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China in China, China in Europa und andersrum
von Anja Goette

Meine Studienfächer waren Sinologie und Kulturwissenschaften. Und vor ziemlich genau zehn Jahren 
versuchte ich mich mehr schlecht als recht zum ersten Mal im alten Seminargebäude der Uni Leipzig 
in der Imitation von tonalen Unterschieden à la mā, má, mǎ, mà, ma. 

Die  Kulturwissenschaften  als  Studienwahl  wurden  vom 
Außenstehenden zu der Zeit schon nicht mehr ganz so oft 
hinterfragt – nun gut,  nun schön, interessant, gesunder 
nützlicher  Allround-Dilettantismus  mit  methodischem 
Potpourri.  Aber wie kommt man gerade auf Chinesisch, 
was hat Dich schon immer an China fasziniert? etc.  pp. 
Man  kann  ja  viele  Geschichten  in  vielen  Varianten 
erzählen, um in der jeweiligen Situation das gewünschte 
Kompaktformat an Antwort zu liefern – anfangs tut man 
dies auch gerne für sich selbst, später wohl mehr mit dem 
Ziel,  zum  eigentlichen  Gespräch  zurück  zu  finden.  Und 
zumindest das sei aus meiner Erfahrung mit dem Etikett 
„Sinologie“ hier klar deklariert: Denkt Euch schöne, gerne 
immer neue Variationen  der Geschichten aus – damit’s 
Euch selbst nicht irgendwann zu den Ohren raus hängt

und wahr sind sie ja alle irgendwie. Denn eins steht fest, ihr werdet oft gefragt und das wird auch in 
zehn Jahren noch so sein, und ihr erfahrt an den Reaktionen Eures jeweiligen Gegenübers recht viel 
darüber, welche Fragen denjenigen selbst gerade so umtreiben.

Zum Sinologiestudium führte mich de facto vor allem das Interesse am Unbekannten, der Reiz am 
Fremden, das Internationale - oder anders gesagt, es hätte mich genauso gut auch zur Biochemie, ans 
Literaturinstitut, in Richtung Wirtschaftspolitik oder in die Abteilung Logik und Wissenschaftstheorie 
verschlagen können, die Überlegungen gab’s in der Tat. Nach einem High-School-Jahr in Québec, dem 
Abitur in Dresden, einigen Monaten des Arbeitens und vor allem Lebens in Paris und Rom sollte das 
anstehende  Studium  vor  allem  fordernd  genug  sein,  um  es  nicht  nur  „irgendwie  nebenbei“ 
absolvieren zu können –  und dieses  Kriterium hat  die  Sinologie  allemal  erfüllt.  Selbst  noch nach 
einigen Jahren Studium war es mir völlig unklar, wie man als Nicht-Chinese jemals einen chinesisch-
sprachigen Text ohne qualvollstes Zeichen-für-Zeichen-vortasten lesen können sollte – aber irgendwie 
schafften es ja diejenigen, die schon länger dabei waren und irgendwann geht es dann tatsächlich 
(aber nicht mit allen Texten...).

