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liebe leser,

nachdem der alte orientexpress vor vier Jahren still gelegt wurde, steht jetzt unser 
neuer Asien-Afrika express zum einsteigen bereit. mit frischem Zugpersonal und 
einem neuen  titel, wollen wir euch auf eine abwechslungsreiche Reise mitnehmen.
Auf unserer gemeinsamen fahrt  erwarten  euch vielfältige eindrücke und ein lebhafter  
Austausch zwischen all denen, die mitreisen  wollen. von türkischer lyrik über indische 
superhelden, bis hin zu chinesischen Think tanks, führen uns die verschiedenen 
stationen quer durch Asien und Afrika.
für die kohle, die unseren studentischen express zum Rollen bringt, bedanken wir 
uns ganz herzlich bei den fachschaftsräten des  Asien-Afrika-instituts. Und damit 
der express nicht stehen bleibt, braucht es immer motivierte leute und eingereichte 
Artikel! Also kommt zuhauf und springt mit auf!

Wir wünschen euch viel spaß beim lesen! 
Eurer Team vom Asien-Afrika Express

editorial

solltest du Anregungen, kommentare oder lust haben 
mitzumachen, wende dich an: 
asienafrikazeitung@gmail.com

2



inhaltsverzeichniss
What does china think? 04

der fragende Blick 08

Ethnische Konflikte - am Beispiel von afghanistan 10
Unsere hochschulpolitik 15

Rätselspaß süß-sauer 16

Wenn aus lyrischem schmerz reale 
hoffnung erwächst...

17

Musik - der Brückenheiliger 20

der fleißigste schüler 22
fliegen wie ein Japaner! 24

die heiße Mündung der flinte hemmingways‘: die 60er 26

Unser foto des semesters!
Unser semesterrezept!

28
29

impressum 43

Made in Korea 30

Reisebericht Ägypten 2009 32

superhelden in indien 34

Wir, der Bachelor & die kleine Möglichkeit großer 
Erfahrungen - aiEsEc

37

100 Jahre sinologie - Ergebnisse 
der studierendenkonferenz

40

3 Asien-Afrika express - Wise 09 / 10



mark leonard, einer der wichtigsten 
britischen denker in sachen 
Außenpolitik, ist heute direktor des 
ersten gesamteuropäischen „Think-
tank“, dem European Council on Foreign 
Relations. Zuvor war er an dem in london 
ansässigen Centre for European Reform 
tätig und gründungsmitglied des Foreign 
Policy Centre. neben seiner Arbeit für 
den German Marshall Fund of the United 
States, verbrachte vleonard einige Zeit 
als gastgelehrter an der Chinese Academy 
for Social Sciences. leonard ist Autor 
verschiedener publikationen und seine 
Artikel erscheinen in den Zeitungen 
Amerikas, wie europas gleichermaßen.
in seinem 2008 erschienenen Buch 
What Does China Think, widmet sich 
mark leonard, der „weitaus weniger 
dokumentierten“ Welt chinesischer 
intellektueller, als der uns gängigen 
geschichte von Chinas Wiederaufleben. 

das Werk ist thematisch strukturiert 
und lässt sich in die einleitung, den 
hauptteil, welcher sich in drei kapitel zu 
den zentralen Themen des Buches äußert, 
und eine schlussfolgerung unterteilen. 
Auch ist ein personenverzeichnis 
vorhanden, das die wichtigsten fakten zu 
den vorkommenden personen enthält.

in der einleitung gibt der Autor 
hintergründe und motivationen für das 
erarbeiten dieses Themas. er zieht den 
vergleich zu den uns so gut bekannten 
ideen der neo-konservativen, der 
religiösen Rechten und den Realisten in 
den UsA und den in der westlichen Welt, 
noch nahezu unbekannten diskussionen 
chinesischer denker (seite 7). 
inspiriert durch die diskussionen mit 
über 200 denkern und Beamten entstand 
diese Arbeit in einem Zeitraum von drei 
Jahren und schildert die entwicklung 
einer neuen Weltsicht aus chinesischer 
perspektive, sowie Chinas emanzipation 
von westlichen ideen in sachen 

Das neue Buch von Mark 
Leonard stürzt Weltbilder auf  
164 Seiten.
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Wirtschaft, politik und Weltmacht. 
dass es sich bei diesen ideen nicht um 
reine gedankenkonstrukte handelt, 
zeigen die gespräche leonards mit den 
Redenschreibern und Beratern, deng 
Xiaopings und hu Jintaos. dies ist ein 
grund mehr, nicht nur die ideen der neo-
konservativen in den UsA, unter deren 
einfluss georg Bush stand, zu kennen, 
sondern eben auch die gedanken Chinas 
„neuer linken“, welche bei der Regierung 
„nicht auf taube ohren gestoßen sind.“ (s. 
Buch seite 38).

das erste kapitel „Yellow River Capitalism“, 
handelt von den wirtschaftlichen fragen, 
mit welchen sich China seit Beginn der 
Reformpolitik konfrontiert sieht und 
den aktuellen lösungsversuchen der 
entstandenen probleme. entscheidende 
Unterschiede in den lösungsansätzen gibt 
es hierbei zwischen der „neuen Rechten“ 
und „neuen linken“, die leonard 
gleichermaßen zu Wort kommen lässt. 
Beginnend mit einer Rückschau in 
gesprächen mit intellektuellen, die der 
„neuen Rechten“ zugeordnet werden, 
wird logisch die Wechselwirkung der 
beiden „ideologischen lager“ und warum 
sich heute die „neue linke“ auf dem 
vormarsch sieht, offenbar.

Zhang Weiying, vertreter der neuen 
Rechten und einer der bedeutendsten 

Ökonomen in China, erklärt hier 
anschaulich  mit  seiner  Allegorie 
des  „dorfes  der Zebras“, wie  er  und  
andere junge Beamte zu Beginn der 
Reformen, älteren parteigenossen 
marktwirtschaftliche ideen in der hülse 
eines  sozialistischen Chinas „schmackhaft“ 
machten (s. Buch seite 24).

in den 80er Jahren schienen die Reformen 
noch jedem zu nutzen, doch heute 
zeigt sich auch der preis der „diktatur 
der Ökonomen“. Resultat ist, dass die 
ideen des marktes von einer neuen 
linken herausgefordert werden, die eine 
„freundlichere variante des kapitalismus“ 
befürworteten  (s. Buch seite 20). 
inspiriert durch projekte weltweit, wie 
zum Beispiel dem „Alaska-modell“, 
bei welchem  konzerne  der    lokalen  
Bevölkerung eine dividende zahlen 
müssen, bis hin zu eigenen ideen wie 
einer kombination von markt und 
kollektivismus in dem dorf nanjie 
(provinz henan), bietet die neue 
linke der politik heute zahlreiche 
lösungsvorschläge an.
leonard spricht im Zuge dieser „schlacht 
der ideen“ von einem regelrechten kampf 
um die politische linie, der sich innerhalb 
der partei abspielt. den politkwechsel 
von Jiang Zemins wachstumsorientierter  
politik zu einer nachhaltigen entwicklung 
und „harmonischen gesellschaft“, erklärt 
Cui Zhiyuan, professor an der tsinghua 
Universität und vertreter der neuen 
linken, mit einer „erstaunlichen Quelle“. 
er nimmt machiavelli und die 
florentinische politik, welche sich in drei 
gruppen teilte, als Beispiel. diese teilte sich 
in den prinzen (hier die kommunistische 
partei China), den Adel (hier die Reichen) 
und das volk. machiavelli zeigte, dass es 
entweder möglich ist, dass sich der prinz 
mit dem Adel verbündet, oder dass der 

der Autor  mark leonard

5 Asien-Afrika express - Wise 09 / 10 5

What does China think ?



prinz sich mit dem volk, gegen den Adel 
zusammenschließt. laut Cui, versuchen 
sich heute hu Jintao und Wen Jiabao 
mit den mit dem volk, anstatt wie Jiang 
Zemin mit den Reichen, zu verbünden. 
(s. Buch seite 47-48). 
in dem folgenden kapitel „Democracy 
in the Clouds“ beschäftigt sich der Autor 
mit den verschiedenen Theorien zur 
demokratischen mitbestimmung, der 
herrschaft des Rechtes („rule of law“) 
und der partizipation des Bürgers an 
entscheidungen in der öffentlichen 
politik. 
Zunächst wird dem leser ein lokales 
projekt in der provinz sichuan vorgestellt. 
denn im landkreis pingchang können 
parteimitglieder zum ersten mal in 
konkurrenzwahlen die parteisekretäre 
wählen. Yu keqing, dem nachgesagt 
wird der Regierung als Berater zur hand 
zu stehen, erklärt, dass man mit diesen 
„grasswurzelexperimenten“ versuche  die 
korruption einzudämmen und er hoffe , 
dass die zuerst eingeführte innerparteiliche 
demokratie auf die gesamte gesellschaft 
überspringe (s. Buch seite 57). doch 
auch hier gibt es dissens. die These, 
dass demokratie Wohlstand bringe, gilt 
heute nicht nur unter vielen chinesischen 
intellektuellen als widerlegt. Auch der 
Zusammenbruch der sowjetunion ist für 
Beijing eine Bestätigung der „demokratie 
= Chaos“-formel. so fordern andere 
denker, ein system ähnlich wie in 
singapur, ohne Wahlen, aber mit einer 
verantwortungsvollen Regierung, die an 
das gesetz gebunden und in „Berührung 
mit den Aspirationen seiner Bürger steht.“ 
(s. Buch seite 66). 
so wurde Chongqing zum „lebenden 
labor“ für die ideen verschiedener „Think 
tanks“. hier führte man öffentliche 
Anhörungen von 100.000 Beteiligten, in 
sachen entschädigungsleistungen, preise 
öffentlicher versorgungsmittel u.Ä. 

durch. in Zeguo (provinz Zhejiang) ließ 
man 275 zufällig ausgewählte personen, 
in vertretung der Bürger, über die 
verwendung von 40 millionen Yuan für 
öffentliche projekte entscheiden. das 
dritte kapitel „Comprehensive National 
Power“, widmet sich dem feld der 
Außenpolitik und den ideen zweier lager, 
die, je nachdem für welche politik sich 
Chinas führung entscheidet, die Welt 
auf unterschiedliche Weise beeinflussen 
können. mark leonard spricht hier von 
den „liberalen internationalisten“ und 
den „neo-Comms“, welche Chinas neo-
konservativen sind.
in diesem kapitel bring der Autor die 
verschiedenen Begriffe wie „soft-power“, 
dem „neuen sicherheitskonzept“, der 
„Asymmetrischen kriegsführung“ und 
der „Comprehensive national power“ 
mit ihren Urhebern in verbindung 
und was sie konkret für Chinas 
Außenpolitik bzw. die Welt bedeuten. 
elemente aus beiden lagern und jeder 
der oben genannten Begriffe spiegeln 
sich heute in Beijings internationalem 
Auftreten nieder. Yan Xuetong, der wohl 
„wortstärkste“ neo-Comm arbeitete 
mit anderen Wissenschaftlern das 
neue sicherheitskonzept aus. dieses 
unterscheidet zwischen „traditionellen 
(zwischenstaatliche konflikte) und nicht-
traditionellen (terrorismus, sezession, 
pandemien) sicherheitsbedrohungen“. 
dadurch sollen staaten gegen 
„abstrakte“ gefahren vereint werden 
und sicherheitsbündnisse, nicht wie 
die nAto (damals gegen die UdssR), 
gegen andere nationen gerichtet sein. 
ein Wirklichkeit gewordenes Beispiel 
hierfür ist die shanghai Cooperation 
organisation (sCo) (s. Buch seite 100). 

liberale internationalisten sind von 
diesem neuen konzept ebenso „begeistert“ 
wie die neo-Comms, wenn auch aus 
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anderen gründen. Qin Yaqing sieht 
hierin eine möglichkeit die Rivalitäten 
mit den nachbarländern auszuräumen. 
er vergleicht Chinas Beziehungen 
zu den ländern südostasiens mit der 
situation des Riesen und der liliputaner 
in dem Buch Gullivers Reisen. Anders 
als in der geschichte, solle China sich 
jedoch in eigenem interesse selber 
niederbinden. der gegenwärtige prozess 
der Regionalisierung in ostasien, scheint 
die Regierungsverbindungen Qin Yaqing 
zu bestätigen. 
den schlussteil einleitend, gibt leonard 
dem leser nochmals die Chance einen 
perspektivewechsel vorzunehmen, indem 
er aus dem Artikel eines dozenten 
der fudan Universität zitiert, der die 
provokative frage stellt, „Wie können wir 
[in China] verhindern, dass die UsA zu 
schnell fallen?“ (s. Buch seite 116). diese 
frage zeigt, dass sich eben nicht nur „der 
Westen“ gedanken darüber macht, wie 
es China „sozialisieren“ kann, sondern 
auch die Überlegungen von anderer seite 
unsere Welt beeinflussen können. 
der Autor kommt zu der schlussfolgerung, 
dass all jene die vorhersagten, dass 
China mit steigendem Wohlstand 
„westlicher“ würde, sich geirrt haben. 
Beispiele und Beleg hierfür sind die 
tausend ideen, welche in China heute 
ausprobiert werden. Angefangen mit 
den sonderwirtschaftszonen, über 
öffentliche Anhörungen bis hin zu 
den neuen strategien der regionalen 
Allianzen. Chinas erfolge stellen somit 
auch eine direkte herausforderung an 
den Washington Consensus und die 
entwicklungsversprechungen der reichen 
nationen dar. 
doch geht leonard nicht soweit das 
21. Jahrhundert ein chinesisches zu 
nennen. vielmehr ist mit China ein neuer 
Akteur auf der Bühne der großen politik 
erschienen, der mit den UsA und der 

europäischen Union „die Welt formen 
wird“. 
Angesichts dessen, dass nur wenig über 
intellektuelle debatten und die gedanken 
chinesischer intellektueller, welche sich 
mit dem ein-parteien staat arrangiert 
haben, bekannt ist, kann dieses Werk in 
vielerlei hinsicht begrüßt werden. das 
mark leonard auf eine Bewertung oder 
Beurteilung seiner gesprächspartner 
verzichtet, gibt einer jeden gefestigten 
meinung die möglichkeit sich neuen 
gedanken und perspektiven zu öffnen.
ein angenehmer stil, ohne überspitzten 
akademischen stil, verringert nicht das 
niveau der Arbeit. ein schwer oder 
trocken anmutendes Thema leicht und 
überschaubar. 

