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Konfuzius und Phönixkrallen von Thomas Rötting

Die große Frage zum Ende meines Studiums war: Wie kombiniere ich 
ein  Sinologiestudium,  Interesse  an  der  Wirtschaftswelt  und 
Leidenschaft  für  Fotografie  in  einem  spannenden  Arbeitsleben  in 
Leipzig? Stellenanzeigen dafür gab es leider nicht.

Also entwickelte ich mit einem chinesischen Freund aus WG-Zeiten in 
Xiamen abenteuerliche Geschäftsideen. Wir wollten Aalbabies von den 
besten  Laichstellen  im  tiefen  französischen  Atlantik  an  große 
Fischzuchtanlagen in Fujian verkaufen. Bisher kaufen die Züchter die 
begehrten Aalbabies über Importeure aus Shanghai. Wir sahen große 
Margen  im  Direktverkauf.  Obwohl  ich  sogar  einen  Besuch  meines 
Freundes  in  Frankreich  einfädelte,  wurde  nichts  daraus.  Auch  der 
Handel mit Stahlschrott oder Nähmaschinen aus Deutschland blieben 
nur Ideen. Die Frage nach dem richtigen Job war weiter ungelöst. Nur 
gut,  dass  ich  in  meinem  Studium  Sinologie/  Volkswirtschaftslehre/ 
Deutsch  als  Fremdsprache  noch  einiges  anderes  gelernt  und  schon 
Arbeitserfahrungen gesammelt hatte.

Geweckt wurde meine Begeisterung für Asien durch eine halbjährige Radtour nach dem Abi durch Vietnam, 
Laos und Thailand.  Asien,  der Buddhismus und ein mir  völlig unbekannter Kulturkreis  -  die Erlebnisse dort 
waren so intensiv und prägend, damit wollte ich mehr, am liebsten ganztags, zu tun haben. China reizte mich 
durch seine schiere Größe und Exotik. Also begann ich 1999 mit dem Sinologiestudium in Leipzig. Auf meiner 
ersten Radtour durch China im Sommer 2000 kamen mir allerdings Zweifel. Mir begegneten arme Landstriche - 
landschaftlich wenig reizvoll -, große Industriegebiete, Umweltverschmutzung und eine doch manchmal eher 
schroffe  und  kühle  Atmosphäre.  Auf  der  anderen  Seite  lernte  ich  eine  großartige  Kultur  und  Philosophie 
kennen.  Ich  kam  erneut  mit  dem  Buddhismus  in  Kontakt  und  traf  dann  doch  auf  viele,  sehr  herzliche 
Menschen. Mit dem Bewusstsein für die starken Kontraste in diesem Land habe ich mich noch einmal mehr für 
die Sinologie entschieden. Nach dem Grundstudium ging ich mit einem DAAD-Stipendium nach Xiamen - nach 
wie vor meine absolute Lieblingsstadt in China. Dort lernte ich ganz passabel Chinesisch - für den Arbeitsmarkt 
sicher eine der relevantesten Kompetenzen eines Sinologiestudiums – und verbrachte zwei wunderbare Jahre. 

Auf  Reisen  in  China  und  anderen  Ländern  Asiens  habe  ich  immer  mit  viel  Begeisterung  fotografiert.  Ich 
präsentierte meine Arbeiten einer Leipziger Agentur, die mich zu meiner großen Freude als Fotograf aufnahm. 
Bis heute übernehme ich hin und wieder Fotojobs, die mir eine willkommene Abwechslung und ein zweites 
Standbein sind.

Während des Hauptstudiums in Leipzig arbeitete ich nebenbei in der Geschäftsstelle des Deutsch-Chinesischen 
Zentrum Leipzigs (DCZL). Ich konnte dort interessante Kontakte knüpfen und erleben, wie Politik, Wirtschaft 
und Kultur ineinander greifen. Von meinen Mentor, Prof. Dr. Moritz, habe ich von den weltweit entstehenden 
Konfuzius-Instituten erfahren,  in denen Kenntnisse der chinesischen Sprache und Kultur  vermittelt  werden. 
Auch in Leipzig sollte ein solches Institut entstehen und Prof.  Moritz band mich in die Vorbereitungen ein. 
Anfänglich  gab es weder  eine Sicherheit,  dass das klappen würde,  noch eine Stelle  oder ein  festgezurrtes 
Budget. Gemeinsam mit Professor Moritz, der Universität Leipzig und dem DCZL ist es uns nach einem Jahr 
gelungen, die Zusage der chinesischen Behörden zu bekommen und die deutsch-chinesische Finanzierung zu 
sichern.

Danach ging alles ganz schnell. Auf der internationalen Konferenz der Konfuzius-Institute im Winter 2007 in 
Peking wurde aus unserer  Idee auf  dem Papier  plötzlich Realität.  Dort  trafen sich die Vertreter  hunderter 
bereits existierender Konfuzius-Institute aus der ganzen Welt zum Erfahrungsaustausch und Leipzig war mit
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dabei.  Wir fühlten uns wie wichtige Staatsgäste,  schließlich wurden wir  mehrfach in der Großen Halle des 
Volkes  empfangen.  An  den  Abenden  spürte  ich  auf  Märkten  antike  chinesische  Möbel  für  die  schicke 
Einrichtung unseres Instituts auf, die per Containerschiff nach Deutschland verfrachtet wurden. Als die beiden 
Dozenten  der  Pekinger  Renmin-Universität  im Frühjahr  dieses  Jahres  in  Leipzig  ankamen,  erfüllten  sie  die 
Räume  mit  Leben  und  gaben  den  ersten  Sprachunterricht.  Die  Vortragsveranstaltungen  und  Filmabende 
wurden von Anfang an sehr gut besucht, so dass wir nach dem ersten Semester wirklich zufrieden sind. Als 
Geschäftsführer des Konfuzius-Instituts freue ich mich über die Erfahrung, etwas ganz Neues wachsen zu sehen 
und es mitgestalten zu können – und dabei täglich mit China zu tun zu haben.

Möglichkeiten für Sinologen gibt es in vielen Bereichen: Kürzlich hat mich mein chinesischer Freund aus Fujian 
zu seiner Hochzeit eingeladen. Und das nicht ohne im zweiten Satz zu erwähnen, dass der Vater der Braut in 
China ein Tycoon im Handel mit Hühnerfüßen ist. Und da wir Europäer ja auch viele Hühner züchten, aber die 
„Phönixkrallen“ verschmähen, liegt doch nichts näher, als ein tolles Geschäft daraus zu machen…
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