Nach dem ersten Jahr waren mā, má, mǎ, mà, ma mit Bedeutungen besetzt und mehr als nur ein 
reizvoller  grafischer  Teppich  und ich  flog  mit  einer  Freundin  begleitet  von  Lonely  Planet,  Marcel 
Granet  und  ich  glaube  „Der  Entdeckung  der  Langsamkeit“  mit  Am-Billigsten-Aeroflot  und 
Zwischenstopp in Moskau zum ersten Mal nach Peking. Die weitere Reise (die „Große Route“) führte 
nach Datong, zum Wutai Shan, nach Taiyuan, Xian, Chengdu, Leshan usw. und brachte eine Idee der 
Größe des Landes, der immensen Unterschiede von Stadt und Land, viele Begegnungen, Fragen, Spaß, 
Verwirrungen, Erklärungen, Erkenntnisse und Irritationen – willkommen in der Arbeitsmaterie CHINA. 
Aus diesem Grund kann ich es nur wärmstens empfehlen, vor einem kompletten Studienjahr in China 
schon  einmal  „vor  Ort“  gewesen  zu  sein,  um  sich  dann  auch  wirklich  auf  Studienort  und 
Sprachstudium einlassen zu können und nicht nur geplättet ob all der neuen Eindrücke im Kleinst-
Kosmos  von Uni  und  gelegentlichen Ausflügen  die  Zeit  verstreifen  zu  lassen.  Denn  ja,  trotz  aller 
überschäumender Stories und nun schon nicht mehr ganz so fremder Bilder und spannender Berichte, 
die Zeit  kann zuweilen gähnend langweilig  sein – auch das ist  ein Teil  der China-Erfahrungen der 
meisten, der interessanterweise oft in Vergessenheit gerät (schön zu diesem Thema ist Guy Delisle 
Comic „Shenzhen“, was mir grad beim Umzug wieder in die Hände fiel).
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Ich  habe  mich  mit  dem  DAAD-Stipendium  für  die  ZhōngDà  in  Guangzhou  entschieden  – 
ausschlaggebend dafür war neben dem warmen Klima, dass ich in einer der Metropolen leben wollte 
und im  Vergleich  zu  Peking  und  Shanghai  nur  wenige  westliche  Studenten  im fernen  Süden des 
Reiches landen. Und das Gute an der Zhongshan University ist auch, dass sie viele Huáqiáo und Huáyì 
zum Studium anzieht, d.h. es herrscht eine rege Auseinandersetzung zwischen VR-Chinesen und im 
Ausland  aufgewachsenen  chinesisch-stämmigen  Kommilitonen,  wobei  dem  Dutzend  Nicht-Huáyì-
Aliens auch nicht die andernorts gelegentlich übermäßige Bedeutung beigemessen wird – und das 
schließt bestimmte Klischee-Diskussionen und Argumentationen um CHINA, DIE CHINESEN UND DIE 
WELT AN SICH von vornherein aus. Und außerdem sei gesagt: Man kann in Guangzhou Pǔtōnghuà aka 
Guóyǔ aka Huáyǔ lernen. Das Gute daran ist, dass man gleichzeitig eine relativ hohe Toleranzschwelle 
für  Dialekte entwickelt  und mit  regionalen Spracheinfärbungen umzugehen lernt;  die dabei  etwas 
vernachlässigte  Ton-Treffsicherheit  hat  sich  zumindest  nach  meinen  Erfahrungen  im weiteren  als 
nicht allentscheidend erwiesen. Kanton ist außerdem ein guter Ort, um wirklich in chinesisches rènào 
einzutauchen,  ein  paar  Brocken  Kantonesisch  aufzuschnappen  und  nicht  zu  vergessen,  die 
kantonesische Küche, die ist in ihrer Finesse und ExperimenTierFreude sprichwörtlich phantastisch.

Ich habe mich bereits vor und während des Studiums mit Film und Literatur beschäftigt, in Theatern, 
Museen und anderen Kultureinrichtungen gearbeitet und habe diesem Feld mit der Zeit die „China-
Komponente“ hinzugefügt. Das hört sich so kurz gefasst sehr logisch und simpel an, braucht aber auch 
seine Zeit, in der dieses vage, weite „Berufsfeld“ auch nicht klar umrissen war – und das ist im besten 
Sinne  noch  immer  so.  Vieles  ist  möglich,  um  im  Studium  z.B.  auch  den  nötigen  Abstand  zur 
Kulturbranche zu bekommen, habe ich u.a. ein halbes Jahr im Beijing Liaison Office für die Sächsische 
Wirtschaftsförderung ein Praktikum gemacht. Was sich bei einem Sinologie-Studium auf eigentlich 
jede  erdenkliche  Ausrichtung  der  eigenen  Interessen  übertragen  ließe  –  sich  die  Punkte 
heraussuchen, die für einen selbst Sinn machen und sie Schritt für Schritt weiterverfolgen, auch in der 
Arbeit mit China – mit Spaß bei der jeweiligen Sache sein und eben nicht die Geduld verlieren. In 
meinem Fall brachten während des Studiums vor allem Projektverträge für Festivals, wie den Asien-
Pazifik-Wochen, und für Institutionen, wie dem Haus der Kulturen der Welt, wirklich inspirierenden 
Austausch  mit  chinesischen  und  westlichen  Kulturschaffenden  ebenso  wie  mit  anderen 
Chinawissenschaftlern und somit die Basis für ein Netzwerk, auf das ich immer wieder zurückkomme. 
Inklusive Sprach-  und Dolmetsch-/Übersetzungstraining (was oft  mehr eine obskure Mischung aus 
Fachkenntnis, Erfahrung und Intuition denn pures Vokabelwissen war), z.B. in Form von nächtelangen 
Arbeitsproben um den Einsatz von Seilzügen, Licht- und Tontechnik mit Regisseur Lin Zhaohua und 
dem  Team  des  Experimental  Theater  Beijing  oder  bei  der  Künstlerbetreuung  inklusive  Berliner 
Sightseeing und Shoppingtouren mit Mo Yan, Gao Xingjian, Yu Hua, Zhang Jie und vielen anderen. 
Beim Project Management der World Choir Games in Xiamen erschlossen sich dann später noch die 
kleinen feinen Unterschiede zwischen  touyingyi und  touyingji  – dem  Beamer und dem Overhead-
Projektor, war es so, oder doch nicht, doch! Manches ist nützlich, anderes weniger – aber schaden 
tut’s dennoch selten.

