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DAAD-Lektorinnen und -Lektoren
erzählen von ihren Erfahrungen
im Ausland.
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Vertraut. Fremd. Vertraute Fremdheit.
Constanze Koepsell
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„Diese Zeit an
einer ausländischen
Hochschule …

… zähle ich zu den spannendsten, ertragreichsten und
prägendsten Jahren meines Lebens.“ Alle Lektorinnen und
Lektoren des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) bestätigen, nachdem sie nach Deutschland zurückgekehrt sind, einen solchen Satz. Daß es spannend ist, nach
einem erfolgreich abgeschlossenen Germanistikstudium
in Deutschland ins Ausland zu gehen und dort als Lehrender Auslandsgermanistik hautnah kennenzulernen und daß
diese Erfahrungen allemal ertragreich sind, dies liegt auf
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der Hand. Warum bezeichnen sie aber diese Zeit auch als
die prägendste?
Vor allem wohl, weil sie – wie Marcus Hernig in diesem
Buch beschreibt – die Erfahrung gemacht haben, daß das,
„was gemeinhin Sprachunterricht genannt wird, eigentlich
Denkunterricht ist, und die Inhalte, z. B. das Leben in Deutschland, bei Lehrer und Studenten gleichermaßen Fragezeichen
streuen auf das eigene Selbstverständnis“. Doch nicht nur
dort, sondern auf den unterschiedlichsten Gebieten – Alltag, Kultur, Kommunikationsstile, Wissenschaftsbetrieb –
werden für die Lektorinnen und Lektoren die Kontrastlinien
einer interkulturellen Erfahrung in sehr genauer Weise deutlich. Wer sich auf die Lektüre dieser zehn Essays einläßt, kann
beobachten, wie sich der zunächst wahrgenommene Kulturkontrast für beide Seiten auf vielfältige Weise zu einer
vertrauten Fremdheit und zu einem Dialog zwischen der
eigenen Kultur und der des Gastlandes entwickelt.
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2001 zum „Internationalen Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen“ ausgerufen. Dieses Jahresmotto wurde von der Generalversammlung bewußt auch als Gegenbegriff zum viel beschworenen
Begriff „Clash of Civilizations“ des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington gewählt. Um diesen
häufig nur als Schlagwort verwendeten Begriff „Dialog“ an-
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schaulich und farbig werden zu lassen, hat der DAAD gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission die Lektoren um eine Schilderung ihrer Erfahrungen gebeten.
Angesichts der öffentlich geführten Debatte über die
Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache und des in
vielen Regionen der Welt starken Rückgangs an Deutschlernern, zeichnet diese Textsammlung vor allem aus, daß sie auf
eindrückliche und nicht zuletzt unterhaltsame Weise die konkrete Arbeit vor Ort beschreibt. Diese Berichte bestärken uns
darin, daß wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind.
Mehr als 500 Lektorinnen und Lektoren sind als jüngere
akademische Lehrer vorrangig im Fach Germanistik/Deutsch
als Fremdsprache an Hochschulen in 88 Ländern tätig. Damit nimmt die Lektorenvermittlung unter den Germanistikprogrammen des DAAD kulturpolitisch, aber auch finanziell
den ersten Rang ein. Die hierfür erforderlichen Mittel werden
dem DAAD vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit übernehmen die Lektoren – vor allem außerhalb Europas – wichtige kulturpolitische
Aufgaben, die über die Arbeit an der jeweiligen Hochschule
weit hinausgehen. Häufig sind sie dort sachkundige Ansprechpartner für Information und Beratung in allen Angelegenheiten, die Deutschland betreffen: nicht nur bei wissenschaftlichen Fragen und der Suche nach Förderungs-
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möglichkeiten, sondern auch bei politischen und kulturellen
Themen bis hin zu Fragen nach den Lebensbedingungen in
Deutschland. Vor allem informieren sie Studenten, Wissenschaftler und Institutionen über unsere Studien- und Forschungsmöglichkeiten, über das Hochschulsystem, über die
Möglichkeiten des Ausländerstudiums, über Stipendien des
DAAD und anderer Organisationen, mit deren Vertretungen
im gleichen Land sie eng zusammenarbeiten. Die intensivste Kooperation ergibt sich häufig mit dem Goethe-Institut
Inter Nationes, daneben mit den Fachberatern der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) sowie mit in der Region
tätigen deutschen Stiftungen.