Johannes Mohr

7 Asien-Afrika express - Wise 09 / 10

What does China think ?



da ist er wieder, der fragende Blick. 
leichte verwirrtheit mischt sich mit 
scheu, Unglaube und auch mitleid. 
manchmal ist der Blick offensichtlich, 
manchmal versteckt, doch immer ist 
er Ausdruck dessen, was viele nicht zu 
fragen wagen. er fragt: „Afrikanistik, was 
ist denn das?“. häufig gehe ich auf diese 
frage ein, denn ich bin neugierig. Und 
das, obwohl ich eigentlich weiß, was mich 
erwartet. es ist wie ein film, den ich schon 
oft gesehen habe oder wie ein altbekanntes 
stück. Aber trotzdem immer wieder 
anders. die frage wurde gestellt, und nun 
ist mein einsatz gefragt. deshalb sage ich 
dinge wie „das ist sprachwissenschaft 
am Beispiel von afrikanischen sprachen. 
das muss man sich ein bisschen wie in 
der germanistik vorstellen, halt nur auf 
Afrikanisch!”, und unterstreiche den 

letzten satz mit einem Augenzwinkern. 
da ich diese Art von Unterhaltung schon 
(gefühlte) tausendmal erlebt habe, weiß 
ich, was nun kommt, und fühle mich 
jedes mal auf‘s neue so, als ob loriot mit 
einem skizzenblock hinter einer hecke 
lauern würde, um sich notizen von dieser 
Unterhaltung zu machen.

„Ach so, Sie werden Lehrerin!“
„Nun ja, nicht so ganz. Eigentlich wird man 
in unserem Fachbereich zum Sprachenforscher 
ausgebildet.”

„Aha! Aber dann sprechen Sie schon 
Afrikanisch.“

„Wie meinen Sie das? In Afrika gibt es 
schätzungsweise 2500-3000 Sprachen. 
Davon habe ich zwei gelernt.”

„Aber Sie lernen doch zumindest 
Buschsprachen?“

„Nur auf besonderen Wunsch der Studenten!”

der fragende 
Blick

- oder warum ich keine 
Bäckerlehre mache.
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„Das ist doch bestimmt einfach, weil die so 
primitiv sind. Mit Ausnahme dieser ganzen 

‚Klick-Klack-Laute‘, die sind bestimmt 
schwer.”

meistens frage ich mich dann, wer hier 
gerade primitiv ist. Aber da ich weiß, dass 
es nichts bringen würde sich aufzuregen, 
antworte ich dann so charmant wie 
möglich ungefähr folgendes:
„Ganz und gar nicht!“ man könnte sogar 
kühn behaupten europäische sprachen 
seien primitiv, da unter ihnen sehr viel 
weniger vielfalt herrscht. „Und diese 
sogenannten ‚Klick-Klack-Laute‘, oder besser 
gesagt Clicks, sind reine Gewöhnungssache. 
Wenn Sie wollen bringe ich Ihnen welche 
bei!“, und grinse breit, wohlwissend, dass 
dieses Angebot überflüssiger nicht hätte 
sein können.
dabei gibt es viel spannendere fragen, 
z.B. warum es Afrikanistik heißt und nicht 
Afrikanologie? es heißt ja schließlich 
auch sinologie und nicht sinoistik. ich 
würde gerne erzählen, dass die nachsilben 
‚-ik‘ und ‚-logie‘ aus dem griechischen 
stammen und auch, was sie bedeuten. doch 
wird dieser gedanke jäh unterbrochen 
von der letzten und auch unangenehmsten 
frage: „Was macht man damit?“. im laufe 
meines studiums habe ich viele Antworten 
auf diese frage gegeben. ich erklärte, dass 
man unbekannte sprachen erforschen 
könne. oder sprachen verschriftlichen, 
da es für viele afrikanischen sprachen 
keine schriftsysteme gibt. oder 
in der entwicklungshilfe arbeiten, 
z.B. schulbücher schreiben. oder 
für kulturbehörden arbeiten. oder 
dolmetschen, z.B. vor gericht, für 
Behörden oder in krankenhäusern. 
oder, oder, oder... 

ganz gleich, was ich sage oder wie viel 
mühe ich mir gebe, es ist und bleibt 
schwierig Außenstehenden zu vermitteln, 
dass ein Afrikanistik-studium (oder jedes 
andere geisteswissenschaftliche studium) 
keine Bäckerlehre ist. soll heißen: man 
steht am ende des studiums nicht da 
und hat einen erlernten Beruf. es ist 
eher so, dass man die freiheit besitzt, 
eine möglichkeit aus vielen zu wählen. 
es ist fluch und segen zugleich, aber 
andererseits würde ich es gar nicht anders 
wollen. ganz egal, wie häufig ich noch 
mit fragenden Blicken konfrontiert werde. 
Und außerdem brauchen auch Bäcker 
kunden.

Jasmin Agyemang
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E t h n i s c h e 
Konflikte
am Beispiel von Afghanistan
eine große Zahl der innerstaatlichen 
konflikte der vergangenen Jahre hat einen 
ethnischen hintergrund. der ethnische 
konflikt wird vor allem dann geschürt, 
wenn eine machtstruktur (z.B der staat) 
diesen konflikt zur durchsetzung der 
eigenen interessen als Waffe einsetzt. 
hierbei wird versucht, eine ethnische 
gruppe der anderen vorzuziehen. 
ich möchte euch dieses vorgehen am 
Beispiel Afghanistans näher erläutern. 
doch zunächst möchte ich den Begriff 
„ethnizität“ erläutern.

Was genau ist Ethnizität?
ethnien sind über eine gemeinsame 
Abstammung und gemeinsame kulturelle 
elemente (z.B. sprache, Rituale), durch 
die Bindung an ein territorium und 
durch Zusammengehörigkeitsgefühl 
miteinander verbunden.

Die Ethnien in Afghanistan
Afghanistan ist ein vielvölkerstaat, in 
dem über 50 ethnische gruppen leben. 
ich möchte euch kurz die größten ethnien 
vorstellen. 
die größte ethnische gruppe in 
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ethnie sprache konfession Zahl (in mio.) 
paschtunen paschtu sunniten 4,8 - 7,0 
tadschiken dari (= persisch) sunniten 2,0 - 3,6 

Usbeken Usbekisch sunniten 0,7 - 1,3 
hazara dari schiiten 0.8 - 1,1 

turkmenen turkmenisch sunniten 0,1 - 0,4 
Belutschen Belutschisch sunniten 0,1 - 0,2 

Belutschisch sprechen.
Als nach dem sowjetischen einmarsch 
1979 auch die ländlichen paschtunischen 
gebiete betroffen wurden, formierte 
sich die paschtunische Zivilbevölkerung 
zu einer kämpfereinheit gegen die 
eindringenden sowjets als „Bewahrer ihres 
heimatlandes“ und nicht als „verteidiger 
ihres territoriums“. es war schließlich 
kein kampf der paschtunen alleine.

Der Beginn der Ethnisierung
die sogenannte „ethnisierung“ begann in 
der Zeit während der Besatzung durch die 
sowjets im Jahre 1979. die kommunisten 
benutzten die ethnien, die benachteiligt 
wurden, als instrument für die festigung 
ihrer macht. die bevorzugten ethnien 
waren die hazara und die Usbeken. hierbei 
wurde ihre sprache aufgewertet und zur 
nationalsprache erkoren, ebenso ihre 
geschichte und kultur hervorgehoben. 
Zusätzlich schuf die Regierung 
milizen, die lediglich auf grundlage 
des ethnischen hintergrunds gebildet 
wurden. hierbei ist die bedeutendste und 
zugleich bekannteste miliz die Usbeken-
miliz von general dostum, welche als 
vorläufer der dschombesch-e-melli-ye-
islami (nationale islamische Bewegung 
Afghanistans) gilt. 
Als die mujahedins sich 1989 nun gegen 
die sowjetischen streitkräfte behaupten 
konnten, wurde ein Bürgerkrieg unter 
den mujahedin-gruppierungen entfacht. 
dies war der Zeitpunkt,  zu dem die 

Afghanistan sind die paschtunen, die 
gleichzeitig namensgeber Afghanistans 
sind. da Afghanistan vor dem sowjetisch-
afghanischen  krieg eine monarchie 
war und die könige überwiegend 
paschtunischer Abstammung waren, haben 
sie dadurch die geschichte Afghanistans 
in den letzten zweihundert Jahren geprägt. 
die paschtunen leben hauptsächlich in 
den südöstlichen provinzen Afghanistans, 
entlang der pakistanischen grenze. ihre 
sprache ist paschtu. 
eine weitere wichtige ethnische 
gruppe sind die tadschiken. sie bilden 
nach den paschtunen die zweitgrößte 
gruppe. ihre sprache ist dari. sie 
gehören der mittelschicht an und 
dominieren in der Wirtschaft und in 
der staatlichen verwaltung. danach 
folgen die Usbeken in nordafghanistan. 
sie sprechen Usbekisch und hatten 
auf den afghanischen machtapparat 
nur wenig einfluss. die hazara im 
zentralen hochland sind überwiegend ein 
mongolischstämmiges volk. sie wurden 
aufgrund ihres mongolischen Aussehens 
und ihrer schiitischen konfession als 
Außenseiter behandelt und galten daher 
als minderwertig. so verrichteten sie oft 
nur die niedere Arbeit. Auch sie sprechen 
dari. Weitere ethnische gruppen sind 
die turkmenen, die im norden leben 
und turkmenisch sprechen, sowie die 
im süden lebenden Belutschen, die 
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Zugehörigkeit zu einer ethnie eine 
führende Rolle spielte.
Die Ethnischen Gruppierungen in 
Afghanistan seit 1992
die dschombesch-e-melli-ye-islami 
wurde 1992 gegründet und gehört der 
nordallianz, der vereinigten islamischen 
front zur Rettung Afghanistans an 
deren führer Abdul Rashid dostum war. 
Unterstützung fand die partei auch durch 
die usbekische Regierung in taschkent. 
der iran nutze auch das instrument 
für die durchsetzung seiner eigenen 
interessen, indem die hesb-e Wahdat-e 
islami (islamische einheitspartei) mit 
den führern mohammad Asef mohseni 
und sayed mohammad Ali Jawid 1990 
gegründet wurde. diese partei, in der 
vorwiegend hazara tätig sind, vertritt 
schiitische interessen. sie versuchte die 
Alleinherrschaft der paschtunen und der 
tadschiken zu verhindern.
die dschamiat-e-islami-ye-Afghanistan 
(islamische vereinigung Afghanistans) 
war eine tadschikisch dominierte partei 
mit dem führer  Burhanuddin Rabbani, 
der selber tadschike war. Als die 
mujahedin-gruppierungen 1992 an der 
macht waren, wählte die dschamiat-e-
islami-ye-Afghanistan Rabbani zu ihrem 
präsidenten. Ahmad schah massoud, 
der einer der bekanntesten mudjahedin 
kämpfer war, gehörte auch dieser partei 
an. Während Rabbani präsident war, war 
massouds verteidigungsminister.
die dschombesch-e-melli-ye-islami, 
hesb-e Wahdat-e islami und die 
dschamiat-e-islamiye-Afghanistan 
waren vertreter der Usbeken, hazara und 
tadschiken.
es gab auch einige paschtunische parteien, 
wie die mahaz-e melli-e islami (nationale 
islamische front Afghanistans), welche 
von pir sajed Ahmed gailani gegründet 
wurde. paschtunen aus den provinzen 

nangarhar, paktia und kandahar 
unterstützten gailani, der die Rückkehr 
des ex-königs Zahir schah erhoffte. 
gailani war das geistliche oberhaupt 
des sufi-Qadiriyya-ordens und wurde 
daher als heiliger verehrt. diesem 
titel verdankte er seinen politischen 
einfluss, jedoch hatte er nie wirklich 
über gebiete geherrscht. die harakat-e-
engelab-e islami Afghanistan (islamische 
Revolutionsbewegung Afghanistans) 
unter der führung von mohammad 
nabi mohammadi, war eine partei der 
gehobenen paschtunischen schichten 
und westlich orientiert. mohammadi war 
1992 vizepräsident Afghanistans. die 
ettehad-e islami Afghanistan (partei 
der islamischen einheit Afghanistans) 
unter dem paschtunen Abdulrasul sayyaf 
verstand sich auch als vertreter der 
paschtunen, wobei sie jedoch wenige 
Anhänger hatte. sayyafs Ziel und das 
der ittehad-e islami Afghanistan war 
ein islamischer staat, dessen grundzüge 
sich an den salafismus (Wahabbismus), 
wie in saudi-Arabien, anlehnen. der 
Wahabismus geht auf den gründer 
mohammed ibn Abdel Wahab zurück, 
der alle neuerungen im islam, wie die 
heiligenverehrung, feste und Wallfahrten 
(außer die Wallfahrt nach mekka) 
ablehnt. sayyaf war ein verbündeter 
des damaligen präsidenten Rabbani. 
die partei des Jabhah-e nejat-e melli 
Afghanistan (nationale Befreiungsfront 
Afghanistans), deren führer sibghatullah 
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mujaddidi war, hatte viele Anhänger, 
jedoch wenige kämpfer. die allerdings 
größte partei der paschtunen war die 
hezb-e islami Afghanistan (islamische 
partei Afghanistans) unter gulbeddin 
hekmatyar. sie gilt als eine der radikalsten 
gruppierungen. hekmatyar sollte 
1992 das Amt des ministerpräsidenten 
übernehmen, jedoch stellten sich der 
damalige präsident Rabbani und der 
damalige verteidigungsminister massoud 
quer und verwehrten ihm das Amt. 
Afghanistan brach unter der führung 
Rabbanis 1994 aufgrund des Bürgerkriegs 
zusammen. das Chaos machte sich eine 
gruppe zu nutze. dies waren die taliban, 
die im Jahre 1994 in Afghanistan auftraten. 
finanziert wurden die taliban von 
pakistan, das sich dadurch mehr einfluss 
auf Afghanistan erhoffte. es tauchte auch 
mehrfach die Behauptung auf, dass die 
UsA ebenfalls  an der finanzierung der 
taliban beteiligt gewesen seien, da sie wie 
pakistan ein interesse an dem Aufbau einer 
pipeline für Öl und gas hatten. damit 
wollten sie verhindern, dass eine pipeline 
durch den iran führt. die taliban waren 
zumeist paschtunen. sie propagierten 
einen islam mit „paschtunischem gesicht“, 
der von den Werten der ländlichen 
stammesgesellschaft geprägt war, so der 
Afghanistan-experte Conrad schetter. 

