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Inselkind bleibt wohl Inselkind von Linus Schlüter 
 

 

Mittlerweile ist Leipzig recht weit weg. Vielleicht ist dies mein 

Umgang mit der geforderten Mobilität in der globalisierten Welt - 

schnell sich an einem neuen Ort einleben; vielleicht ist es einfach 

auch das, was ich im Studium gelernt habe: sich auf die Situation 

einstellen. Zur Zeit ist mein Lebensmittelpunkt in Berlin. Davor hatte 

ich meine Kindheit und Jugend auf einer Nordseeinsel verbracht; 

nutzte den Wehrersatzdienst, um mich mit dem deutschen Festland 

anzufreunden. Während des Zivildienstes kam dann die Frage auf: 

„Was danach?“ Irgendwie war klar, dass es an die Uni gehen sollte, 

doch was studieren? Die Wahl fiel auf Religionswissenschaft; es 

spielte auch etwas Hoffnung mit, damit den Stein der Weisen zu 

erlangen. Als zweites Hauptfach fiel die Wahl auf Chinesisch - 

einfach mal eine komplett andere Sichtweise neben der europäisch-

christlichen kennenlernen, sprach mich an. 

Eigentlich gehörte ich zu den Jungs, die in Mathe brillierten. Sprachen fand ich spannend, doch sagten 

die Zensuren, dass ich dafür wohl nicht geboren sei. Egal, ich schrieb mich an der Uni Marburg ein - 

ein nettes kleines Universitätsstädtchen, genau die richtige Größe für mich Insulaner. Gleich nach den 

ersten beiden Semestern buchte ich einen Flug nach China - Hinflug nach Beijing, Rückflug von Taibei. 

Ich wollte wissen, ob ich mit dem Land und deren Bewohner überhaupt zu recht komme, bevor ich 

nach vier oder fünf Jahren Studium feststelle, dass ich da gart nicht hin will. Damals war es noch ein 

Land mit vier Systemen - also flugs auch Macau und Hongkong kurz angeschaut. Rückblickend werde 

ich auf dieser Reise wohl kein Fettnäpfchen ausgelassen haben. Davon abgesehen hat mir Taiwan 

mehr zu gesagt - Inselkind bleibt wohl ein Inselkind. Zurück an der Uni konzentrierte ich mich beim 

Zeichenlernen auf die traditionelle Schreibweise, um dann in Taiwan nach dem Grundstudium einige 

Zeit zu verbringen; die Haushaltskasse füllte ich mit Englischunterrichten zunächst auf, später mit 

einem Halbtagsjob für ein Familienunternehmen, das Mobiltelefonzubehör in die ganze Welt vertrieb 

- illegal, da ohne Abschluss keine Arbeitserlaubnis. Doch so lebte eigentlich jede Langnase in Taiwan; 

und langsam beschlich mich ein ungutes Gefühl: „Linus, Du hast ein gutes Auskommen, Dir geht es 

gut, doch willst Du Dein ganzes Leben in der Halbillegalität verbringen?“ So beschloss ich, mich von 

Taiwan zu trennen und in die Heimat zurückzukehren, um das notwendige Zertifikat zu erhalten, mit 

dem dann auch eine Arbeitserlaubnis im Ausland erhalten werden kann. Nach der Zeit in der 

Metropole Taibei wollte ich nicht wieder ins verschlafene Marburg; die Wahl fiel auf Leipzig - 

überschaubare Größe mit viel Grün, nicht zu provinziell und im Osten! Als „Wessi“ sollte man nun 

auch mal den Osten kennenlernen; und nach dem Kulturschock in China war das wohl kaum eine 

große Herausforderung. Für Leipzig sprach auch die Professur in der Religionswissenschaft - es war 

die richtige Wahl, weshalb ich meine Abschlussarbeit auch bei Professur H. Seiwert schrieb. Seit 

einigen Jahren arbeite ich nun für China By Bike, zuerst als Reiseleiter, jetzt in der Geschäftsstelle. Tja, 

wie bin ich an den Job gekommen - ich bin da reingewachsen: hospitiert, Praktikum gemacht und 

dann war da eine Stelle frei. Ab und zu stelle ich mir die Frage, wo ich in fünf Jahren sein will und was 

als nächstes kommt. Dann beschleicht mich das Gefühl, zielstrebiger zu sein und an der Karriere zu 

feilen. Doch dies war nicht Ausgangspunkt meines Studiums, sondern der Reiz, sich mit Unbekanntem 

auseinanderzusetzen. So gründet sich mein Grundauskommen aus einer zweidrittel Stelle, 

Arbeitsbeginn gegen Mittag, so dass der Vormittag frei ist, mich um private Interessen kümmern zu 

können. 