10

Karneval der Kulturen

20

Denken in China – Gedanken über China

36

Disziplin und grüner Tee – Eindrücke aus einem
deutschen Dorf am Roten Fluß

Der DAAD dankt den Autorinnen und Autoren herzlich
dafür, daß sie der Veröffentlichung ihrer Erfahrungsberichte zugestimmt haben, und ist sich sicher, daß dieser Band
einen großen Leserkreis finden wird.

Dr. Christian Bode
Generalsekretär des DAAD

Constanze Koepsell, Frankreich

Marcus Hernig, VR China

Jörg Tiedemann, Vietnam

52

Die Universität Belgrad auf dem Weg nach Europa

68

Kleine Augenblicke des Glücks

78

Beim Volk der Dichter

94

Verständigung auf Deutsch

108

Einübung in Interkulturalität – Lehrjahre ohne Ende

126

Se ALAAFia ni?

134

Eindrücke aus dem Jemen

Birgit Scheurer, Jugoslawien

Almuth Mühlenberg, Russische Föderation

Mechthild Duppel-Takayama, Japan

Rainer Haarbusch, Ghana – Bettina Trautmann, Togo

Horst Nitschack, Chile

Alice Verweyen, Nigeria

Susan Zerwinsky, Jemen

9

CO N STA N Z E

Constanze Koepsell.
Studium: Französisch/
Russisch auf Lehramt

KO E P S E L L ,

F R A N K R E I C H

11

Karneval
der Kulturen

in Greifswald, Rostov,
Berlin. Seit 1998 Lektorin an der Ecole
Nationale Supérieure (ENS) in Paris.
Forschungsschwerpunkt: Diskursanalyse im historischen Kontext.

Austerlitz. Wie auf Signal stürmen die Menschenmassen los. Die Schlacht beginnt. Gerade noch erwische ich
einen Platz, wenn auch nur einen Klappsitz. Mein erster
kleiner Sieg am Morgen. Doch weniger Glück hatte ich
heute mit der Befreiung, sie war bereits ausverkauft. Und
so halte ich in der Hand die Welt, bemühe mich, mit ihr
das Fließen der Menschenmassen nicht zu blockieren,
Europäer, Asiaten, Afrikaner, Amerikaner ... den alltäglichen
Karneval der Kulturen hier in der Metro.

