
Alumni-Bericht

Von Leipzig nach Nordkorea von Falk Hartig

Vor  acht  Jahren  stand  China  noch  nicht  jeden  Tag  in  der  Zeitung  und 
dementsprechend folgte auf die obligatorische Frage nach dem Studienfach und der 
Antwort immer die gleiche Redaktion. Große Augen, Kopfnicken und ein „Aha, na ja 
warum  nicht.“  Wobei  nie  ganz  klar  war,  ob  da  Anerkennung  oder  mitleidiges 
Bedauern raus zu hören waren. Und dann natürlich immer die gleiche Frage, immer 
und jedes Mal: „Was macht man damit?“ Ja, was macht man damit? Ich hatte keine 
Ahnung,  da ja  auch die  Entscheidung Sinologie  zu studieren eher zufällig  gefallen 
war. Einige Leute waren zu Schulzeiten schon in Asien unterwegs, haben heimlich mit 
Stäbchen Mittag gegessen und so war klar, dass sie Chinesisch lernen würden. Bei 
mir war das eher nicht der Fall. Ich kam mal bis zur weißrussischen Grenze, aber das 
wars  dann  auch  schon  mit  Osterfahrungen.  Es  war  eher  eine  unüberlegte 
Entscheidung,  wie  man  sich  eben  mit  18,  19  Jahren  mal  so  für  ein  Studium 
entscheidet, ohne auch nur im Ansatz zu erahnen, was das für Konesequenzen haben

könnte.  Aber  irgendwie  ist  es  gut  gegangen.  Nach  dem  zweiten  Semester  das  erste  Mal  in  Peking, 
hauptsächlich um rauszufinden, wie das da ist. Denn Zeichen lernen ist das eine, aber mit Land und vor allem 
Leuten klarzukommen, das ist was ganz anderes. Und so dachte ich mir, dass man nach zwei Semestern zur Not 
noch gut wechseln könnte.  Aber Peking fand ich ziemlich gut,  auch wenn ich kein Wort verstanden habe, 
ständig angestarrt wurde ob der nicht schwarzen Haare und der nicht genormten Körpergröße. Aber wer schon 
mal in Peking mit einem klapprigen Fahrrad und 20 Chinesen bei Rot über die Ampel gefahren ist und so einen 
Bus ausgebremst hat, der weiß, was ich meine. Und zu allem Überfluss das Essen, herrlich!

Spätestens da war klar, dass China etwas ist, mit dem man sich näher beschäftigen kann, auch später 
mal. In den folgenden Jahren hat es dann fast immer irgendwie geklappt, in den Ferien irgendwo in Asien sein 
zu können und da was zu machen. Praktika in China, auf Taiwan und Singapur waren in erster Linie und vor 
allem höchst  interessant  und spannend.  Bei  30  Grad in Singapur  Weihnachtsgeschenke kaufen,  da ist  der 
Döbelner schon sehr angetan.

Auch wenn es vielleicht etwas kitschig klingt, aber die sieben Jahre Studium in Leipzig waren prägend. 
Egal ob man mal im Klassischkurs wieder ganz niedergeschlagen da saß weil Dr. Filipiak sagte: „Auch eine sehr 
kreative  Lösung,  hat  aber  mit  dem  Original  leider  gar  nichts  zu  tun.“  Wie  man  aus  zwei  Zeichen  einen 
deutschen  Satz  formen  kann,  ist  mir  bis  heute  ein  Rätsel!  Oder  die  Mär  von  der  einfachen  chinesischen 
Grammatik...  Aber die Auseinandersetzung damit  war  durchaus aufschlussreich,  wenn vielleicht  auch nicht 
immer im fachlichen Kontext – die drei De’s kann ich bis heute nicht wirklich unterscheiden. Aber zumindest 
entwickelt man eine gewisse Frustrationstoleranz und selbstständiges Denken lernt man im Sinologiestudium 
auch noch, und das ist ja schon mal was.

Neben  verschiedenen  Praktika  im In-  und  Ausland  war  das  für  meine  derzeitige  Chefin  auch  der 
ausschlaggebende  Punkt,  mich  als  Volontär  bei  der  Zeitschrift  KULTURAUSTAUSCH  zu  nehmen.  „Wer  ein 
Sinologiestudium abgeschlossen hat“, so sagte sie mir neulich mal über ihre Entscheidung, „der muss irgendwie 
belastungsfähig sein.“ Und in der Tat kommt mir das jetzt zu Hilfe, zumindest viermal im Jahr, wenn das Heft in 
die heiße Produktionsphase geht. Thematisch kümmern wir uns im Grunde um alles, was irgendwie mit Kultur 
und Austausch im weitesten Sinne zu tun hat. Da die Redaktion ziemlich klein ist, legen wir ganz allein fest, was 
wir machen. Die Leser müssen also das lesen, was uns interessiert – eine sehr gute Regelung, wie ich finde. Hin 
und wieder kann ich vermeintliches Fachwissen einbringen, beispielsweise wenn es um eine Geschichte über 
die Konfuzius-Institute geht. Und ab und zu kommt man sogar mal raus aus Berlin, zu Recherchereisen nach 
Finnland oder gar Nordkorea. 

Alles in allem kann ich also sagen, dass ich die jetzige Stelle ohne das Studium in Leipzig wohl nicht 
bekommen hätte. Und noch wichtiger, beim Studium habe ich einige sehr feine Menschen kennen gelernt, mit 
denen der Kontakt auch nach dem Studium nicht abgerissen ist und das ist sehr schön, denn die meisten sind 
richtig toll. Das liegt sicher nicht zuletzt daran, dass wohl jede/r die oder der das studiert in gewisser Weise 
etwas sonderbar ist. Denn wer setzt sich schon jahrelang hin und lernt eine Sprache, die – davon bin ich immer 
noch überzeugt – ursprünglich nicht konzipiert wurde, um von Nicht-Chinesen gesprochen zu werden. Aber auf 
der anderen Seite, warum auch nicht.
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