der Bürgerkrieg verlief von 1992-1994, 
was zur Zerstörung Afghanistans führte 
und etwa 20.000 Zivilisten in den tod 
gerissen hat. diese Auseinandersetzung 
drehte sich zunächst um die religiöse 
spaltung zwischen sunniten und schiiten, 
schwenkte jedoch auf die ethnische ebene.
man muss anmerken, dass die jeweiligen 
parteien sich nie öffentlich zu einer 
ethnie bekannten, mit Ausnahme 
der partei hesb-e Wahdat-e islami 
(islamische einheitspartei) der hazara. 

sie plädierten daher für eine partei, die 
multi-ethnisch ausgerichtet war. gründe 
hierfür waren zum einen, dass es verpönt 
war, sich nur einer ethnie zugehörig zu 
fühlen und sich nicht als „Afghane“ zu 
bezeichnen. dadurch würde man nämlich 
den frieden im land gefährden. Zum 
Anderen ist diese Zugehörigkeit nicht 
mit dem islam vereinbar, da es sich nicht 
für einen muslim gehört, andere muslime 
auszugrenzen, denn dies stellt dann die 
Ummah (muslimische gemeinschaft) in 
frage.
diese denkweise hat sich seit den 
terroranschlägen vom 11. september 
grundlegend geändert. die Ursache war, 
dass die politiker den Afghanistankonflikt 
zu einem rein ethnischen konflikt 
erklärten und  der meinung waren, dass 
die lösung somit auch ethnisch sein 
müsse. Weil die parteien in der Zeit 
nach der taliban-herrschaft sich eine 
hohe stellung erhofften, zeigten sie ihre 
Zugehörigkeit zu einer ethnie offen. 

Fazit
Um den konflikt in Afghanistan zu 
beheben, darf der „ethnische konflikt“ 
nicht „ethnisch“ gelöst werden. die 
hervorhebung der ethnizität schürt 
lediglich diesen konflikt. hierbei muss 
betont werden, dass dieser ethnische 
konflikt nicht Ursache, sondern folge 
einer zuvor mit konflikten beladenen  
Regierung ist. ethnizität war ein mittel 
zur gewinnung von macht, daher 
darf man diesen konflikt weder rein 
ethnisch betrachten, noch lösen. eine 
Regierung, in der alle ethnien vertreten 
sind, wirft eine weitere frage auf, und 
zwar wie viele der jeweiligen ethnien 
in der Regierung vertreten sein sollen, 
zumal ja nicht alle 50 ethnien vertreten 
sein können. dies ist eine unrealistische 
vorstellung. die festsetzung der Anzahl 
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der jeweiligen ethnien führt wieder zu 
einer hervorhebung der ethnien.
daher sollte die Ämterbesetzung auf 
kompetenz und nicht auf ethnizität 
beruhen. dasselbe gilt auch für die 
sprachen, so soll die sprache paschtu 
gleichwertig neben dari stehen und andere 
sprachen wie Usbekisch, turkmenisch 
oder Belutschisch zusätzlich anerkannt 
werden.

Muska Haqiqat
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Unsere
Hochschulpolitik

für jeden von uns gibt es auf unserem 
Campus unglaubliche möglichkeiten 
sich an dem entwicklungsprozess unserer 
Universität zu beteiligen. Zur Universität 
zu gehen ist ein privileg auf unserer Welt 
und jeder, der hier die Chancen nutzt, 
kann viel aus sich machen und seine 
Umwelt positiv beeinflussen. da wir das 
glück haben in einer sehr vielschichtigen 
demokratie zu leben, können wir sogar an 
unserer Universität vieles verändern und 
über Arbeitswege der demokratischen 
entscheidungsfindung lernen. das hilft 
im Berufsleben und sogar im privaten. 
es gibt zahlreiche Wege sich über das 
übliche lernen hinaus in der Universität 
einzubringen. Als erstes gibt es den 
Fachschaftsrat (fsR). Jedes fach kann 
seinen eigenen fsR gründen und meistens 
ist dies schon geschehen, so dass jeder 
sich zur Wahl stellen kann, um mitglied 
des eigenen fsRs zu werden. Bei vielen 
studiengängen ist die kandidatenliste 
allerdings so kurz, dass die Wahl eher 
obligatorisch ist. Wenn man möchte, kann 
man. Und wenn man möchte, kann man 
ideen umsetzen und für verschiedenstes, 
wie bessere studienbedingungen oder 
Bachelorregelungen, kämpfen. Besonders 
schön ist es auch, wenn man einfach 

nette Abende organisiert, wo sich die 
studenten besser kennenlernen können, 
filmabende zum Beispiel. dies lohnt 
sich für die fächer selbst, als auch 
fächerübergreifend! Als nächstes gibt es 
dann die hochschullisten. Wenn man sich 
die Universität als großes demokratisches 
land vorstellt, sind dies unsere parteien. 
Allerdings ist die Wahlbeteiligung an 
unserer Universität erschreckend niedrig! 
meist niedriger als 30% ! das ist schade, 
weil so die vertreter der studenten 
einen großen teil gar nicht vertreten. 
Unsere vertretung ist der Allgemeine 
Studierendenausschuss kurz AstA. der 
AstA ist praktisch die Regierung unserer 
Universität und damit sehr mächtig. 
doch wie das mit Regierungen so ist, ist 
deren Arbeit auch sehr undurchsichtig. 
„Was machen die eigentlich ?“ fragen sich 
viele zu Recht. die Öffentlichkeitsarbeit 
eines AstAs ist immer das, was zuletzt 
abgearbeitet wird. das Wichtige 
kommt zuerst, leider liegt immer zu viel 
Wichtiges an. noch jemand mehr für 
Öffentlichkeitsarbeit wäre vielleicht gut 
zu gebrauchen. Aber erstmal wieder einen 
schritt zurück. Jeder student kann in eine 
liste eintreten! Und es gibt viele listen, 
mit unterschiedlichsten programmen und 
ideen. im notfall kann man auch ziemlich 
einfach eine eigene liste gründen. dafür 
braucht man sich nur kurz im präsidium 
des Studierendenparlaments (stupa) 
zu melden. Also einfach eine e-mail 
schicken und schon kann man direkt in 
der hochschulpolitik mitmischen und 
hintergründe erfahren. Und gerade diese 
hintergründe sind die informationen, 
welche hochschulentwicklungen 
erklären, verstehbar machen und nur 
mit diesem Wissen kann man auch 
effektiv die hochschule verändern. in der 
hochschulpolitik gibt es also Wege Ziele 
zu erreichen. es macht spaß und ist eine 
spannende erfahrung.

Sören Faika

Unsere hochschulpolitik
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Rätselspaß süß-sauer
Liebe Liebende und Liebende von Spiel, Spaß & Asien!
testet euer Wissen über die fernen und uns doch so nahen länder China und Japan, 
indem ihr euch sicherlich bekannte Begriffe einsetzt und so die Wahrheit erfahrt!

1. der göttliche Wind, der den Japanern im 13. 
Jahrhundert  die mongolen vom leib pustete, wird in 
Japan liebevoll so genannt.

2. der Japaner höchstes gut.

3. das deutsche Bier made in China.

4.This world wide famous star born as li Jun fan aka ‘little 
dragon’ taught Chuck norris.

die Auflösung findet ihr auf der Rückseite.

5. Bom dia! Jeder fünfte hier in China ist portugiese.

6. nicht nur waren leonardo diCaprio und Jack nicholson 
nicht in die infernal Affairs verwickelt, haben sie auch noch 
eindeutig von ihnen profitiert.

6. mutter wird hier schon mal zum pferd.

Die 1 Million RMB Frage: Dieser deutsche Musiker gelang 
mit dem Ehrenkodex der Samurai zum Erfolg.

Likki-Lee Pitzen

Rätselspaß süß-sauer
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Wenige Wochen nach dem tode von 
fazıl hüsnü dağlarca (1914-2008) führte 
die türkische überregionale tageszeitung 
milliyet unter dichtern, schriftstellern 
und literaturkritikern eine Umfrage nach 
„der größten oder dem größten noch 
lebenden dichterin bzw. dichter“ durch. 
mit großer mehrheit entschieden sich die 
Befragten für Gülten Akın.
der in deutschland lebende türkische 
schriftsteller und verleger Yüksel 
Pazarkaya, bezeichnet sie als die 
Wegbereiterin vieler etablierter türkischer 
lyrikerinnen und stellt sie in eine Reihe 
mit bedeutenden dichtern wie nazım 
hikmet Ran, orhan veli kanık oder 
Behçet necatigil. 
gülten Akın veröffentlichte ihr erstes 
gedicht „Çin masalı“ (Chinesisches 
märchen) bereits 1951 und ihren ersten 
gedichtband „Rüzgar saati „(die Zeit des 
Windes) 1956. ihre dreizehnte und jüngste 
gedichtsammlung „kuş Uçsa gölge kalır“ 
(flöge der vogel bliebe ein schatten) 
erschien 2007. Akın hat außerdem zwei 
epen, zahlreiche Theaterstücke und 
viele literaturwissenschaftliche Beiträge 
veröffentlicht. ihre gedichte sind in viele 
sprachen übersetzt und etwa 40 ihrer 
gedichte wurden vertont.
die dichterin wurde 1933 in der 
zentralanatolischen kleinstadt Yozgat 
geboren. ihre frühe kindheit verlief 
zunächst wohlbehütet. eine schwierige 
Beziehung zu ihrem vater, die lange, 
schwere und tödliche krankheit der 
mutter, der tod des innig geliebten 
großvaters und die entbehrungsreiche Zeit 
des Zweiten Weltkriegs überschatteten 

jedoch die andere hälfte ihrer kindheit 
und Jugend. Auf diese Weise scheint in 
Akın eine „lyrische sensibilität“ gereift 
zu sein. diese nennt necatigil in seinem 
kleinen literaturlexikon ein „objektiv“. 
ihm zufolge richtet Akın dieses zunächst 
auf sich selbst. in Akıns frühen gedichten 
zeichnet sich allmählich ein lyrisches ich 
ab, vermutlich eine junge frau, die die 
Unzulänglichkeit der Welt, die Unfreiheit 
des individuums, eine ungeheure 
einsamkeit und sehnsucht empfindet. 

Nun ist die Welt in einer Leere langsam
Du bist allen Lebewesen fern, du bist einsam
Überdrüssig ist dem Wind auf den Gipfeln
Die Bergblumen fielen in den Schlaf
Fast vorüber die Nacht schläfst du denn nicht.
 … 

in den gedichten dieser Zeit ist die 
hoffnung noch nicht greifbar. sie 
liegt allenfalls in dem erwarten eines 
freundes, der ihren schmerz mit ihr teilt. 
so begegnet uns diese sehnsucht u. a. in 
dem gedicht. „Çağrı“ („Ruf“)„…verrückt 
wurden im meer die Algen, die fische im 
Bach/ komm .“ 
Allen diesen widrigen Umständen 
zum trotz, gelang es Akın, 1956 ein 
Jurastudium abzuschließen. im gleichen 
Jahr heiratete sie Yaşar Cankoçak, einen 
langjährigen freund. 
Auch das private glück kann sie, die enge 
der ehe und den gesellschaftlichen druck 
auf die frau nicht vergessen lassen:

Wenn aus lyrischem schmerz 
reale hoffnung erwächst...