12

CO N STA N Z E

KO E P S E L L ,

F R A N K R E I C H

Le Monde heißt die Deutschen in Paris willkommen. –
Die Franzosen werden zu den Sonnentempeln von Mexiko,
Libyen, Kambodscha geschickt. Anbei gibt es Ratschläge für
einen respektvollen Umgang mit der Geschichte. – Initiative
„Gedächtnis für die Zukunft“ im Libanon. – Aufarbeitung der
Vergangenheit in Serbien. – Warhol, Woodstock, Marilyn
Monroe. Pompidou feiert die Sechziger. – Verbrechen gegen
die Kultur. Afghanistan wurde eines Teils seines Gedächtnisses beraubt. 1.500 Jahre alt. – Von oben herab schaut das
entsetzte Gesicht einer Frau aus der Antike. Teil einer erhalten gebliebenen Freske aus Pompeji. Die Extrabeilage.
Ein Ruck geht durch den Zug. Ich halte inne im Bummel
zwischen den Kulturen und Zeiten. An der Tür lehnt ein
Mann. Versonnen betrachtet er den Mond.
„Oh Luna, hättest du das Gesicht einer bezaubernden Frau, so würde es dir an Anbetern nicht fehlen.“
Auf den Bahnhöfen, in den Zügen hat die Poesie der
Werbung den Kampf angesagt. Arabische, japanische,
französische, griechische ... jahrhundertealte, moderne ...
Und ich träume mit, verliere mich im Raum, hole Sekunden
des Schlafes auf.
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Zurück vom Mond eile ich zur Universität. Guten Tag.
Sie haben Post. Hallo Paris hier New York, der Schnee versperrt noch immer unsere Tür. Die Pflaumenbäume blühen
in Tôkyô. Berlin ist eine einzige Glatteisfläche. Die Moskauer
Grippewelle hat mich erwischt. Viele Grüße aus dem heißen
Libyen. Meine Weltreise in einer Mailbox.
„Man war zugegen bei alldem; der Raum war vernichtet, die Zeit zurückgestellt, das Dort und Damals in ein
huschendes, gaukelndes Hier und Jetzt verwandelt.“
Im Büro haben sich Lektoren und Fremdsprachenlehrer
versammelt. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Rußland, Tschechien, Libanon, die USA, Italien, China.
Ein gutes Dutzend fehlt noch. Wir planen für das kommende Jahr ein Kinoseminar zum Thema „Die andere Kultur“.
Protokoll. (Wer was sagte, war in der Hitze des Wortgefechtes fast nicht mehr auszumachen. Es ging bunt durcheinander. Die Masken der Nationen und Kulturen wurden
aufgesetzt, getauscht oder mit Befremden abgenommen.)
Was ist Kultur? Wie ich etwas wahrnehme und verstehe. Achtung, Toleranz des Anderen. – Nicht ausschließlich ein Produkt. Vielmehr, und hauptsächlich, ein Prozeß
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des Menschlichseins. – Ein Geflecht aus Zeichen, Verhaltensmustern, Haltungen, Sprachen, die eine bestimmte
Gruppe von Menschen verbinden. – Gewohnheiten, Lebensführung, Geschichte, Literatur ... die geistigen und künstlerischen Äußerungen eines Volkes.
Wer seid „ihr“, wer sind „wir“? Die Vergangenheit lastet
auf euch, auf uns. Vorsprung durch Technik. Romantik. Die
Mauer gestern und heute. Große Philosophen. Ordnung und
Stabilität. – Neu. Innovativ. Political correctness bis zur Absurdität. Kitsch pur. Optimismus, Selbstvertrauen, Konsum.
Viel Raum und mittendrin die nationale Flagge. – Es gibt
mehr Unterschiede als auf den ersten Blick wahrnehmbar.
Die Mauer. Alte Zivilisation. Allein gegen den Rest der Welt.
Eine andere Auffassung von Gedächtnis und Erinnerung.
Geheimnisvoll. – Paradox. Nationaler Stolz. Raffiniert und
verschlossen. Gleichgültigkeit. Ein Land der Formen. Zwei
Pole: Philosophie und Eloquenz. Worte, die wie Musik klingen. – „Ich bin anders.“ Eigen(artig). Verschlossen. Große Vergangenheit. Romantik. – Freundlich. Offenheit. Schönheit der
Sprache. Überreste aus der Geschichte. – Weltlich. Aufrichtigkeit. Lust am Leben. Bomben. – Wälder und Kälte. Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Kompliziert und tragisch. –
Terror. Religiosität. Bomben. Kontraste über Kontraste.
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Sind wir Repräsentanten unseres Heimatlandes und
seiner Kultur(en)? Ja und nein. Bin ich in Amerika, hält man
mich für einen Europäer, oft für einen Franzosen. Ich habe
meine Gewohnheiten geändert. So frage ich heute nicht
mehr nach einem Restaurant, wo man viel, sondern wo
man gut essen kann. Hier in Frankreich erkennt man mich
wiederum sofort als Amerikaner. So ganz kann und will ich
mich nicht in die französische Kultur einordnen. Ein Pendler zwischen den Kulturen. – Ja, ganz sicher. Jeder Russe
pflegt in sich seine Wurzeln. – Ich denke wie ein Deutscher,
fühle wie ein Russe, esse wie ein Amerikaner. Wie hatten wir
doch gleich Kultur definiert? – Zu wissen, daß ich für irgendetwas repräsentativ sein soll, will mir nicht gefallen. – Teilweise verkörpere ich vielleicht Frankreich. Aber selbst hier
stellt sich die Frage, ob Paris oder eher die ,Provinz‘. Das ist
schon ein wesentlicher Unterschied. Außerdem habe ich
lange Zeit im Ausland gelebt und viele Züge meines sogenannten nationalen Charakters in Frage gestellt und mich
bewußt davon distanziert. – Mit dem Untergang meines
Heimatlandes ging auch ein Teil seiner Kultur unter. Ich bin
noch im Prozeß des Suchens. – Ich lebe zwar in Frankreich,
doch praktiziere ich hier meine eigentliche Kultur bewußter als in meiner Heimat. Die Achtung vor meinem Kulturkreis läßt mich gern im für Frankreich Anderen verweilen. –
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Möglicherweise nicht Repräsentant, aber ich bilde mir ein –
und hoffe, dies ist kein Trugschluß –, den Alltag und einen
Teil der Geschichte meines Landes intuitiv besser zu verstehen.
Welchen Film würde ich wählen? Keinen Film, ich bin
vielmehr für ein gemeinsames Vorlesen von Büchern oder
Theaterbesuche. – Ich glaube, ich würde den Film Geh und
sieh zeigen. Eine Diskussion danach? Unmöglich und auch
nicht nötig. – Top gun. Fast jeder kennt den Film, für mich
eher eine ironische Sicht auf mein Land ... eine Diskussion
würde mich reizen. – Die Nibelungen, ein urdeutscher Stoff.
Interessant scheint mir aber auch das Danach: Fragen von
Interpretation und Mißbrauch, das nachträgliche Ziehen
von Parallelen zu historischen Ereignissen. – Einen Märchenfilm. Dieses Genre zeigt am besten das ewige Kind in
der Seele unseres Volkes. – Ja genau ein Märchen ... aus
Tausend und einer Nacht, aber nicht als Film, sondern vorgetragen von einem professionellen Märchenerzähler. Die
Nähe ist wichtig in unserer Kultur. – Irgendwie habe ich
immer den Eindruck, Filme aus meiner Heimat werden hier
ganz anders verstanden, als sie gemeint sind. Sie rufen
andere Gefühle hervor. Soll ich das korrigieren? Lenken? –
„Lust auf Anderes“. Die Menschen diskutieren viel und

