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Vom Bankschalter auf das Dach der Welt von Diana Altner

Ich weiß nicht,  wie oft  ich inzwischen schon habe erklären 
müssen,  weshalb  ich  mich  ausgerechnet  für  ein  Sinologie-
Studium  entschieden  habe.  Die  klassische  zweijährige 
Bankausbildung, die auf mein Abitur folgte, hat bei mir den 
Wunsch geweckt,  in meinem Leben noch etwas anderes zu 
tun  als  finanzkräftige  Kunden  zu  beraten.  Da  es  mich 
einerseits in die weite Welt hinaus gezogen hat und ich mich 
generell sehr für Fremdsprachen interessiert habe, fiel die
Wahl  irgendwann  auf  China.  Die  Reaktionen  auf  meine 
Kündigung beim Branchenprimus Deutsche Bank deckten die

Bandbreite von „Bist du bescheuert?“ bis „Genial, ich wünschte, ich hätte den Mut“. Ein Dia-Vortrag über 
Tibet war der Auslöser für die Wahl meines Nebenfaches Tibetologie gewesen. Ich gebe zu, dass dies 
sicher nicht das ausschlaggebende Argument für die Wahl eines Studienfaches sein sollte… Was ich bei 
dieser Wahl nicht bedacht hatte, war der enorme Aufwand, der ohne eine besonders aktiv ausgeprägte 
philologische Ader zum Erlernen der Sprachen Tibetisch und Chinesisch notwendig sein würde.

Meinen ersten Chinabesuch im Anschluss  an  das  Grundstudium empfand ich als  den totalen 
Kulturschock, was dazu geführt hat, mich im Hauptstudium für die klassische Sinologie zu entscheiden, 
weil mich das moderne China eher wenig begeisterte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich mein Nebenfach 
Tibetologie zum meinem inoffiziellen zweiten Hauptfach, besonders durch meinen Studienaufenthalt in 
Tibet. Mit den wohlgemeinten Worten von Prof. Sorensen „Schau Dir nicht nur Klöster an, lerne auch 
fleißig Tibetisch” im Gepäck flog ich im Sommer 1999 nach Lhasa. Obwohl das eine Semester an der Tibet 
University im Nachhinein betrachtet natürlich völlig unzureichend für eine solide Sprachausbildung war, 
hat  es  meinen  weiteren  Lebenslauf  ganz  entscheidend  beeinflusst  und  dazu  geführt,  mich  für  eine 
Promotion im Fach Zentralasienstudien zu entscheiden.

Obwohl  ich  von  Dalai  Lama-Fans  schon  die  Frage  gestellt  bekommen  habe,  wie  ich  es  mit 
meinem  Gewissen  vereinbaren  kann,  neben  Tibetologie  auch  Sinologie  zu  studieren,  halte  ich  diese 
Fächerkombination  grundsätzlich  für  durchaus  sinnvoll.  Neben  der  soliden  Ausbildung  in  chinesischer 
(Geistes)geschichte in der Sinologie während der Ära von Prof. Moritz, von der doch viel mehr hängen 
geblieben  ist  als  ich  erwartet  hatte  und  für  die  ich  heute  wirklich  dankbar  bin,  bietet  mir  das 
Chinesischstudium  vor  allem  die  Möglichkeit,  Quellen  dieser  Sprache  für  Forschungen  im tibetischen 
Kulturkreis verwenden zu können.

Die fünf Jahre, die ich an meiner Dissertation gearbeitet habe, empfand ich als extrem spannend 
und  lehrreich  mit  vielen  Höhen  und  Tiefen.  Die  Thematik,  für  die  ich  mich  entschieden  hatte  war, 
erforderte es, dass ich mich in ein für mich völlig neues Fachgebiet – die Ethnologie – einarbeiten musste. 
Frei nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel” habe ich von diesen Erfahrungen sehr profitiert und über 
diesen Umweg eigentlich ein Fachgebiet entdeckt, dass mich fasziniert und von dessen unermesslicher 
Bandbreite ich nichts geahnt hatte. Drei Jahre lang kam ich in den Genuss eines Promotionsstipendiums, 
im  Anschluss  habe  ich  eine  Stelle  als  wissenschaftliche  Mitarbeiterin  am  Zentralasienseminar  der 
Humboldt  Uni  in  Berlin  bekommen,  wo  ich  nun  seit  über  zwei  Jahren  tätig  bin.  Ich  empfinde  die 
Kombination aus Forschung und Lehre als sehr erfüllend und habe fast schon zu viele Ideen für die post-
doc-Phase. Ob sich die Entscheidung für eine wissenschaftliche Laufbahn als richtig herausstellen sollte, 
wird  die  Zukunft  zeigen.  Meine  Hauptmotivation,  damals  die  Bank  zu  verlassen,  war  neben  einem 
gewissen Fernweh vor allem die Tatsache, dass dieser Job mich in meinem Tatendrang in keiner Weise 
befriedigt  hat.  Ich  habe  momentan  das  Gefühl,  auf  meiner  Suche  nach  einem  erfüllenden 
Tätigkeitsbereich ein gutes Stück vorangekommen zu sein.
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