Wenn aus lyrischem schmerz reale hoffnung erwächst...
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Den schrecklichen Schlingen der Liebe entflohen
Entflohen dem Muttersein, dem Ehefrausein
Entflohen der fremdländische Schuhe 
tragenden Einsamkeit in den Städten
Erreichte man das rote Licht in den Bergen.

das lyrische ich dieser phase identifiziert 
sich nunmehr mit einer verheirateten 
frau, die sich durch gesetze, Religion und 
tradition gefangen fühlt. Cankoçak tritt 
1958 die stelle eines Kaymakams, eines 
verbeamteten landrats, an. nicht zuletzt 
der engagierten und sozialkritischen 
gedichte Akıns wegen,  wird ihr mann 
sehr häufig (straf-)versetzt und für die 
junge familie beginnt eine vierzehnjährige 
odyssee durch Anatolien. dabei wird 
Akın der Armut und der not der 
menschen dieser Regionen gewahr. Akın 
ist aber nicht nur Zeugin, sondern erfährt 
auch selbst die extremen klimatischen 
und topographischen Bedingungen des 
landes. hier werden ihre kinder geboren, 
hier wachsen diese auf. Akın versucht, 
immer wenn sich gelegenheit bietet, als 
lehrerin und Anwältin zu helfen.
die lyrikerin ist jetzt in der lage, 
die menschen in ihrer Umgebung 
besser zu verstehen und erkennt die 
gesamtgesellschaftlichen und historischen 
Zusammenhänge. die feudalen strukturen 
Anatoliens beispielsweise stützen sich 
erheblich auf das patriarchalische system. 
die Ausbeutung der frau ist aber auch der 
Weg, der zur Ausbeutung aller menschen 
führt. die frau ist „eine gefangene, die 
drei herren hat, den ehemann, den vater 
und den erwachsenen sohn.“ die Liebe ist 
das wertvollste gut in der Welt. Wenn die 
männer ihre frauen wie Waren erhalten, 
wenn sie sich nicht sicher sein können, 
dass ihre liebe erwidert wird, so bleiben 
sie von Angst und misstrauen geplagt. 
in ‚gesünderen’, gewaltfreieren und 
harmonischeren familien aber, wird eine 
schönere Zukunft erwachsen. nicht eine 

schwer verständliche ideologie, sondern 
die allmähliche Rückkehr der menschen 
zu ihrer ursprünglichen lebensweise wird 
eine gerechtere und menschenwürdigere 
Welt herstellen. die menschen sind 
nämlich gewaltsam verändert, sich selbst 
entfremdet  worden.

Das Kind konnte nicht erkennen
Dass es das allererste Mal mit seinen Augen 
über die eigene Geschichte weinte
So streckte es sich noch ein letztes Mal dem 
Himmel entgegen
Ein letztes Mal suchte es das Blau
Konnte es nicht finden.

Zudem werden sie gegen einander 
ausgespielt, männer gegen frauen, 
„Rechts“ gegen „links“, unterschiedliche 
ethnische gruppen oder konfessionen.  
„…das Ungeheuer fordert köpfe/mit der 
einen hand Räuber aufziehend/mit der 
anderen schickt es soldaten nach ihnen…“ 
im türkischen bedeutet dev ‚Ungeheuer’ 
und devlet ‚staat’.
damit wird darauf angespielt, dass es also 
der staat sei, der die ‚Räuber’ großzieht. 
er erschafft die gewalt, um die Angst 
zu schüren, um die gegengewalt zu 
legitimieren. so werden die menschen 
in der Unterdrückung und der Unfreiheit 

Wenn aus lyrischem schmerz reale hoffnung erwächst...
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gehalten. nur eine größere freiheit 
des einzelnen ermöglicht eine größere 
freiheit für die gesellschaft. soziale 
gerechtigkeit, mehr Bildung und eine 
bessere infrastruktur des landes werden 
dazu beitragen. diese hoffnung und 
Überzeugung formuliert Akın lyrisch in 
ihren gedichten.
durch die große Binnenmigration des 
landes verschoben sich die probleme der 
menschen aus den ländlichen Regionen 
in die metropolen. so entstanden 
dort Gecekondus, elendsviertel. die 
entfremdeten strandeten somit in einer 
für sie bis dahin unbekannten Welt. 
dadurch entstanden in den städten soziale 
spannungen und politische Unruhen. 
diesem leben in den Gecekondus widmete 
Akın einen ganzen gedichtband, 
seyran destanı (seyran epos). der 
staat, vielmehr das militär, reagierte 
1960, 1971 und 1980 mit putsch. die 
politische Repression und die folter in 
den gefängnissen werden in zahlreichen 
gedichten  dieser Zeit thematisiert. 
somit wird Akın zum zeitgeschichtlichen 
gewissen ihres landes. ihr eigener 
sohn, der politisch aktiv war,  saß nach  
dem putsch von 1980 im berüchtigten 
foltergefängnis Metris ein und wurde zu 
einer lebenslangen haft verurteilt. später 
kam er frei und ist inzwischen rehabilitiert.
nicht nur türkischen gefängnissen gilt 
Akıns Aufmerksamkeit, sondern reicht 
vielmehr bis in die kerker Argentiniens 
hinein oder berührt z.B. das schicksal 
der menschen in palästina oder das der 
migranten in frankreich. 
die renommierte türkische Romanautorin 
Ayla kutlu beschrieb Akın mir folgenden 
treffenden Worten:“ gülten Akın ist eine 
frau, in deren lächeln Melancholie und 
in ihrem Schmerz Hoffnung liegt.“

Das Gedicht über das Eis

Dieses Wetter gehört nur dem heutigen Abend
Nur dieses eine Mal ist dieser Ast so nackt
Ein Freund mit der gleichen Wärme eure Hand
Wird sie nicht mehr ergreifen aufs Neue

An dem so und so Tag zur so und so Stunde 
Seht ihr ein Kind einem Gemälde gleich
Ihr seht es und küsst es
Ist es je wieder möglich je wieder
Vorbei, ihr habt schon verloren

Ein Augenblick länger und länger tiefer und tiefer
Schön ist er, wahrlich schön
Ihr werdet nicht wissen wie er verflog
Mich trügen meine Augen millionenfach
Euch eure Hände

Ließet ihr nur einmal eure Hände und ich meine 
Einsamkeit
Wenn wir doch einmal bis zum Ende lebten
Dieses Gedicht ist für nicht Geschehenwerdendes 
Dieses Gedicht wurde über das Eis geschrieben
Einmal aufgesagt wird es vergessen werden

von:    gülten Akın
Übersetzung:  danyal nacarlı

Danyal Nacarlı

Wenn aus lyrischem schmerz reale hoffnung erwächst...
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fatih Akins dokumentarfilm Crossing 
The Bridge – The Sound of Istanbul aus 
dem Jahre 2005 porträtiert die lebendige 
und vielfältige musikszene am Bosporus 
und damit die kultur des ortes. dies ist 
zumindest abzuleiten von den anfangs 
eingeblendeten Worten konfuzius, 
welche besagen, dass man alles über die 
kultur eines ortes erfährt und versteht, 
wenn man sich deren musik anhört.
Auf diese musikalische entdeckungsreise 
begibt sich der Berliner musiker 
Alexander hacke, Bassist der Band 
„einstürzende neubauten“, den Akın 
durch die türkische metropole istanbul 
begleitet. vom straßenmusiker bis 
zum türkischen megastar fängt hacke 
die multikulturell beeinflussten klänge 
istanbuls mit einem ständig bei sich 

geführten mobilen Aufnahmestudio ein. 
die musikalische vielfalt umfasst eine 
spannbreite von modernen elektronischen 
klängen, über Rock und hip-hop bis zu 
traditionellen arabischen klängen, die 
sich alle gegenseitig beeinflussen und 
einzigartige fusions ergeben. hacke 
gelingt es als musiker in die jeweiligen 
musikrichtungen einzutauchen und auch 
die Themen, mit denen sich die musiker 
auseinandersetzen, zu erfassen.
mit der musik und damit mit der Betonung 
der emotionen ist der gegenseitige 
Austausch zwischen dem fremden 
hacke und den ansässigen musikern 
auf dieser musikalisch-emotionalen 
ebene gelungen.  Wenn interkulturalität 
die sprache als eines der wichtigsten 
Werkzeuge dient, so wird sie hier für 

musik - der Brückenheiliger

musik - der Brückenheiliger
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hacke durch musik vollständig ersetzt. 
musik tritt als ein kultureller Code auf, 
die den „fremden“ hacke in eine kulturelle 
gruppe sozialisieren bzw. integrieren lässt. 
die musik ist seine „eintrittskarte“ in die 
jeweiligen kulturellen gruppen.  istanbul, 
als einzige stadt, die auf zwei kontinenten 
erbaut wurde, symbolisiert nicht nur die 
multikulturelle vielfalt, sondern - mit 
der Brücke über den Bosporus, auch den 
interkulturellen dialog zwischen orient 
und okzident. 
die Brücke metaphorisiert, als etwas, das 
wenig vertrauenerweckend wirkt, über 
gefährliche Abgründe führt und beim 
Begehen mit der gefahr eines Absturzes 
verbunden ist. doch musik soll wie ein 
Brückenheiliger, die Angst für das Betreten 
eines neulands und die zu überbrückenden 
schwierigkeiten entmystifizieren. sie 
ermöglicht es, eine Brücke zu schlagen 
zwischen unterschiedlichen kulturen, 
einen globalen transfer und nähe zu 
schaffen, emotionale verbindungen 
aufzubauen und sprachliche Barrikaden zu 
überwinden. die musik ist hierbei jedoch 
nicht nur bloßes Thema des films, sondern 
trägt auch eine emotionale spur, die dem 
Zuschauer vermittelt wird. so drückt 
die kurdische sängerin Aynur in ihrer 
melancholischen Ballade den schmerz 
und das leid einer lange unterdrückten 
minderheit in ihrem land aus. der 
verzicht auf deutsche Untertitel zu dem 
kurdischsprachigen text verdeutlicht, 
wie verständlich ihr innerstes nach außen 
gelangt, indem man nur ihre stimme und 
die darin tiefen gefühle spürt.
den krönenden Abschluss liefert sertab 
erener, grand-prix-siegerin des Jahres 
2003, die madonnas dancefloor-hit 
“music” gecovert in einer orientalischen 
version, mit dem Chorus „music makes 
me happy, makes the people come 
together“ die hauptaussage des filmes 
noch einmal perfekt untermalt.

Adina Cho

musik - der Brückenheiliger
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der fleißigste schüler

der fleißigste schüler

Mohammad ist 22 Jahre alt und 
lebt in Abu Dis, einem Viertel 
im Osten von Jerusalem.
hier studiert er an der Al-Quds 
Universität informationstechnologien. 
Am liebsten schaut er der deutschen 
fußballnationalmannschaft zu und 
verfolgt die spielkommentare. so hat 
seine leidenschaft zum deutschen 
gefunden und mit der Zeit wurde er 
zum fleißigsten schüler im goethe 
institut, das er mittlerweile seit vier 
Jahren besucht. das nächstgelegene liegt 
gleich in der innenstadt von Jerusalem. 
Allerdings muss er in das goethe institut 
in Ramallah, welches etwa 30 km weiter 
nördlich liegt. Als palästinensischer 
Westbank Bewohner gibt es für ihn keine 
Chance eine erlaubnis für den Westen 
Jerusalems zu bekommen. Also fährt er 
den Weg, denn er liebt deutschland und 
möchte einmal wie sein freund said, 

der fast 20 Jahre in deutschland lebte, 
fließend deutsch sprechen können. 
durch sein ungebrochenes engagement 
schaffte er es der beste deutschschüler 
in Ramallah zu werden und wurde vom 
goethe institut für ein stipendium 
ausgewählt. ein traum von mohammad 
kam in erfüllung. er besuchte ein paar 
Wochen lang deutschland und erlebte 
eine großartige Zeit. nun hofft er auf 
ein studium in Berlin oder Aachen. Jetzt 
versuchte er sich an seinem ersten gedicht 
auf deutsch und glücklicherweise lernte 
Anne molls, studentin bei uns am Asien-
Afrika-institut, mohammad kennen als 
sie das letzte mal in Ramallah war. sie 
nahm das gedicht - gefühlt von einem 
patriotischem deutschen geschrieben 
- wieder mit nach deutschland und 
stellte es dem Asien-Afrika express zur 
verfügung. 
dafür vielen dank!
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der fleißigste schüler

Fortsetzung…

Der Grossvater meines  Freundes erzaehlt,
Der  Krieg hat Deutschland entzwei  geschlagen,
Tragik,Trennung,Traenen  plagen,
So ein Leben hat keiner gewaehlt,

Deutschland – ein Kuchen nach dem Krieg,
Auf dem Tisch der beiden 
Maechte, geteilt in Osten und Westen ,
Beide geniessen ihren Sieg,

Zwei  Laender gibt es  jetzt ,
In Leipzig hatten die Leute Angst zu kaempfen,
Man wollte jedoch nicht nur schimpfen,
Ueber die Mauer: Sie wird von keinem von uns 
geschaetzt.

Der Krieg auf unserem Globus ist kalt.
Wir alle haben davon genug!
Bitte deck mich zu!
Der Globus soll sich erwaermen bald!

Der Vater meines Freundes erzaehlt,
Der Konflikt hat angefangen,
Um Geld und Zukunft die Menschen  bangen,
Auf der Seite, auf der man viele Polizisten zaehlt.

Der  Humor verschwindet nicht.
Man witzelt ueber Wessis und Ossis,
Manchmal durchaus ziemlich mies. 
20 Jahre standen sie nun in diesem Licht.

Kaempfer und Dichter haben ihre Kraefte 
vermengt ,
Die Mauer ist nun gefallen,
Dank Gorbatschoff(v)s Gefallen!
Die WM danach empfanden wir als ein Geschenk.

Mein Freund erzahlt  – froh wie der Zar – 
Die Mauer ist nun wirklich fort,
Deutschland  hat sein Herz an einem Ort:
Berlin hat sich erhlolt nach 20 Jahr.

Viel  Stress, viele Stunden , viele Steuern
Und noch vieles mehr, mussten nun her,
Um die geteilte Hauptstadt zu vereinen und 
ereuern,

Jetzt gibt es eine neue Mauer , diese nun ist ander,
Ein andere Ort, ein anderer Grund, andere 
Umstaende , 
Sie ist laenger, hoeher und maechtiger,
Ich hofte, dass mein Sohn nicht mehr ueber sie 
sprechen wird. 

von mohammed
13. oktober 2009

Sören Faika
Vielen Dank an Anne Molls
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fliegen wie ein Japaner!
Sitzen ein Deutscher und ein Japaner im Flugzeug...