18

CO N STA N Z E

KO E P S E L L ,

F R A N K R E I C H

gern, vor allem über sich selbst, meist ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Eigentlich ist das kein wirklicher Dialog.
Ziel des Seminars? Stereotypen benennen und dekonstruieren. – Wie anders ist das Andere? – Gibt es ein gemeinsames Gleiches, ein kollektives? – Wo sind Grenzen?
Welche Funktion haben sie heute? – Interesse wecken, auch
an der anderen Sprache. Was kann sie sagen, was der eigenen Sprache verborgen bleibt. – Durch das Aufbrechen
von Zeit und Raum die Ferne, das Andere in das Hier und
Jetzt holen. – Das Seminar nutzen, um das Eigene und das
Andere zu zeigen.
Das Eigene und das Andere, das Einzelne und das Gemeinsame, das Eine und die Vielen?
... und so ließen sich die Tiere wie folgt gruppieren:
„a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte
Tiere, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen,
f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden,
k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar
gezeichnet sind, l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen aussehen.“
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Wir merken, wie wir uns in Kategorien bewegen, die uns
einengen zwischen Gestern und Morgen, auf der Schwelle
zu einer Neuordnung unseres Wissens, unserer Gewohnheiten, unserer Denkmuster. Es ist, als ob die Begriffe nicht
mehr stimmen. Nicht: carne vale! – Fleisch, lebe wohl!, sondern: Begriffe, Denkmuster, lebet wohl!? Wir beginnen, die
Fragen, die wir uns stellen, in Frage zu stellen. Die Masken
fallen, wir versuchen, uns der diskursiven Macht der Bilder
zu entziehen, diese Art Überschuß an Gedächtnis unserer
Kultur auf Distanz zu halten.
Und die Diskussion beginnt von vorn. Was geht in uns
vor? Warum fällt es uns so schwer, das Andere als das
Andere zu bestimmen und uns dabei abzugrenzen entlang
der Kulturgrenzen?
... Raum vernichtet, Zeit zurückgestellt ...
Vertraut. Fremd. Vertraute Fremdheit.