Die Leipziger Sprachausbildung ist im Vergleich zu anderen Unis intensiver und sehr gut aufgebaut. 
Und  irgendwann  waren  dann  auch  die  letzten  Prüfungen  absolviert  –  wie  ein  vorangegangener 
Alumni-Bericht bereits schön auf den Punkt gebracht hat: Was ihr auf jeden Fall als Guthaben daraus 
zieht, ist die allgemeine Anerkennung, dass man wohl eine gewisse Frustrationstoleranz entwickelt 
hat – man kann es auch Zähigkeit nennen – und wohl über selbstständiges Denken verfügen muss. Ich 
habe sicher einiges aus den Seminaren und Vorlesungen mitnehmen können, wofür ich dankbar bin. 
Zur  Krux  eines  Sinologie-Studiums  an  welcher  Universität  auch  immer,  seien  hier  dennoch  zwei 
Punkte erwähnt,  die zumindest  mich immer wieder beschäftigt  haben. Zum einen ist  es die nicht 
stringente wissenschaftlich-methodische Ausbildung, ein Problem jedweder Regionalwissenschaften – 
und so pendelt man nicht- und halbwissend zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft, Soziologie, 
Religions-,  Geschichts-,  Politik-,  Kommunikations-  und  Medien-  oder  Wirtschaftswissenschaften... 
wenn man das so empfindet, sollte man durch eine geeignete Fächerkombination oder in Eigenregie 
bereits möglichst früh im Studium beginnen, sich die fehlende Methodik aus den Bereichen, die einen 
am meisten interessieren, anzueignen – um nicht im fortwährenden China-Anekdoten-Dschungel fest 
zu hängen. Und das ist nicht so einfach, es wird mit der Zeit zumindest selbstverständlicher und 
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dennoch braucht es eben Zeit und auch Energie – die hat man nicht immer, und deshalb: jia you ba! 
Und fernab der wissenschaftlichen Methodik verhält es sich ähnlich mit der Aneignung stets China-
spezifischen Wissens.  Zum Beispiel  das Lesen eines Mo Yan-Romans auf  Chinesisch erfordert  nun 
einmal erhebliche Mühe (hab mich lange nicht mehr dran versucht) – und auch wenn sich Yu Hua 
einfacher weg liest, macht das ganze Lesen auf lange Sicht nur Sinn, wenn man zwischendurch auch in 
westliche, nahöstliche, afrikanische und andere fernöstliche Literatur schaut – und das gleiche Spiel 
gilt für Geschichte, Politik, Agrarwirtschaft, Musik... Auch das kann fatalerweise bei aller Intensität der 
Beschäftigung mit China gelegentlich in Vergessenheit geraten. 

Ich  habe  in  den  vergangenen  drei  Jahren  nach  meinem  Studienabschluss  an  einigen  sehr 
interessanten Projekten mitwirken können, u.a. als Co-Kuratorin und Produktionsleiterin des Festival 
„Umweg  über  China“  am  Hebbel  am  Ufer  Berlin  (http://www.hebbel-am-
ufer.de/media/CHINA_Zeitung.pdf)  und  im  Rahmen  eines  Deutsch-Chinesischen  Theater-  und 
Publikationsprojektes  ein  Text-  und  Bilderbuch  mit  dem  Titel  „Chinaland“  (zus.  mit  Danckwart, 
Vincenz;  erscheint  im  Sommer  2009)  erarbeitet.  Derzeit  konzipiere  ich  das  Kulturprogramm  des 
Deutschen  Pavillons  für  die  EXPO und werde  2010  während der  Weltausstellung  dann auch  mal 
wieder länger in China, in Shanghai, leben. Und mal schaun, was bis dahin, dann und danach noch so 
passiert.

Soll heißen, was mir das Sinologie-Studium gebracht hat, ist vielleicht folgendes: Perspektivwechsel 
werden wirklich selbstverständlich, starre Schwarz-Weiß-Klarheiten weichen einem Bewusstsein für 
Grauzonen, man kann oft über sich selbst schmunzeln und lachen und kann sich der Grenzen und 
Lücken  seiner  Wahrnehmung,  seines  Wissens  bewusst  werden  –  die  springen  einen  nämlich  an, 
würgen einen, eben z.B. wenn man zum x-sten Mal die gleiche Zeichenkombination erfragen oder 
nachschlagen  muss,  um  dies  bei  nächster  Gelegenheit  wieder  tun  zu  dürfen  ...und  in  solchen 
Momenten, und sowieso sonst auch, ist Essengehen in guter Gesellschaft kein schlechtes Rezept – 
Rubrik: Alte Chinesische Kalenderblattweisheit! Und ob es nun jianjiao, zhengjiao, shuijiao oder seoi2 
gaau2,  Ravioli,  Pelmeni,  Wareniki,  gyōza oder eben Maultaschen sind – die Reise geht  weiter,  es 
finden sich auch immer wieder neue, vergnügliche Momente. Und ja Chinesisch, diese Sprache, das 
bleibt ein harter Brocken Arbeit,  und trotzdem und genau deshalb: Nicht verzagen, dranbleiben – 
wohl bekomm’s und viel Glück!
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