Was jetzt vielleicht wie ein Witz klingt, 
ist alltägliche Realität. Jeden tag machen 
sich tausende Gaijins auf den Weg in 
das land, das schon knusper-puffreis-
schokolade seinen namen lieh, den 
Bösewicht in Pearl Harbour mimte und 
heute jeden tag die sonne aufgehen lässt. 
ganz richtig: die Rede ist von Japan, 
auch bekannt als nippon, auch bekannt 
als land mit dem roten, gerne als sonne 
interpretierten, punkt auf der flagge. 
doch genug einleitung, worum geht es 
hier eigentlich?
Zurück zu unserem „Witz“: 
sagt der deutsche zu seinen freunden: 
„guck mal, die Japaner haben wohl Angst, 
sie könnten von uns Ausländern die 
schweinegrippe kriegen“. fertig, vorbei.  
der Japaner sagt nichts, schlafenszeit.
Wie gesagt, kein echter Witz, keine 
pointe. Amüsant ist aber trotzdem, wie 
vielseitig und vorschnell man dieses 
verrückte, wunderschöne land und seine 
menschen wahrnehmen kann.
Auf den ersten Blick erinnert ein 
mundschutz uns gut informierte 
europäer  fast immer an vögel, schweine 
und menschen, die alle mit gefährlicher 
grippe infiziert den ganzen tag mit 
viren um sich schmeißen, bzw. dass wir 
uns davor schützen müssen. in Japan 
allerdings haben logik und vernunft, 
schon lange bevor die neuen grippe-
Wellen rüber schwappten, den gebrauch 
des mundschutzes herbeigeführt.
dass man sich vor niesenden  gestalten 
im Bus in Acht nehmen soll, macht uns 
von klein auf jede Actimel-Werbung klar, 

aber warum  eigentlich nicht andere vor 
sich selbst schützen?
Japanische kinderfibeln bilden neben  
dem Wort „erkältung“ oft ein kleines 
männchen mit mundschutz ab. gar nicht 
mal so verrückt, was?
doch nochmal ins flugzeug: die 
deutschen waren natürlich nicht mit einer 
horde viren hortender Japaner unterwegs, 
sondern wurden lediglich Zeugen einer 
weiteren verborgenen logik.
Wie die meisten fluggesellschaften auf 
langstreckenflügen richtig warnen, sollte 
während eines fluges viel getrunken und 
gecremt werden, wenn man der trockenen 
luft an Bord nicht erliegen will.
Und da es im handgepäck eng werden 
kann, wenn man dort einen luftbefeuchter 
zu stauen versucht, schnappt  sich der 
erprobte mundschützer die Bedeckung 
auch um sich während eines fluges den 
Atem feucht zu halten. 

Wäre dies tatsächlich ein nationen-Witz, 
in dem alle die gleiche sprache sprächen, 
so hätte der Japaner den deutschen 
natürlich gleich aufklären und beruhigen 
können. der vorteil der Realität aber 
liegt darin, dass es kein Brüller werden 
muss, wenn man sich einen Blick hinter 
die fassade erfragt und so vielleicht für 
die Rückreise im duty free-shop auch 
einen mundschutz mitnimmt.

geht es hier aber nur darum scheinbare 
kuriositäten aus Japan zu durchleuchten?

fliegen wie ein Japaner!
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ehrlich gesagt, – wobei ich schon die 
ganze Zeit ehrlich bin – ja. 
Am liebsten würde ich gleich eine 
Weitere präsentieren, indem ich über den 
ökonomischen wie ökologischen vorteil  
von high-tech-toiletten mit einem 
knopf für spülgeräusch, verstellbarem 
Wasserstrahl, po-trocken-föhn  und 
weiteren extras sinniere. Aber obwohl 
es ganz nebenbei gesagt auch eine idee 
Wert wäre im falle eines unliebsamen 
vornutzers einen mundschutz auf toilette 
dabei zu haben, muss  der toiletten exkurs 
vorerst warten.
natürlich hätte es auch gleich lauten 
können:
 „sitzen ein deutscher und ein Japaner im 
flugzeug nach Japan. der deutsche sieht, 
dass viele Japaner einen mundschutz 
tragen und sagt zu seinen freunden: 
„guck mal, die Japaner haben wohl Angst, 
sie könnten von uns die schweinegrippe 
kriegen“. der Japaner sieht, dass keiner 
der deutschen einen mundschutz trägt 
und sagt zu seinen freunden: „guck mal, 
die deutschen hier müssen wohl zum 
ersten mal im flugzeug sitzen, dass die 
alle nicht ahnen, wie trocken die luft ist“.
 dieser text wäre dann erheblich kürzer 
ausgefallen und der ein oder andere hätte 
vielleicht geschmunzelt, aber offen gesagt: 
Wo wäre da der Witz?

Likki-Lee Pitzen

fliegen wie ein Japaner!
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die heiße mündung der flinte 
hemingways‘:  die sechziger
„Zeichne eine Karte und verirre dich dabei.” (Yoko Ono in ihrem Buch 
„Grapefruit”, 1966)

John densmore, schlagzeuger der wohl 
interessantesten Rockband „The doors” 
sagte einmal über seinen früh verstorbenen 
freund und kollegen Jim morrison: 
„Jim hat über vierzig lebensjahre in nur 
siebenundzwanzig gepresst.” 
dies könnte tatsächlich der leitspruch 
jener epoche sein, in der Jim morrsion 
zu den ganz großen zählte. historische 
Wucht und intensität, die in der 
menschheitsgeschichte großzügig über 
mehrere Jahrhunderte verteilt liegen, 
pressten die sechziger ungeniert in nur 
zehn Jahre. nie schnitten sich extremste 
gegenpole so radikal, wie in jener dekade: 
drohender Atomkrieg und Woodstock,  
my lai und mare tranquillitatis 
(Zielquadrant der mondmission „Apollo 
11”). Bob dylan und Charles manson.
Wie ist es euch genehm? „le it Be” 
(The Beatles), oder „let it Bleed” 
(The Rolling stones)? einen frühling 
in prag, oder lieber doch einen 
strandspaziergang an der schweinebucht 
auf kuba? Überhaupt: Was haltet ihr 
von der geschichte eines unbedeutenden 
showgirls, das eine britische Regierung 
stürzt, weil sie in den gemächern des 
damaligen verteidigungsministers intime 
leibesübungen praktizierte? hat‘s alles 
gegeben.
die sechziger: 
ein drama in zu vielen Akten, eine Bühne 
mit zu vielen wichtigen protagonisten. 
eine supernova aller bisherigen 

galaxien, zugleich der Urknall für einen 
neubeginn. schamlos ambivalent, weil 
die Astronautencrew um Armstrong-
Aldrin-Collins im namen aller menschen 
auf dem mond eine niedliche Botschaft 
für mögliche Außerirdische auf der 
mondoberfläche hinterließ: „Wir kamen 
in friedlicher Absicht”, während splitter- 
und napalmbomben hunderttausende 
menschen auf dem heimatplaneten in 
die ewigen Jagdgründe schickten. die 
sechziger spielten mit offenen karten.
kurzzeitig verstummt und desorientiert, 
etwa durch die schüsse des verwirrten 
Josef Bachmann auf den studentenführer 
Rudi dutschke auf dem kurfürstendamm 
in Berlin, dann wieder entflammt und 
mobilisiert in lautstarker Rhetorik eines 
daniel Cohn-Bendit auf der Champs-
Élysées in paris. man traf sich mit ensslin, 
meinhof und Baader im renomierten 
„Republikanischen Club” in Berlin, wo 
letztere person vor allem damit liebäugelte, 
mit den „fotzen” (Baaders gängige 
Bezeichnung für das geschlecht frau) 
gemeinsame sache zu machen. deutsche 
Universitäten, in denen professoren 
zum gedenken an den ermordeten 
amerikanischen Bürgerrechtsaktivisten 
martin luther king mit den studenten 
„We shall overcome” sangen und dafür 
von der „B*ld” an den pranger gestellt 
wurden. Wo der AstA noch unter der 
führung der kessen, minirock tragenden 
sigrid fronius das Rektoriat stürmte und 
so lange besetzt hielt, bis die polypen 
(„polizisten” im sechziger Jargon) sie 

die heiße mündung der flinte hemmingways‘
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abführten. miniröcke, fellmäntel und 
pilzköpfe. A propo pilzköpfe:
der phänotyp der 60s waren die Beatles. 
in der heliozentrik des schillerndsten 
Jahrzehnts zweifelslos das Zentralgestirn, 
während elvis vorläufig auf den posten 
eines trabanten reduziert wurde. schaut 
sie euch an, die frechen Bubis in adretten 
krawatten und fein gebügelten kleidern 
anno 1962. süße, gescheite kerlchen, 
scheinbar noch das aufpolierte Relikt des 
konservatismus der 50s. der lauf der 
Zeit, oder genauer die eigendynamik 
der sechziger, transformierte sie zu 
bärtigen, langhaarigen, jeanstragenden 
protestlyrikern mit intellektueller Reife 
und eigeninitiative. von „komm gib mir 
deine hand“ (1963), zu „Warum treiben 
wir es nicht auf der strasse?“ (1968).
ihre Reise nach indien 1968 hat in 
der popularmusik genau den selben 
stellenwert, wie goethes Reise nach 
italien für die literaturgeschichte.
hatte die epoche der Renaissance des 
15. Jahrhunderts in europa noch die 
entlegene Antike zum kreativvorposten 
des eigenen denkens und schaffens 
erkoren, waren die sechziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts primär selbst inspirierend, 
marke eigenbau. heute sind nicht wenige 
schriftsteller, denker und künstler 
schlichtweg epigonen, fragmente, eines 
ungeheuer anregenden Jahrzehnts, dessen 
störschwingungen nicht abflauen. nehmt 
Alice schwarzer, die, ohne die vorarbeit 
simone de Beauvoirs, einer esther vilar 
sicher nicht gewachsen wäre.
doch gab es da noch Andere, 
die stillschweigend in ihrem 
krebshäuschen einen kosmos an eigenen 
Weltvorstellungen kreierten, in dem 
sie sich selbst die führenden Rollen 
zuschrieben. die Rede ist von den stillen 
ehrgeizigen von damals, die es heute 
zu etwas gebracht haben. Condoleezza 
Rice, die der Bürgerrechtsbewegung fern 

blieb und lieber brav und zurückgezogen 
ihre ideologie von der Realpolitik 
ausklügelte, um später ins Weiße haus 
zu kommen, was auch geschah. Arnold 
schwarzenegger, der lieber wortlos bis zur 
Besinnungslosigkeit hanteln stemmte, 
um millionen anzuhäufen und einer 
der berühmtesten menschen der high-
society zu werden, was auch geschah. 
Zu viele jedoch entkamen dem geist der 
sechziger nicht und verkümmerten in der 
bitteren Realität. selbstüberschätzung 
und verblendung führten zu der 
erkenntnis, dass die motivation der 
geeinten front aus Akademikern und 
Arbeitern die Bourgeoisie nur so lange 
bekämpfte, bis sie sich ihr stück für stück 
selbst verschrieb. so blieben in der ebbe 
nach der sich allmählich zurückziehenden 
gefolgschaft jene vereinsamt übrig, 
die sich um eine Welt betrogen sahen. 
sie verkümmerten schleichend, wie 
der lebensweg des amerikanischen 
studentenführers Abbie hoffman es 
belegt. ebenfalls von einer weitreichenden 
identitätskrise besessen und der 
ständigen psychischen selbstkasteiung 
überdrüssig, die daraus resultierte, dass 
die sprachrohre der „swinging sixties” in 
luxusappartements residierten und dabei 
gleichzeitig dem pöbel Bescheidenheit 
vordiktierten, befreite sich eine person 
namens mark david Chapman mit einer 
schusswaffe am 08.12.1980 endgültig 
aus seinem persönlichen dilemma. da 
kam der wichtigste kontaktmann zum 
alten traum des vorletzten Jahrzehnts 
aus dem Aufnahmestudio, um seine 
musikalischen Raffinesse für einen 
neubeginn zu reaktivieren. Chapman 
zielte genau und war sich der symbolik 
seiner tat vollkommen bewusst. die 
lange herbeigesehnte katharsis erreichte 
er, als noch am selben Abend das opfer 
erbärmlich auf der fahrt ins krankenhaus 
verblutete: John lennon.

Ufuk Ocak

die heiße mündung der flinte hemmingways‘
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foto des semesters

Unser foto des semesters ! 

in China, von Bernd spyra.

Schickt Eure Fotos ein ! 
in jeder Ausgabe wird ein foto nominiert, das „foto des 
semesters“ zu werden ! 
asienafrikazeitung@gmail.com
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Unser semesterrezept!
Rezept des semester

Bulgogi (wörtlich übersetzt: feuerfleisch) in europa auch bekannt als „koreanischer 
feuertopf“, ist ein koreanisches Barbequegericht. in korea gilt es als festtagsgericht.

Die Vorbereitung für die Marinade:
das fleisch gegen die faser in mundgerechte stücke schneiden oder das fleisch vom 
schlachter in hauchdünne scheiben (1-2 mm) schneiden lassen.
das fleisch mit einer kleingeschnittenen Birne oder kiwi zusammen einlegen. das 
macht das fleisch schön zart und sorgt für eine angenehme süße. Circa 1 - 2 stunden 
ziehen lassen (besser über nacht). 
danach Zwiebelringe, lauch, porree, ingwer, knoblauch, sojasauce, Zucker, sesamöl, 
sesamkörner und pfeffer hinzu mischen. Alles gut durchkneten und nochmals 1 - 2 
stunden ziehen lassen.