M A R C U S

Marcus Hernig,
geb. 1968, Studium
der Germanistik und

H E R N I G ,

V R

C H I N A
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Denken in China –
Gedanken über China

Sinologie in Bochum,
Studienaufenthalt als DAAD-Stipendiat
in Nanjing, Abschluß M.A. 1995,
Promotion 1999, seit 1998 Lektor am
Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg
in Shanghai.

Makrokulturelles
Es erfordert schon tiefe Leidenschaft und mindestens
genauso viel Wissen und Selbstbewußtsein, um in die wie
auch immer geartete „Seele“ eines Landes vordringen zu
können. Ein Deutscher namens Richard Wilhelm (1873–
1930) hat es versucht. Nachdem er die Hälfte seines Lebens in China verbracht hatte, veröffentlichte der meisterhafte Übersetzer chinesischer Klassiker sein viel beachtetes und gedankenreiches Liebesbekenntnis zu diesem
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Land. Das Buch trägt tatsächlich den anspruchsvollen Titel
„Die Seele Chinas“.
Deutsche und viele andere Europäer wie Amerikaner
hat es seit Marco Polo immer wieder in das Reich der Mitte
getrieben. Viele sind hiergeblieben, wurden sinisiert, enkulturiert, wie es so schön heißt. Dabei vermitteln die ebenso
leidenschaftlichen wie beeindruckenden Liebesgeschichten deutschsprachiger Europäerinnen wie Eva Siao (geb.
1912) oder Ruth Weiss (geb. 1908), die beide noch leben und
einen Großteil ihres langen Lebens in China verbracht
haben, einen ersten Eindruck. Hinzu treten gelehrte und
auch emotionale „Denk-Tiefgänge“ sinologischer Wissenschaftler wie Wolfgang Franke oder eben Richard Wilhelm.
Auch die echten Chinasympathien von Wirtschaftsvertretern wie die des Siemens-Repräsentanten John Rabe zur
Zeit der japanischen Besatzung können einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie vielschichtig der Kreis ausländischer Chinaenthusiasten, z. B. aus Deutschland, war und
ist. Nicht vergessen werden dürfen schließlich die Begeisterungen so vieler Chinafreunde in Deutschland, angefangen von den großen Philosophen Leibniz oder Wolff im
18. Jahrhundert mit ihren heute etwas wirklichkeitsfremd
erscheinenden Chinoiserien bis hin zu den Mitgliedern in
den Chinagesellschaften des 20. Jahrhunderts.
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Auf der anderen Seite stand tiefe Abneigung, ja sogar
Haß auf dieses Land. Kaiser Wilhelms II. berüchtigte „Hunnenrede“, die sprichwörtliche Angst vor der „Gelben Gefahr“,
geistert bis heute durch den Wortschatz der deutschen
Sprache. Der gegenwärtige Bildungsexodus vieler junger
Chinesen Richtung Deutschland könnte diesem alten Begriff vielleicht sogar wieder neue Nahrung geben. Auch die
philosophisch begründeten Chinaphobien, z. B. Hegels oder
Herders, könnten ein Schwarzbuch deutscher Chinarezeption füllen.
Wie konnte China so viele interkulturelle Leidenschaften, aber auch ähnlich tiefe Abneigungen erzeugen?
Ein Grund für diese seltsame Chinadichotomie könnte das jahrtausendealte Selbstverständnis des Landes als
„Zhongguo“, als „Land der Mitte“ sein. China war eben fast
zu allen Zeiten darauf bedacht, viel Fremdes in sich aufzusaugen und sich stärker auf seine inneren Belange zu
konzentrieren als auf alles außerhalb dieser Grenzen. Ein
weiterer Grund leitet sich aus dem ersten ab: der Glaube
an einen kontrollierten und kontrollierbaren Kulturaustausch. Bis heute denken gerade diejenigen, die offiziell für
Kulturaustausch verantwortlich sind, daß man äußere Einflüsse, Vermischungseffekte im Land kontrollieren könne.
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Die Debatten um die mögliche „Denk“-Kontrolle des Internets in China sind dafür ein gutes Beispiel.
Hinzutreten gewisse Grundfesten chinesischen kulturellen Selbstverständnisses, wie Schriftzeichen oder Konfuzianismus, die ausländische Chinarezipienten genauso
faszinierten und anzogen wie abschreckten. Ob positiv oder
negativ – in vielen Fällen war es gerade eine aufregende
Andersartigkeit, die Chinafreundschaften oder -feindschaften auslöste.
China galt und gilt vielen heute immer noch als kulturell
ganz anders, ja sogar als Prototyp kultureller Andersartigkeit,
was DAAD-Lektoren vor Ort z. B. in den Bemühungen um eine
