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„Versuchskaninchen“ in einem großen Umbruch 
Von Von Cordula Hunold 
 

 

„Warum hast Du eigentlich angefangen, 

Chinesisch zu lernen?“ Ich kann diese – auch heute 

noch häufig gestellte – Frage nicht wie viele 

meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen aus 

jener Zeit Anfang der 90er Jahre mit Interesse an 

ostasiatischer Kampfkunst und/oder klassischer 

chinesischer Philosophie beantworten. Sprachen 

fand ich allerdings immer interessant, die Auswahl 

war in der ausgehenden DDR bekanntermaßen 

beschränkt: Russisch und Englisch waren schon 

auf dem Stundenplan – ich war damals in der 9. 

Klasse der Schule – und eines sonnigen Tages im 

Sommer 1988 auf der Terrasse des 

Schrebergartens meiner Eltern stieß ich auf eine 

Anzeige in der Leipziger Volkszeitung, in der der 

erste Volkshochschulkurs Chinesisch in Leipzig beworben wurde. Ich hatte Lust dazu, eine neue Sprache zu 

lernen – und warum nicht Chinesisch? Vielleicht würde ich heute etwas anderes tun, wenn Indonesisch auf 

dem Programm gestanden hätte… So lernte ich meinen ersten Chinesischlehrer He Zhiwei kennen, einen 

Leipziger Chinesen, den zu dieser Zeit vermutlich alle kannten, die irgendetwas mit China und Chinesisch zu tun 

hatten und er verpasste mir meinen chinesischen Namen Hu Duola 胡朵拉, der bei den chinesischen 

Gesprächspartnern oft ein leichtes Grinsen hervorruft, auf den ich aber heute wie auf meinen deutschen 

Namen höre. Über alle in der DDR üblichen Aufnahmeprüfungen für ein Studium an der Humboldt-Universität 

Berlin (in Leipzig war die Sinologie zum Zeitpunkt meiner Bewerbung noch nicht wiedereröffnet) kam dann die 

Wende und die Möglichkeit, in Leipzig zu bleiben und am inzwischen wiedereröffneten Ostasiatischen Institut 

Sinologie zu studieren. Deutsch als Fremdsprache als zweites Hauptfach war ein Glücksgriff, denn ich fand die 

Professorinnen/Professoren, Dozenten beider Fächer sowie deren Themen interessant und genoss die 

vielfältigen Erprobungsphasen und das Gefühl „Versuchskaninchen“ in einem großen Umbruch Anfang der 90er 

Jahre zu sein an beiden Instituten sehr, zumal ich fast nur Seminare besuchte, in denen zwischen zwei und 

maximal fünfzehn Studierende saßen. 

 

1993 machte ich meine erste Reise durch China, 1994 mein erstes Unterrichtspraktikum an der 

Fremdsprachenhochschule Tianjin, 1994-1995 studierte ich dann ein Jahr – wie viele der Leipziger 

Kommilitonen – an der Volksuniversität in Beijing und schließlich wurde ich nach dem Studienabschluss DAAD-

Lektorin zunächst an der Hochschule für Sprache und Kultur Beijing (damals 语言文化大学) und dann an der 

Zweiten Fremdsprachenhochschule Beijing 北京第二外国语大学. Es hat mich immer in den Norden Chinas 

und bis auf Tianjin immer nach Beijing verschlagen und so kann ich nun – natürlich mit Unterbrechungen - 

inzwischen auf 17 Jahre der Entwicklungen in Beijing zurückschauen. Dass das nur ein paar Jahre weniger als 

die Hälfte meines Lebens sind, macht mir manchmal ein wunderliches Gefühl, zumal in Augenblicken, in denen 

ich mich völlig verständnislos unerwarteten Situationen im täglichen Leben gegenüber sehe und mich weit 

davon entfernt fühle, eine Chinakennerin (中国通) zu sein. Inzwischen habe ich aber eine gewisse 