Die Zubereitung:
das  gewürzte fleisch schmeckt am besten vom grill, daher empfehle ich die 
verwendung eines tischgrills oder eines holzkohlegrills. Alternativ kann man das 
fleisch aber auch auf mittlerer stufe in einer pfanne kurz braten. 
das fleisch mit Reis in ein salatblatt einwickeln und genieeeeeßen :)
für koreaner darf als Beilage kein kimchi (in Chili eingelegter Chinakohl) fehlen!

von Adina Cho

Zutaten (für 2-3 personen): 

500 g  Rinderbraten aus der keule / hinteres stück
1  Birne oder kiwi, klein geschnitten
1  Zwiebel, in feine Ringe geschnitten

1 el  lauch, klein geschnitten
½ stange  porree, fein zerkleinert
½ stück  ingwer, klein geschnitten
2 Zehen  knoblauch, zerkleinert

3 el  sojasauce
2 el   Zucker
½ el  sesamöl
1 tl  sesamkörner

    pfeffer
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flanken der Räume, hinter stellwänden 
läuft eine diaschau. im dunkeln sitzt 
eine junge frau und schaut zu, Bilder 
eines verlassenen militärareals flimmern 
ihr entgegen. ein mann mit grauen 
haaren sieht auf den Untertitel eines 
dokumentarfilmes und merkt an, dass 
er kein englisch versteht. vielleicht ein 
dutzend Besucher begehen an diesem 
sonntag nachmittag die vier etagen des 
einstigen kaufhauses, auf denen sich die 
kunstwerke befinden. 
die kestnergesellschaft aus hannover hat 
den koreanern  geholfen, etwa 50 künstler 
stellen auf der „made in korea” aus. Unter 
dem motto „freizeit, eine verkleidete 
Arbeit“ präsentiert kurator manu park 
die Werke auf den beiden unteren 
etagen, neben filmen befinden sich dort 
stillleben, plastiken und fotografien. 
im ersten obergeschoss sind die Wände 
mit unzähligen seiten aus Zeitungen 
tapeziert. gemäß dem lageplan hat 
hier die Abteilung für fotografie ihren 
platz, geklebte Zeitungen bieten die 
kulisse für fotos in allen formen und 
farben. „Utopia“ von seoungwoo Back, 
eine zweiteilige Collage, zeigt einen 
gigantischen, trist-grauen plattenbau 

Das ehemalige SinnLeffers 
Kaufhaus in der Innenstadt 
von Hannover gibt nun Raum 
für die Ausstellung „Made in 
Korea“.
moderne lebenswelten, ein Querschnitt 
des Alltags, lust und frust der 
menschen koreas – bleibender eindruck 
einer zweistündigen stippvisite. das 
kaufhaus ist symbolisches gefäß einer 
konsumkultur, die viele der exponate 
spiegeln.
eine dame in dunklem Anzug steht am 
eingang, jenseits der glastüren. Weiter 
hinten plärrt ein Röhrenempfänger alte, 
koreanische marschlieder. Auf tischen 
liegen Broschüren und flyer aus. die 
„made in korea” findet hier vom 17. 
April bis 31. mai 2009 statt. eintritt 
ist frei. finanziert hat das koreanische 
ministerium für kultur und erziehung die 
veranstaltung, laut direktorin Jungwha 
kim, habe es einen Betrag von deutlich 
über einer million euro bereitgestellt.
im Untergeschoss brennt kaum licht. 
projektoren werfen dort filme an die 

made in korea
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Lee San Jin -  Rote Körbe

vor hellrotem horizont. geweckte ost-
nostalgie ist heute noch lebendige Realität 
des koreanischen volkes, spannungen um 
die identität geben diese Bilder wider. eine 
Reihe von fotografien zeigt durchwühlte 
Betten seouler Appartements. die 
„hochgeschwindigkeitsmodernisierung“ 
einer so traditionsreichen gesellschaft 
manifestiert sich in düsenflugzeugen, die 
als fotomontage über eine verwahrloste 
Betonsiedlung gleiten.
Auf der suche nach tradition wird der 
Boden dünn. gibt es ihn hier, einen ort 
der stille? gütig blickend sitzt der alte 
mann auf einer treppe, ganz in  schwarz-
weiß, die hände auf seine oberschenkel 
gelegt. doch die stille trügt: Jahrzehnte 
seines lebens war er inhaftiert, damals 
hielt er an seiner Überzeugung fest. 
schließlich im obersten geschoss 
angekommen: „What? Car?“ heißt die 
plastik von kwang-hyun hong, geformt 
wie ein mercedes der s-klasse und  
maßstabsgetreu aus drähten, Rohren 
und kabeln gebastelt (siehe foto). Über 
drei monate habe der künstler für sein 
Werk benötigt. er könne auf erfahrung 
aus seiner Zeit in der Automobilindustrie 
zurückgreifen, wo hong arbeite.

C.R. Horschig

made in korea
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Reisebericht Ägypten-exkursion 2009

Im Februar 2009 machte sich 
unter meiner Leitung eine 
Gruppe von Studenten der 
Universität Hamburg auf den 
Weg nach Ägypten. Zehn 
Tage lang verschaffte sie sich 
vor Ort einen individuellen 
Eindruck über dieses Land 
und seine Bewohner.
Als angehende islamwissenschaftler 
im haupt- oder nebenfach und mit 
unterschiedlich langer studienerfahrung 
hatten wir vielfältige Ansprüche und 
erwartungen an diese exkursion, die 
sich sowohl in unserem programm 
widerspiegelten, als auch in den 
vorhergegangenen Workshops behandelt 
wurden. 
inhaltliche schwerpunkte unseres 
Aufenthalts waren Universitätsbesuche, 
Zusammen treffen mit verschiedenen 
Journalisten und termine bei religiösen, 
sowie politischen institutionen. 

in kairo besuchten wir zunächst die 
bedeutende Universität al-Azhar, die 
deutsche Universität in Ras al-Bar sowie 
weitere Universitäten. Wir unterhielten  
uns mit lehrenden und studenten über 
aktuelle Themen aus den Bereichen 
politik, kultur, Religion und Alltag.
der termin bei dem vertreter von 
scheich al-tantawi, dem höchsten 
Amtsträger der religiösen institution al- 
Azhar, stellte für uns - genauso wie das 
im Anschluss geführte gespräch mit dem 
vertreter des koptischen papstes - etwas 
ganz besonderes dar. 
im Bereich der medien erhielten wir 
die möglichkeit mit verschiedenen 
Journalisten zu diskutieren und fragen 
zu stellen. durch die unterschiedlichen 
positionierungen der Zeitungen bot 
sich uns ein sehr differenziertes Bild 
der politischen lage dieses landes. der 
einfluss der politik auf die medien wurde 
gerade durch die Besuche bei al-Ahram, 
als regierungsnahe Zeitung, und al-Wafd, 
als oppositionszeitung, sehr deutlich.

Die Teilnehmer der Exkursion mit dem Botschafter (Selim Qauatim) der arab. Liga in Kairo
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darauf folgte ein treffen mit der 
gleichnamigen al-Wafd partei in kairo 
und mit ihrem vorsitzenden, mounir 
Abdel nour. Auch mit dem Abgeordneten 
mustafa Aql von der Regierungspartei 
al-hisb al-Watani kam es zu einer 
Zusammenkunft.  
ergänzt wurde unser programm durch 
Ausflüge in die kultur und den Alltag 
Ägyptens. so waren wir beispielsweise 
Zuschauer beim tanz der derwische, im 
Theater Adel imams und betrachteten das 
erbe der pharaonenzeit. Wir schlenderten 
über den Basar khan al-khalili und  trafen 
uns mit ägyptischen studenten, wodurch 
wir tiefere einblicke in die lebens- 
und denkweise der Ägypter gewinnen 
konnten. gleichzeitig war dies auch eine 
besonders gute gelegenheit, um unser 
bisher erlerntes Arabisch zu erproben.
die Ägypter brachten uns ein sehr großes 
interesse entgegen. Unsere studenten 
wurden von vier verschiedenen Zeitungen 
interviewt und waren sogar in einer 
45-minütigen live-sendung auf dem 
ägyptischen kulturkanal „nile“ zu sehen. 
Unsere Begegnungen hinterließen bei uns 
tiefe eindrücke und eine fülle an fragen 
und denkanstößen. diese exkursion 
ermöglichte uns, die politischen sowie 
gesellschaftlichen verhältnisse in 
Ägypten näher kennenzulernen und trug 
gleichzeitig dazu bei, selbstreflektion 
hinsichtlich unserer eigenen gesellschaft 
zu üben.
dass die exkursion bis heute einen 
bleibenden eindruck hinterlassen hat, 
sind in den wissenschaftlichen Arbeiten 
der studenten wiederzuerkennen, die nun 
auch durch ganz persönliche erfahrungen 
geprägt ist.  
Am freitag, den 29. mai 2009, gab 
es im Asien-Afrika-institut eine 
Abschlussveranstaltung unserer Ägypten-
exkursion  2009, in der die ergebnisse 

der Reise von den exkursionsteilnehmern 
präsentiert wurden.
Zur eröffnung des Abends erfolgte eine 
Begrüßungsansprache der ägyptischen 
generalkonsulin in hamburg, frau hala 
al-ghannam, sowie von frau niethammer 
von der Abteilung vorderer orient der 
Universität hamburg. 
im Anschluss sprachen die 
exkursionsteilnehmer zu ausgewählten 
Themenkomplexen und berichteten über 
ihre Begegnungen und erfahrungen in 
Ägypten in vier Abschnitten:
1. die arabische presse 
2. hochschulbildung und Universitäten 
3. verlauf der exkursion mit vor- und     
nachbereitung 
4. dialog der Religionen
videos und fotos der Ägypten-exkursion 
begleiteten den Abend. Auch musik (der 
kinderchor sol) und ein kleines Buffet 
durften nicht fehlen!
Als Anerkennung für die mühe der 
studenten und der Abteilung vorderer 
orient, erhielten wir zudem ein 
besonderes dankschreiben von der 
ägyptischen generalkonsulin, die die 
im Rahmen dieses projektes geförderte 
völkerverständigung sehr begrüßte.

Dr. Mohammed Khalifa
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das verbrechen blüht. superhelden wie 
Batman, spiderman oder die X-men 
haben alle hände voll zu tun das 
Unrecht in der westlichen hemisphäre 
einzudämmen. doch das verbrechen 
kennt keine grenzen: nicht nur die 
imaginären Comicwelten des okzidents 
sind bedroht, sondern auch im fernen 
orient, beispielsweise in indien treibt 
das Böse sein Unwesen. doch wer hilft, 
wenn in indischen Comicwelten ein 
Bösewicht eine üble schurkerei ausheckt? 
müssen die westlichen superhelden 
womöglich Überstunden leisten, um 
dem subkontinent zur hilfe zu eilen? 
nein, das ist gar nicht nötig, denn wer 
braucht schon Wolverine, hulk oder 
superman wenn er nagraj, doga und 
super indian hat!? denn indien hat 
seine ganz eigene superheldenriege und 
die ist nicht nur einfach ein outsource-
programm der abendländischen 
superhelden. super Commando druva, 
shakti und inspector steel sind in die 
indische kultur eingebunden und tief 
in ihr verwurzelt. sie zeigen deutlich 
elemente der indischen kultur in ihren 
Charakteren und ihrem handeln auf. 
echte indische superhelden eben. so 
sind zum Beispiel die übernatürlichen 
fähigkeiten des schlangenkönigs nagraj, 
der unter anderem seinen körper in 
jede gewünschte form verändern kann, 
von alten indischen schlangenmythen 
inspiriert. Und der held super indian, 
hält durch drei Querstreifen auf seiner 

stirn, das Zeichen des gottes shiva, das 
Böse aus seiner eigenen person gebannt. 
Zudem läuft seine haut bei drohender 
gefahr in der farbe an, in der in indien 
auch die mehrzahl der hinduistischen 
götter dargestellt werden: blau.
Anthony, tiranga oder auch die fighter 
toads; sie alle sind geschöpfe des 
indischen marktführers für superhelden 
Comics: RAJ Comics.
dank des RAJ Comicverlags, der mit 
nagraj den ersten, indischen superhelden 
in den  kampf gegen das verbrechen 
aussandte, wurde in indien das genre 
der superheldencomics etabliert. 1984 
als tochterfirma des Buchverlages Raja 
pocket Books, von Rajkumar gupta ins 
leben gerufen, wird RAJ Comics heute 
von seinen drei söhnen manish, sanjay 
und manoj gupta geleitet, von denen 
manisch gupta derzeitig das Amt des 
geschäftsführers innehat (siehe interview 
s. 35). Bis zum heutigen Zeitpunkt hat RAJ 
an die 3500 verschiedene Comic-hefte 
veröffentlicht, die im indischen Buch- 

superhelden in indien

superhelden 
in indien
der indische Comicverlag 
RAJ Comics
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und Zeitschriftenhandel zu erwerben 
sind. doch RAJ steht auch den neuen 
medien und somit neuen vertriebswegen 
offen gegenüber: Auf ihrer Website, 
wird ein großteil ihrer geschichten zum 
download angeboten und seit kurzer 
Zeit werden sogar speziell für das iphone 
geeignete Comics bereitgestellt. obwohl 
es auch einige veröffentlichungen in 
englischer sprache gibt, erscheint die 
mehrzahl der Abenteuer von super 
indian, doga und Co. jedoch auf hindi, 
in der devanagari-schrift. sicherlich ist 
dies ein weiteres identifikationsstiftendes 
element, das ausschlaggebend für die 
Beliebtheit der Comics bei der indischen 
Jugend ist. 
die treuste und größte fanschar unter 
den RAJ Charakteren kann eindeutig der 
bereits erwähnte, dienstälteste superheld 
nagraj hinter sich vereinen. dieser 
kann in sekundenbruchteilen jegliche 
Art von schlangen aus seinem körper 
materialisieren, die er als Waffen gegen 
seine gegner einsetzt. Wie die westlichen 
superhelden spiderman oder Batman, hat 
auch nagraj eine doppelte identität: im 
Alltag der fiktiven metropole mahanagar 
arbeitet er unter dem namen Raj bei 
einem tv sender. gegen den strahlenden 
held nagraj, ist der Charakter doga eher 
als tragischer Antiheld zu verstehen. er 
ist eine Art Racheengel der, nachdem 
seine Ziehfamilie von einem mafia-
Clan brutal ausgelöscht wurde, sich 
dem Ziel verpflichtet hat, unbarmherzig 
das organisierte verbrechen in indien 
zu bekämpfen. seine wahre identität 
verschleiert er, indem er eine hundemaske 
trägt. 
trotz aller kultureller Unterschiede wird 
dennoch deutlich, was die superhelden 
aus indien mit den westlichen 
superhelden verbindet: ihr gemeinsames 
schicksal. Und so bleibt zu hoffen, dass 
die globalisierung auch nicht vor den 