interkulturelle Germanistik oder interkulturelle Trainingsprogramme in den letzten Jahren beobachten oder im eigenen Arbeitsalltag konkret erfahren können.
Doch die Globalisierung stürmt auch in China und hat
besonders Zentren chinesisch-westlicher Kulturberührung
wie Shanghai im Zeichen des Wirtschaftswachstums bis
zur Unkenntlichkeit verändert. Die 5.000-jährige Geschichte wird oft zum Reizwort umfangreicher Gelage um das
leiblichste aller chinesischen Kultur-Highlights, das Essen,
ohne daß man intensiv darüber nachdenken würde. Im nächsten Moment, kurz bevor man sich vage an einen großen
Erzieher und Lehrmeister namens Konfuzius zu erinnern
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beginnt, klingelt das Handy und „wapt“ seinen Besitzer
zum nächsten Konferenztermin im klimatisierten FünfSterne-Hotel namens „Shangrila“ auf der anderen Seite des
Huangpu-Flusses. Nach Vertretern von Bosch oder Siemens
wartet schon der Daimler-Chrysler-Repräsentant auf den
erfolgreichen chinesischen Manager, das Idol einer unüberschaubaren und weiter mächtig wachsenden Fangemeinde
aus chinesischen Universitätsstudenten.
Damit habe ich mich nun selbst ins Spiel gebracht,
denn in dieser Fangemeinde finde ich mich seit 1998 wieder
und mache wie jeder Ausländer in jedem Land dieser Erde
meine ganz persönlichen interkulturellen Erfahrungen.
Mikrokulturelles
Auch ich gehöre zu diesen Menschen, die sich zumindest zu einem Teil haben sinisieren lassen. Seitdem ich mit
meinem Sinologiestudium vor über zehn Jahren begonnen
hatte und Anfang der 90er Jahre als DAAD-Stipendiat das
„Mittenland“ zum ersten Mal real erfahren durfte, hat mich
China nicht mehr losgelassen. Seine Kultur und die dazugehörigen Menschen wurden zu einem immer wichtigeren
Teil meines Lebens – beruflich und privat. Was würde ich
eigentlich ohne China tun, habe ich mich schon oft gefragt.
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Vielleicht waren es meine mit dem Chinastudium kombinierten Bemühungen um ein besseres Verständnis der
eigenen Kultur in Form von Sprache und Literatur, die mich
dann 1998 als DAAD-Lektor an das Chinesisch-Deutsche
Hochschulkolleg der Tongji-Universität in Shanghai führten. Das CDHK, so das gebräuchliche Kürzel, ist wohl wie
kaum eine andere Bildungsinstitution in China dazu angelegt, seine Mitarbeiter tagtäglich mit ganz praktischen
Fragen „zwischen den Kulturen“ zu konfrontieren. Da es im
Unterschied zu Germanistikabteilungen eine bilaterale
Institution ist, finden sich Versatzstücke deutschen Denkens und Handelns nicht nur als Bildungsobjekte wieder,
sondern sind als Professoren, Dozenten etc. selbst handelnde Subjekte dieses interkulturellen Betriebs. Auch wenn
unser Bildungsprojekt „Hochschulkolleg“ anfangs ganz im
Sinne der Wirtschaftspraxis ein sehr prosaisches Unterfangen ohne viel „explizite“ Kultur sein sollte, so hat sich
das in den letzten Jahren doch geändert. Allein die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu unterrichten, hat schnell
ihre eigenen Qualitäten entwickelt und ist heute viel mehr
als ein „Mittel zum Zweck“ eines erfolgreichen betriebsoder ingenieurwirtschaftlichen Studiums auf Deutsch.
Hinzu tritt die wunderbare Einrichtung eines „ChinesischDeutschen Forums“, das abwechselnd deutsche und chine-
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sische Referenten Themen über China oder Deutschland
aus ihren ganz persönlichen Blickwinkeln betrachten läßt.
Auch hier stellen junge Menschen, Studenten unseres
Kollegs oder der Germanistik, eine wichtige Zielgruppe.
Innerlich freut es mich jedesmal sehr, wenn ich als
Lehrer im Unterricht oder Moderator des Forums sehe, wie
es hinter den angespannt zuhörenden Gesichtern arbeitet.
Irgendwann faßt sich dann doch einmal jemand ein Herz
und stellt eine kritische Frage, die Lehrer oder Referenten,
egal ob Chinese oder Deutscher, noch ein wenig provoziert.
Ich spüre das Aneinanderreiben von Gesprächskulturen,
wenn das zunehmend dünner werdende Korsett auferlegter Zurückhaltung bei den Studenten endlich gesprengt ist
und die Fragen sich ihren Weg nach außen bahnen!
Endlich verschwindet der Druck eines harten Auslesesystems von der Grundschule zum Magisterstudium. Die
auferlegte Verpflichtung, eine gute Arbeitsstelle im Strudel
