wandel zwischen Plan und Markt zu studieren nach Nanjing. Schon ein Jahr zuvor 

hatte ich mir auf einer vierwöchigen Reise eine erste Orientierungskarte vom Land meiner Studien erstellt. 

Dieser erste wertvolle Erkundungsgang präsentierte mir ein Land, das nur wenig mit den im Studium 

vermittelten Eindrücken gemein hatte und bot einen ersten Ausblick auf die zu erwartenden 

Herausforderungen – China zieht an, China stößt ab, China verwirrt. Und China eroberte mein Herz. Nach dem 

ersten Entdecken folgte jetzt das Einrichten in Nanjing, der mir bereits auf den ersten Blick sympathischen, 

grünen Stadt am Yangzi. Der monotone Sprachunterricht der NanDa forderte den Studenten beharrliche 

Zähigkeit ab. Viel verführerischer wurden Erkundungen im unbekannten Terrain. Im Alltag und auf Reisen 

stromerten wir in unserem selbst verordneten Freiraum durch die vielen Parallelwelten des Landes. Der auf 

eigene Faust unternommene Orientierungsprozess erkundete aber nicht nur China in seinem Spagat zwischen 

Erster und Dritter Welt. In unseren täglichen Erlebnissen waren wir oftmals mit uns selbst konfrontiert und 

erlebten ganz neue Aspekte unserer Persönlichkeit. Diese Begegnung mit uns selbst barg den Keim für viele 

neue Lernprozesse.  

 

Schöne neue Arbeitswelt I – Generation Freiberufler 

Schon während meines Studiums verließ ich häufig den heimischen Schreibtisch, um meine Fähigkeiten in der 

Praxis zu erproben. Praktika wie im Goethe-Institut Beirut, studentische Nebentätigkeiten und Projekte wie die 

Koordination der Internationalen Studentischen Woche der Universität Leipzig besetzten zwar viel Studienzeit, 

stellten aber auch liebgewonnene Vorstellungen von der beruflichen Praxis auf den Prüfstand und boten 

Orientierung. Auf so manchen Enthusiasmus folgte die Ernüchterung der Realität, die letztlich aber wertvolle 

Erfahrungen bescherte. Von der Generation Festanstellung meiner Eltern gedanklich geprägt, stellte ich mich 

nach Beendigung des Studiums den Unwägbarkeiten des deutschen Arbeitsmarktes – zunächst wohlgemut, 

leider rasch enttäuscht. Nach Monaten zermürbender Bewerbungszeit mit dem allwöchentlichen Arbeitsmarkt 

Bildung Kultur Sozialwesen des Wissenschaftsladens Bonn und seinem bundesweiten Überblick über aktuelle 

Stellenangebote nahm ich meinen Berufseinstieg selbst in die Hand. Nach einem letzten Praktikum an der 

Senatskanzlei Hamburg verabschiedete ich mich von der viel beschworenen Generation Praktikum in die 

Freiberuflichkeit. Ob als Fortsetzung der Honorartätigkeiten nach dem Studium oder als Alternative zur 

Arbeitslosigkeit ist dies für viele Absolventen der Sozial- und Geisteswissenschaften ein Sprungbrett in die 

Berufstätigkeit. Da immer mehr Institutionen und Unternehmen projektbezogen arbeiten und hierfür auf 

„flexible Fachkräfte“ zurückgreifen, bot dies auch für mich die Möglichkeit, in Projekten für die Deutsche 

Welthungerhilfe, die Universität Hamburg und den Hamburger Senat im Berufsleben Fuß zu fassen. 

 

Schöne neue Arbeitswelt II – Spezialist oder Generalist? 

Ein Schritt weiter, Statuswechsel. Nach zwei Jahren freiberuflicher Tätigkeit im Dschungel der Freiheit arbeite 

ich seit drei Jahren für den Hamburger Senat. In der Abteilung für Internationale Zusammenarbeit der 

Senatskanzlei betreue ich die Veranstaltungsreihe CHINA TIME, die Beziehungen Hamburgs zu Indien sowie den 

derzeitigen Hamburg Vorsitz des Ostseenetzwerkes BSSSC. So stehen neben China und Asien spezifischen 

Fragestellungen auch Themen der Ostsee und EU-Politik auf der täglichen Agenda. Ich begann als Spezialist, 

entwickelte mich aber bald in generalistische Rollen hinein, wie sie für die Verwaltung typisch sind. Um in 

meiner Arbeit den breiten Bogen schlagen zu können, muss ich mich zunehmend auf übergreifende Themen 

konzentrieren und dabei bewusst die Detailsicht des Spezialisten verlassen. Im Gegensatz zum akademischen 

Alltag ist meine Arbeit temporär fokussiert. Sie beeinflusst die tägliche Entscheidung, in welchem Maße ich 

jeweils Generalist oder Spezialist sein kann und möchte. Prägend ist sicherlich auch mein von Juristen und 

Ökonomen bestimmtes Arbeitsumfeld. Hier treffen in vielen Fällen unterschiedliche Wissenskulturen 

aufeinander, die oftmals grundsätzliche Selbstreflexion erfordern. Häufig sind pragmatische Ansätze gefordert, 
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wobei sich immer wieder zeigt, dass internationale Beziehungen ohne ein breites regionalwissenschaftliches 

Fundament nicht erfolgreich umzusetzen sind. Und Regionalwissenschaftler können daran mitwirken, die weit 

verbreitete Überschätzung des Halbwissens zu hinterfragen. 

 

4598 immerwährende Herausforderungen – Ein Blick nach Vorn 

Nun lasse ich nach meinem kurzen Blick zurück das schlechte Gewissen noch ein wenig meine Nerven kitzeln. 

Meine Nähe zu China und der Ehrgeiz, immer wieder aufs neue Chinesisch zu lernen, werden mich wohl mein 

Leben lang begleiten. Wie immer bleiben die guten Vorsätze, gegen das Vergessen einen Sprachkurs im 

Konfuzius-Institut zu belegen, die gelegentlichen Ausflüge zu chinesepod.com wieder aufzunehmen und mein 

kleines Moleskine mit einigen der 4598 Zeichen zu bestücken… 活到老,学到老! 