Was waren der Auslöser und die 
Hauptintention bei der Gründung von 
RAJ Comics? Gab es Vorbilder in der 
internationalen Comic-Szene?
mitte der achtziger Jahre stieg die Anzahl 
von indischen Comic-verlagen, die um 
die gunst des jungen publikums buhlten, 
rapide an. Unser verlag war bereits durch 
die publikation von Belletristik und 
groschenromanen eine fest etablierte 
größe auf dem indischen markt und 
daher war die veröffentlichung von 
Comics für uns ein logischer schritt für 
die expansion unseres geschäftes. das 
genre der superhelden-Comics war, bevor 
wir nagraj, das Aushängeschild unserer 
helden, auf dem markt präsentierten, in 
indien nicht existent. Unsere intention 
war es, superhelden zu schaffen, die 
indische Werte und die indische kultur 
repräsentieren. Unser Anliegen bestand 
darin, in unseren Charakteren und 
geschichten die reiche, indische kultur 
exemplarisch darzustellen, ohne diese 

Kurzinterview mit Manish Gupta, 
Geschäftsführer von RAJ Comics

superhelden haltmacht und es zu einem 
fruchtbaren Austausch zwischen ost und 
West kommt, der bestenfalls in einer 
schlagkräftigen partnerschaft mündet. 
schließlich gibt es mittlerweile genug 
schurken und Bösewichte, welche die 
gesamte Weltgemeinschaft bedrohen. 
Und so werden Batman und doga, 
spiderman und nagraj, superman und 
super indian vielleicht eines tages, seite 
an seite, gierigen Bankern, skrupellosen 
Umweltsündern und dem vernichter aller 
esskultur, dem finsteren Clown Ronald 
mcdonald, die stirn bieten. der osten 
wie auch der Westen hätte dies jedenfalls 
bitter nötig.

superhelden in indien

35 Asien-Afrika express - Wise 09 / 10



moralisierend emporzuheben. Jedoch 
orientierten wir uns natürlich auch an 
unseren vorbildern der internationalen 
superheldenriege, wie spiderman, 
Batman, he-man und den Charakteren 
des dC- und des marvel-Universums. 

Wie haben sich die Charaktere, Schauplätze 
und Storys seit der Gründung von RAJ 
Comics im Jahre 1984 verändert?
einhergehend mit der entwicklung der 
indischen gesellschaft, haben sich auch 
unsere Charaktere und geschichten 
verändert. Unsere helden sind zeitgemäß 
geblieben. sie zögern beispielsweise 
nicht, sich der neusten, technischen 
errungenschaften zu bedienen und sind 
sich der allgemeinen globalen situation 
sehr wohl bewusst. ebenso haben sich die 
storys an die gegebenheiten der Realität 
angepasst. Wir investieren viel Arbeit in 
Recherche und  orientieren uns im hinblick 
auf den inhalt unserer geschichten, wie 
zum Beispiel bei den von den Bösewichten 
begangenen verbrechen, an aktuellen 
gesellschaftlichen geschehnissen und 
entwicklungen. somit haben sich auch 
die Bösewichte verändert: sie haben an 
macht und einfluss gewonnen und stellen 
eine größere Bedrohung für die gesamte 
gesellschaft dar. 
die fiktiven schauplätze der handlungen 
spiegeln das leben in den realen, urbanen 
Zentren indiens, wie delhi und Bombay, 
wider.
Was ist an den Charakteren, dem Handeln 
und den Problemen der Helden der RAJ 
Comics im Vergleich zu internationalen 
Comic Helden „typisch indisch“?
die helden von RAJ Comics reflektieren 
die indische kultur, infolgedessen werden 
ihre handlungen nach den Regeln unserer 
gesellschaft geleitet. Zum Beispiel würden 
sie in den Comics niemals sehen, wie einer 
der indischen helden ein mädchen küsst, 

was im gegensatz in den geschichten 
westlicher superhelden selbstverständlich 
und normal ist. ebenso respektieren die 
indischen helden die ältere generation 
und würden sich nie unehrenhaft dieser 
gegenüber verhalten. 
ihre taten werden von der indischen 
gesellschaft beobachtet und bewertet, 
dementsprechend gibt es auch gewisse 
Rahmenbedingungen und vorgaben, 
nach denen die helden handeln während 
sie gegen die Bösewichte vorgehen. so 
kollaborieren sie mit dem gesetz und 
treten nicht als Richter ihrer selbst 
Willen auf, außer wenn es die situation 
in Ausnahmefällen erfordert.
Mittlerweile bevölkern zahlreiche US 
Comic-Helden, wie Wolverine, Hulk etc., 
die Leinwände in den Kinos. Gibt es Pläne 
die Abenteuer von RAJ Comic-Helden 
ebenfalls zu verfilmen? Würden sie einen 
Film in Anlehnung an die westlichen 
Superhelden-Filme oder eher im indischen 
„Bollywood“-Stil bevorzugen?
Betreffend der Adaption unserer 
Charaktere für die leinwand, stehen 
wir derzeitig mit einigen namhaften, 
international agierenden firmen in 
verhandlung. Wir würden gerne einen 
abendfüllenden film realisieren, der 
an ein gesamtes, globales publikum 
gerichtet ist, der jedoch indische Werte 
und identifikationsmerkmale anspricht 
und vermittelt. Als grobe orientierung 
würden wir filme wie „spiderman“ oder 
„Batman begins“ bevorzugen.

Braucht Indien Superhelden?
Ja, indien braucht definitiv superhelden. 
sie sind ein leuchtfeuer der hoffnung 
für die junge generation, die ihren 
favorisierten superhelden im realen leben 
nacheifern kann.

Jochen Meyer
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AieseC

in den letzten monaten und Jahren vollzog 
sich eine veränderung an mehreren 
hochschulen deutschlands, die von den 
einen begrüßt, von den anderen verachtet 
wird: der Bachelor.  er hielt bereits einzug 
in mehr als  die hälfte aller studiengänge 
an den Universitäten deutschlands. er 
ist symbol für die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher studenten mit denen anderer 
länder und die Anpassung an unsere 
schnelllebige kapitalistische Zeit, in 
der die Qualität des studierens bis auf‘s 
notwendige minimum gestaucht werden 
muss, um mithalten zu können.
Auch die Uni hamburg wurde nun 
weitestgehend auf das neue Bachelorsystem 
umgestellt. für die vermittlung von 
berufsqualifizierenden kompetenzen 
sollen extra eingeführte ABk -module 
(Allgemeine berufsqualifizierende 
kompetenzen) verantwortlich sein, die im 
schnelldurchlauf theoretisch schulen, was 
man sich praktisch während des studiums 
nicht aneignen kann. 
dieses gut gemeinte Angebot stößt 
allerdings auf wenig gegenliebe und an der 
Uni stellt man sich immer mehr die frage, 
wann das studiensystem wohl komplett 
dem einer schule angeglichen wird. denn 
die kompetenzen, die man sich noch in 
vergangenen Jahren hatte selbstständig 
aneignen und verinnerlichen können, 
werden heute in kurzer inhaltlicher 

Zusammenfassung den studenten in der 
knappen drei- bis vierjährigen studienzeit 
vermittelt.
An diesem punkt sind also die studenten 
gefragt, sich selbstständig auf die suche 
nach einer möglichkeit zu machen, die 
zumindest teile der Bachelor-mankos 
beheben  kann: eine große Chance sehen 
dabei viele hamburger studenten in einer 
organisation, die sich aus mitgliedern  aus 
über  hundert ländern zusammensetzt. 
sie bietet den heranwachsenden 
generationen von studenten die 
Chance, der eigenen wissenschaftlichen 
kurzsichtigkeit Abhilfe zu schaffen und 
sich die kompetenzen auch praktisch 
anzueignen, die einem der Bachelor 
zumindest größtenteils vorenthält.
die studentenorganisation AieseC 
wurde 1948 von studenten aus sieben 
ländern gegründet, mit dem Ziel, den 
weltweiten praktikantenaustausch zu 
fördern. schnell gewann die organisation 
mit der vision „peace and fulfillment of 
humankind’s potential“ an mitgliedern. 
Abgesehen von den steigenden Zahlen 
an ausländischen praktika zwischen 
den mitgliedsländern, verfeinerte die 
organisation auch ihre strukturen und 
Aufgaben. AieseC-mitglieder schufen 
ein system, bei dem jeder einzelne 
lernt sich, als teil der gemeinschaft, 
teamfähigkeit und soziale fähigkeiten 

Wir, der Bachelor & 
die kleine möglichkeit 
großer erfahrungen - 
aiEsEc
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AieseC

anzueignen, und gleichzeitig als 
selbstständiger mensch Aufgaben und 
verantwortungen zu übernehmen, die ihn 
für die berufliche Zukunft stärken und 
qualifizieren. 
so ist besonders das finanzteam der 
organisation bei BWl-ern beliebt, andere 
wiederum engagieren sich im iCX-team 
(incoming eXchange) bei der Betreuung 
der AieseC-praktikanten, die nach 
deutschland kommen, oder kümmern 
sich als lim-mitglied (local information 
management) um die Außendarstellung 
von AieseC. Jedem steht außerdem die 
möglichkeit offen, eine leadership-Rolle 
zu übernehmen, also ein team zu leiten, 
oder sogar ein eigenes projekt zu starten. 
so wurde dieses Jahr, unter anderem, das 
„AfriCan“-projekt eingeleitet, welches 
diverse studien und veranstaltungen 
beinhaltet und ende des Jahres in einer 
Workshop-Woche münden wird. 
AieseC-ler haben also auch die Chance 
viele fortbildungen, veranstaltungen 
und schulungen zu besuchen und auf 
internationale AieseC-konferenzen zu 
gehen. die möglichkeit, schon früh auch 
ins Ausland soziale netzwerke zu knüpfen, 
wird in der organisation, die durch die 
praktikantenarbeit viele firmenkontakte 
besitzt, erheblich erleichtert.
durchaus nicht zu unterschätzen ist, 
worum sich in der organisation alles 
dreht, nämlich der praktikantenaustausch 
zwischen den ländern. ein praktikum 
ist bereits in der hälfte aller staaten der 
Welt möglich. AieseC unterstützt den 
praktikanten vor, während und nach 
dem praktikum, hilft bei der suche, 
bei problemen und formalitäten. so 
freundschaftlich, wie der praktikant von 
seinem lokalen AieseC-Committee 
verabschiedet wurde, wird er vom 
AieseC-team im Zielland empfangen 
und während des gesamten praktikums 
unterstützt und in kulturelle, soziale und 

kulinarische Besonderheiten des landes 
eingewiesen. 
in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit, 
in der studieren nicht mehr studieren ist, 
und nach dem „studium“ trotz allem noch 
viel mehr von den studenten erwartet wird 
als früher, ist eine gemeinschaft, in der 
man freundschaften, geschäftliche und 
soziale Beziehungen auch international 
aufbaut, in der man die benötigten 
fähigkeiten mit anderen studenten fast 
spielerisch lernen kann und auch noch 
die möglichkeit eines anspruchsvollen 
praktikums bekommt, wichtiger denn je. 
die eigenen grenzen und schwächen 
herausfinden und die Chance nutzen 
dazuzulernen;  nach stärken, interessen 
und fähigkeiten suchen, sie ausbauen und 
sie einsetzen;  sich herausfordern und in 
einer weltweiten von studenten getragenen 
organisation wiederfinden: Unter diesem 
motto lebt die organisation seit über sechs 
Jahrzehnten und für die studenten ist sie 
eine große Chance, das aufzuholen, was 
ihnen moderne hochschulsysteme nicht 
bieten können, das auszuprobieren, wozu 
sie nie die möglichkeit hatten, und  dort 
fehler zu machen, wo man im späteren 
Berufsleben keine mehr machen sollte. 
obwohl die möglichkeiten bei AieseC 
so weit wie der horizont sind, ist nicht 
zu unterschätzen, dass man als mitglied 
dieser organisation auch eine gewisse 
verantwortung übernimmt

nicht allen studenten ist es möglich, 
neben sämtlichen seminaren und 
vorlesungen, und parallel zum Job, der 
für die meisten alleine schon wegen 
der halbjährlich anstehenden Zahlung 
der studiengebühren unabdingbar ist, 
sich außerdem noch ehrenamtlich zu 
engagieren. Zu den mittwochs- treffen 
des gesamten hamburger AieseC- 
Committees kommt zusätzlich ein 
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regelmäßiges treffen des jeweiligen 
teams, zu dem man gehört, und auch zu 
hause muss selbstständig an Aufgaben 
gearbeitet werden. Besonders in der etwa 
zweimonatigen einführungsphase ist man 
in der organisation stark eingebunden – 
eine zusätzliche Belastung, die sich viele 
studenten nicht leisten können, sich nicht 
auf kosten der wenigen Zeit, die für das 
studium bleibt, leisten wollen.
ein weiteres kriterium, das studenten 
davon abhält, der organisation beizutreten 
und an ihrem Austauschprogramm 
teilzunehmen, ist die praktikumsgebühr 
von 250 euro, die anfällt, wenn man mit 
AieseC ins Ausland gehen möchte – 
unabhängig von der praktikumsdauer. 
hiervon bekommt man für einen 
abgegebenen praktikumsbericht nach 
der Rückkehr aus dem Ausland 30 
euro zurück und auch die restliche 
gebühr steckt sinnvoll in vor- und 
nachbereitungsseminaren.  doch das 
ändert wenig, wenn der student dieses 
geld nicht besitzt, geschweige denn das 
für den flug. hinzu kommt, dass viele 
studenten des Asien-Afrika-instituts 
wahrscheinlich ein praktikum in der 
entwicklungszusammenarbeit absolvieren 
möchten und gerade in diesem Bereich ist 
die Arbeit zumeist unbezahlt. möglich ist 
oft eine kostenlose Unterkunft, teilweise 
auch das essen. doch insgesamt bleibt 
damit die  möglichkeit eines praktikums 
im Ausland für viele studenten in weiter 
ferne, besonders im hinblick auf das 
obligatorische Auslandssemester des 
internationalen Bachelors, welches 
ebenfalls finanziert werden möchte.
AieseC bleibt dennoch eine Chance 
für jeden von uns, sei es zur persönlichen 
entfaltung der eigenen fähigkeiten,  oder 
zum protest gegen das enge korsett des 
Bachelors. Und vielleicht lässt man ja die 
Zügel der Akademiker von morgen bald 
wieder ein wenig lockerer, auf dass sie sich 

AieseC

individuell entfalten und so tatsächlich 
den erwartungen entsprechen werden 
können, die die gesellschaft an sie hegt.