der Konkurrenz zu finden, und der von den Kühnsten verinnerlichte Traum, irgendwann ein handydauertelefonierender Zeitjongleur mit dem Aufdruck ‚Topmanager‘ zu werden, treten einmal in den Hintergrund. Natürliche Neugier
und schlichtes Nachdenken über das Gehörte siegen.
Es gibt über 150 verschiedene Begriffe von Kultur,
die Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen
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erarbeitet haben. Allein über die Interkulturelle Germanistik existieren Tausende von Seiten in voluminöse Bücher
gepackte Abhandlungen. Allein über chinesische Vertragsabschlußgepflogenheiten, das richtige Benehmen,
die passendste Grußformel, die chinesischste aller Eßstäbchenhaltegriffvarianten gibt es eine nur noch schwer überschaubare Zahl von Kursangeboten, interkulturelle Trainings genannt. Geisteswissenschaftler mühen sich nicht
zuletzt an der Tongji-Universität um das Mysterium chinesisch-deutscher interkultureller Kommunikation. Das mag
alles seine Berechtigung und sicher auch gewisse Erfolge
haben, aber irgendwie empfinde ich es als wichtiger, wenn
meine Studenten kritische, intelligente Fragen formulieren
und ihren eigenkulturellen Rahmen damit zu öffnen lernen. Nach einigen Jahren Studium, Arbeit und Alltagsleben in China glaube ich eher denn je, daß das Denken zu
einem der wichtigsten Hintergründe für kulturelle Verwerfungen in China gehört. Immer mehr scheint mir der eigene Unterricht, der eigentlich Sprachunterricht heißt, zum
Denkunterricht zu werden. Die Inhalte, z. B. das Leben in
Deutschland, streuen Fragezeichen auf das eigene Selbstverständnis, bei Lehrer und Studenten gleichermaßen. Indem er seine Akteure zum ständigen Nachdenken über
sich und ihre Gesellschaft herausfordert, konfrontiert der
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Fremdsprachenunterricht am CDHK Frau Yu, Herrn Wang,
Frau Shi und all die anderen mit alternativen Formen des
Denkens.
Ihr Lebensumfeld hat sie bislang eher zu anderen Denkformen erzogen: Chinesische Studenten sind mnemotechnische Hochleistungsakrobaten. Sie memorieren ganze
Lehrbücher, spucken Vokabel- und Zahlenlisten, häufig
auch Zitate aus, wenn es darauf ankommt, die zahlreichen
Prüfungen mit Glanz zu bestehen. Sie denken in den Strukturen einer Gesellschaft, die auf harte Ausleseprozesse
programmiert ist und die Deutsche mittleren Alters als
menschenfeindlich tot diskutieren würden. Aber sie fragen
leider doch zu selten nach dem „Warum ist der SuzhouFluß so tot?“ und „Warum stinkt er so gewaltig?“, „Warum
benötigt mein Land unbedingt einen deutschen Transrapid?“ etc..
Weitere Unterschiede im Denken spüre ich häufig in
einem ganz anderen Bereich, nämlich bei der Kindererziehung in meiner eigenen Familie und besonders in den
Familien chinesischer Verwandter und Bekannter.
Es beginnt, wie so oft, mit den Sprachgewohnheiten:
„Wir sind schon ein Jahr alt und benutzen Pampers“, betont die Oma mit großem Stolz, als ob der wohlgenährte,
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kleine Mensch an ihrer Hand der – wichtigere – Teil des
eigenen Ich wäre. „Wir auch“, antwortet meine Frau darauf
wie selbstverständlich.
Damit das Kind prall und rund wird, räumt man im
kulinarischen Hochleistungsland China dem Essen eine
führende Stellung ein: „Wie könnt Ihr dem Andi nur so
wenig und unregelmäßig zu Essen geben“, entrüstete
sich unsere Ayi1 einmal, als sie erfuhr, daß wir am Wochenende nicht zweimal täglich mittags und abends kochen,
wie allgemein üblich. Die Sorge um das leibliche Wohl
der lieben kleinen Einzelkinder läßt Eltern manchmal zu
absurden Verhaltensweisen übergehen. Lockrufe gurrende Mütter verfolgen den fliehenden Nachwuchs mit reisgefüllten Plastiknäpfen und Löffeln, um dem wehrhaften
Zögling dann doch noch die verschmähte Nahrung einzuflößen. Parkettböden haben nicht nur die meisten
modernen Wohnungen der chinesischen Großstädte deshalb erobert, weil sie schön aussehen und Wohlstand
anzeigen, sondern auch um mit den täglichen Geschäften
der Kleinkinder fertig zu werden. Diese sollen sich mit bodenlosen Hosen ausgestattet möglichst schnell das Windeltragen abgewöhnen. Auch hier mutieren chinesische
Mütter und Väter nicht selten zu kriechenden Dauerwischmaschinen.
1