Abgebrühtheit für viele der Absurditäten des chinesischen Lebens entwickelt und nichts ist so absurd, als dass 

es in China nicht wahr sein könnte. Von absoluten Weltklasse-Kunstschnee-Skipisten eine halbe Stunde vor den 

Toren von Beijing für den Wochenendausflug (einer totalen Skianfängerin), über Züge, die 1.000 Kilometer 

Dienstreise in weniger als 9 Stunden zurücklegen und dabei auf die Minute pünktlich ankommen bis hin zur 

Konversation mit dem aus dem Fenster spuckenden Taxifahrer, dessen abgrundtiefe Verwunderung über 

meine Chinesischkenntnisse gepaart ist mit den immer wiederkehrenden Gesprächsthemen angefangen von 

deutschem Fußball über die Vorteile deutscher Autos bis hin zu Hitler-Mao-Vergleichen…: In dem Moment, in 

dem man denkt: „Jetzt habe ich China verstanden“ passiert etwas, was diesen Gedanken völlig ins Gegenteil 

umschlagen lässt. 
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Aber zurück zum Studium und Leipzig und all dem, was ich mir vorgestellt hatte: Die Kombination von DaF und 

Sinologie und mein nach wie vor starkes Interesse an Sprache – verbunden mit der guten Sprachausbildung an 

der Uni Leipzig - und immer mehr auch dem theoretischen Interesse am Spracherwerb an sich führten 

eigentlich immer in zwei Richtungen, entweder Deutschen Chinesisch beizubringen oder Chinesen Deutsch 

(oder darüber zu forschen). Mit dieser Vorstellung hatte ich eigentlich immer eine universitäre Karriere im Sinn. 

Und das DAAD-Lektorat legte dafür auch einen guten Grundstein. Nachdem ich mehrere Jahre beiden Fächern 

bei der Berufswahl gleiche Chancen eingeräumt habe, verschob sich der Fokus immer mehr in Richtung 

Deutsch als Fremdsprache (für Chinesen) und ich verbrachte die Jahre nach meiner Rückkehr 2003 in Leipzig 

und Göttingen mit Promotion und unterschiedlichen Stellen an beiden Unis. An sich ganz glücklich an der Uni, 

aber ein bisschen ernüchtert über die Gegebenheiten, denen die Universitäten zurzeit gegenüberstehen, bot 

sich dann 2009 die Gelegenheit, nach Beijing zurückzukehren und zwar in den kaum zweihundert Meter südlich 

von meiner alten Uni, der Volksuniversität, gelegenen „Cyber-Tower“, der 1994 freilich noch nicht existierte 

und der heute das Goethe-Institut Beijing beherbergt. So schließen sich also immer wieder die Kreise… Hier 

sind meine Aufgaben nun, Kontakte mit den Universitäten zu halten, Fortbildungen für Deutschlehrende zu 

organisieren und mich um alles zu kümmern, was in der Goethe-Instituts-Sprache mit dem Begriff 

„Bildungskooperation Deutsch“ verbunden wird. Nun ist es zwar keine Bedingung für die Anstellung beim 

Goethe-Institut, Chinesisch zu können, dennoch ist die kulturelle und sprachliche regionale Kompetenz täglich 

von manchmal ungeahnter Bedeutung (nicht nur wegen der Netzwerke, die sich in den vielen Jahren aufgebaut 

haben), da wir hier sehr oft in Situationen arbeiten, in denen wir uns mit chinesischen Gegebenheiten aktiv 

auseinandersetzen müssen. Und ein Sinologie-Studium kann vielleicht nicht alle Fragen dieser 

Auseinandersetzung mit dem Fremden beantworten, es macht mich aber sicherer im Umgang mit dem nach 

wie vor Anderen. 

 

Da die Arbeit beim Goethe-Institut darauf angelegt ist, alle paar Jahre den Standort zu wechseln, stehen 

spannende Zeiten bevor, die mich nach Taibei, Hongkong, Shanghai, aber natürlich auch nach Jakarta führen 

könnten, womit es dann vielleicht auch möglich wäre, doch noch Indonesisch zu lernen… 