Janina Pohle

39 Asien-Afrika express - Wise 09 / 10



studierendenkonferenz „deutsche sinologie – perspektiven im 21. Jhd.“

ergebnisse der studierendenkonferenz
„deutsche sinologie-perspektiven im 21. 
Jahrhundert“
parallel zu der festwoche  ab dem 21. september 2009 anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens der sinologie in hamburg, organisierte der sinologie-fsR eine mehrtägige 
konferenz mit studierenden chinabezogener studiengänge der Unis von Berlin, 
germersheim, leipzig, trier und tübingen.
Ziel der konferenz war es einen  Überblick  über die probleme des B.A./m.A.-systems 
aus der sicht der sinologiestudenten zu gewinnen. die ergebnisse der konferenz, die 
im folgenden abgedruckt sind, sind die ausformulierte fassung eines Referats, welches 
den anwesenden sinologieprofessoren verschiedener Unis vorgetragen wurde.

„Ziel des Bologna-Prozesses ist es, dass 
Europa durch die Einführung eines gestuften 
Studiensystems aus Bachelor und Master 
mit europaweit vergleichbaren Abschlüssen, 
die Einführung und Verbesserung der 
Qualitätssicherung sowie die Steigerung 
der Mobilität im Hochschulbereich stärker 
zusammenwächst.“

http://www.bmbf.de/de/3336.php 
23.09.2009,16:44 Uhr

Aus unserer sicht ist die Umsetzung 
des Bologna-prozesses im Bereich der 
sinologie in deutschland nicht geglückt. 
Alle drei Ziele konnten bisher nicht 
verwirklicht werden.
die intensive nutzung von multiple-
Choice-klausuren verhindert nachhaltiges 
lernen und führt nicht zum erwerb 
von kenntnissen des wissenschaftlichen 
Arbeitens. das Ziel eines B.A.-studiums 
muss aber sein, grundlegende kenntnisse 
in der Anfertigung wissenschaftlicher 
texte zu besitzen und fragestellungen 
selbstständig bearbeiten zu können.
die einführung der neuen studiengänge 
hat nicht zur mobilität der studierenden 
beigetragen, im gegenteil, wechselwillige 
studenten sind mit massiven problemen 

konfrontiert. dies führt oftmals zum 
verlust eines ganzen studienjahres, in dem 
kompetenzen, die an der neuen fakultät 
gefordert werden, nachzuholen sind. ein 
B.A.-Abschluss in fünf studienjahren, 
ohne langen Auslandsaufenthalt – kein 
Ansporn, mobil zu sein.
Aber nicht nur innerhalb des B.A.-
studiums ist es schwierig, den standort zu 
wechseln. gravierender ist die situation 
für angehende m.A.-studenten, die erst 
bei der Wahl des Anschlussstudiums 
feststellen, dass sinologie nicht gleich 
sinologie ist. Welcher studiengang B.A. 
mit welchem m.A.-Angebot kompatibel 

Einige Teilnehmer der Konferenz
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ist, wird nirgends erwähnt und ist nur durch 
intensive eigenrecherche in erfahrung zu 
bringen – für den mündigen studenten 
kein problem, aber für einen Abiturienten 
ist es eine beträchtliche leistung, sich 
bereits vor Beginn des B.A. gedanken 
über mögliche m.A.-standorte machen 
zu müssen. Wir haben den eindruck, 
dass die studienorte sich untereinander 
nicht abgesprochen haben, wie man 
einen vergleichbaren Bachelor-Abschluss 
gestalten muss. da die im internet zur 
verfügung gestellten informationen 
oftmals vage formuliert sind, ist es für einen 
angehenden studierenden schwierig, sich 
mit dem lehrangebot und den inhalten 
vertraut zu machen. eine fakultät mit 
fünf lehrkräften kann kein umfassendes 
Angebot aller epochen und Themen in 
jedem semester anbieten. dies ist auch 
nicht notwendig, solange transparent 
gemacht wird, welche schwerpunkte 
in lehre und forschung vorliegen. Zur 
erinnerung: ein m.A.-student hat 
häufig nur zwei, manchmal drei semester 
Zeit, kurse zu belegen. Wenn in der Zeit 
genau die kurse nicht angeboten werden, 
die man in den lehrverzeichnissen der 
letzten semester gefunden hat, ist dies 
ärgerlich – vor allem aber vermeidbar.
Uns ist wichtig, klarzustellen, dass 
wir keine Angleichung der B.A.-
studiengänge fordern. gerade die 
vielfalt der sinologie in deutschland 
ist eine Chance für studierende, den 
für sie passenden fachbereich zu 
finden. nur müssen die Unterschiede 
klar herausgearbeitet werden. sei es im 
Bereich der Regionalwissenschaften und 
der „traditionellen“ sinologie oder bei 
der nutzung der lehrwerke für modernes 
und klassisches Chinesisch. sei es bei der 
Anzahl an semesterwochenstunden in 
ebenjenen kursen und dem resultierenden 
sprachniveau oder dem wissenschaftlichen 
Arbeiten, z.B. in Bezug auf die nutzung 
chinesischer Quellen in Abschlussarbeiten.

Unabhängig von den neuen studiengängen 
ist die mangelnde Anzahl an lehrkräften 
für die sprachausbildung ein großes 
problem. ein sinologisches studium 
muss eine adäquate sprachausbildung 
gewährleisten, die es den studierenden 
ermöglicht, chinesische Quellen zu 
nutzen.
Lösungsansätze
Wir würden es begrüßen, wenn großteile 
der multiple-Choice-klausuren durch 
essays oder hausarbeiten ersetzt werden. 
die große Belastung der B.A.-studenten 
durch viele klausuren in wenigen 
Wochen (an einigen standorten bis zu 
drei klausuren pro tag) ließe sich durch 
kursübergreifende, innerdisziplinäre 
hausarbeiten lösen. eine hausarbeit 
im Bereich Chinesische geschichte 
könnte z.B. dreigeteilt bewertet werden. 
der professor des kurses „Chinesische 
geschichte“ könnte Wissenschaftlichkeit 
und inhalt überprüfen. der dozent für 
„Berufsqualifizierende kompetenzen“ 
würde das einhalten der Richtlinien 
zum Aufbau, Bibliographieren 
und Zitieren korrigieren. der 
lehrende der „grundbegriffe der 
geschichtswissenschaften“ hingegen 
müsste seinen Bewertungsschwerpunkt 
auf die korrekte Anwendung 
theoretischer fachtermini legen. drei 
kurse, eine Arbeit, drei noten. die 
Überforderung der studierenden würde 
verhindert, wissenschaftliches Arbeiten 
in vorbereitung auf die Bachelorarbeit 
konsequent geübt und das problem des 
„nur-für-die-klausur-lernens“ gelöst.
ein großes problem der studierenden 
ist die mangelnde Ausstattung der 
fakultäten mit lehrkräften für 
modernes Chinesisch. ein adäquates 
und berufsqualifizierendes sprachniveau 
ist eine der kernkompetenzen eines 
Absolventen der sinologie! Besteht die 
möglichkeit, sponsoren für sprachkurse 
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zu gewinnen, ohne die freiheit der 
forschung und lehre zu beeinträchtigen?
viele m.A.-studierende sollen 
wissenschaftlich arbeiten und den späteren 
akademischen nachwuchs bilden. durch 
die vermehrung studierendenintegrierter 
forschungsvorhaben könnte die 
Ausbildung dieser kompetenzen bereits 
vor der weiteren wissenschaftlichen 
karriere gefördert werden.
eine lösung bezüglich der Anforderungen 
für m.A.-Anwärter wäre die einführung 
von standards, die deutschlandweit 
gelten. eine festgelegte Anzahl 
chinesischer Quellen in wissenschaftlichen 
Abschlussarbeiten und ein bestimmter 
hsk-level wären eine möglichkeit zu 
verhindern, dass studierende nicht wissen, 
ob ihre Qualifikationen ausreichend sind, 
um an einem anderen standort weiter zu 
studieren.
Wie  bereits  erwähnt, sind wir  von  der vielfalt 
der sinologien, Regionalwissenschaften 
und Chinawissenschaften beeindruckt 
und wollen keine Angleichung! Um 
mehr transparenz zu erhalten und den 
angehenden studenten die standortwahl 
zu erleichtern schlagen wir vor, einen 
„sino-guide“ und eine entsprechende 
fakultätenübergreifende onlinepräsenz 
zu schaffen. in einem solchen Werk 
könnten die fachbereiche in ihrer 
vielfalt und ihren eigenheiten dargestellt 
werden. die zukünftigen studierenden 
hätten die möglichkeit, auf einen Blick 
Unterschiede zu erfassen und sich auch 
der folgen einer standortwahl bewusst 
zu werden (ein B.A.-studium der 
modernen sinologie an ort A befähigt 
nicht zu dem master in klassischem 
Chinesisch an ort B). die kompatibilität 
und nicht-kompatibilität der verschie-
denen studiengänge kann so deutlich 
gemacht werden. Angaben zu benutzten 
lehrwerken, ggf. z.B. mit online-
vorhandenen excel-tabellen erforderter 

vokabelkenntnisse zum erreichen 
bestimmter studienmodule könnten 
studienortswechslern klare informationen 
bieten, welche Anforderungen bestehen, 
um kein studienjahr zu verlieren. hier 
könnten ebenfalls die Unterschiede 
in wissenschaftlichen Anforderungen, 
z.B. beim gebrauch von chinesischen 
Quellen, dargestellt werden. mit 
hilfe hochgeladener haus- oder 
Abschlussarbeiten könnte sich der willige 
student eine Übersicht verschaffen 
über die Anforderungen. Alumni-
Berichte von Absolventen der jeweiligen 
fakultäten, ähnlich den Jahresberichten 
des dAAds, könnten den interessenten 
eine qualifizierte, vergleichende und 
vor allem bewusste standortwahl 
ermöglichen. selbstverständlich sind dies 
nur vorschläge.
in Zusammenarbeit mit den konfuzius-
instituten oder der Chdg könnte das 
projekt formalisiert, objektiviert und 
qualitativ kontrolliert werden. die 
dauerhaftigkeit wäre unabhängig von den 
momentanen fachschaftsrat-mitgliedern 
ebenso gewährleistet wie die zeitnahe 
Umsetzung.
innerhalb von 14 tagen können wir 
einen projektplan vorlegen, der eine erste 
onlinestellung und drucklegung bis 
April 2010 vorsieht. hierfür benötigen 
wir vor allem ihre grundsätzliche 
Zustimmung. des Weiteren eine 
finanzierungsbereitschaft von ca. 200 
€ pro fachbereich für Webdesigner und 
datenerhebung, sowie die Bereitschaft, 
erhobene daten gegenzulesen.

Verfasst von Studenten aus
Berlin, 

Germersheim, 
Hamburg, 

Leipzig, 
Trier,

Tübingen.
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Auflösung des Rätsels

1. im Westen umgangssprachlich „kamikaze“ genannte kampfeinsätze japanischer piloten heißen 
in Japan shimpu tokkotai.

2. der hierzulande fälschlich verbreitete name „fujiyama“ rührt daher, dass das japanische 
Zeichen für Berg alleinstehend „yama“, in verbindung mit einem namen wie  „fuji“ jedoch „san“ 

ausgesprochen wird, weshalb der höchste Berg Japans „fujisan“ ist.

3. Als die chinesische stadt Qingdao noch deutscher kolonial-handesstützpunkt war, wurde dort 
1903 von deutschen siedlern die heutige tsingtao-Brauerei gegründet, in welcher noch heute nach 

deutschem Rezept das tsingtao Bier gebraut wird.

4. man mag es kaum glauben, doch die in san fransisco geborene martial-Arts ikone Bruce lee 
war in den 70er Jahren zeitweise privatlehrer und Choreograph für landsmann Chuck norris.

5. offiziellen daten zufolge besitzen ca. 130.000 der 559,846 einwohner  von macao einen 
portugiesischen pass. das ist jedoch kein Zufall: nach jahrhundertelanger kolonialherrschaft gab 

potugal erst 1999 die souveränität an China zurück.

6.  der hollywood Blockbuster „The departed“ von 2006 ist martin scorseses Remake des 2002 
erschienenen  hongkonger films „infernal Affairs”.

7.  Je nach Aussprache kann „ma“ auf chinesisch pferd oder mutter bedeuten. fragt bei interesse 
und schulung einfach den sino eures vertrauens.

die eine million RmB-frage:

Wie der gangsta-Rapper  Bushido zu seinem namen kam, interessiert mich  eigentlich nicht. Auf 
jeden fall bedeutet „Bushi do“ auf japanisch wörtlich „der Weg des kriegers“ und ist ebenfalls die 

Bezeichnung für die philosophie der kriegerkaste der samurai .