Chinesische Tagesmutter oder Haushaltshilfe, in vielen städtischen Haushalten üblich.
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In unserer Familie hat sich dann das westliche Element
des „laisser faire“ am Ende stärker durchgesetzt, doch auch
mit Pampers und ohne Schlitzhosen beschleichen meine
Frau oft genug Gewissensbisse, wenn Andi einmal nicht
regelmäßig seine Mahlzeiten bekommt oder er nur eine
statt der üblichen zwei Jacken übereinander trägt …
Das Denken vieler kreist auch um die eigene Leiblichkeit. Die Restaurants selbst in kleineren Städten können
nicht gezählt werden. Täglich kommen neue hinzu und
alte verschwinden. Das gemeinsame Essen und Trinken
bringt Freunde und Bekannte zusammen, ermöglicht oft
erst Geschäftsverhandlungen und lockert die steife Atmosphäre offizieller Besuche auf. Im Freundeskreis werde ich
nach einigen Bieren oder Schnäpsen häufig nach meinem
persönlichen Standpunkt zu bestimmten Alltagsgewohnheiten, zur chinesischen Politik, dem Verfall oder Verschwinden traditioneller Werte und Kulturdenkmäler befragt.
Wenn ich dann beschreibe, daß ich materielle Armut nicht
unbedingt als Rückständigkeit auffasse, die Entwicklung
der Gegend am Gelben Fluß nicht unbedingt im Aufbau
neuer Wohnkomplexe mit 120 m2-Eigentumswohnungen
betrachte, alten Häusern sogar ästhetische Schönheit abgewinnen kann oder IKEA keinesfalls als Inbegriff fortschrittlich-modischer Inneneinrichtung preise, dann wird
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mein seltsam verqueres Denken weniger mit Ablehnung
oder interkultureller Toleranz als vielmehr mit neugierigem
Interesse bedacht. Es hinterläßt ein gutes Gefühl, chinesische Dinge anders betrachten und dieses „andere Denken“
im offenen Gespräch, auch ohne Alkohol und Pekingente,
austauschen zu können. Interesse ist auf jeden Fall vorhanden und eröffnet gerade in China Möglichkeiten, meiner
privaten Passion, dem Schreiben über chinesische Dinge,
eine Chance zu geben. Ohne zu wissen, was daraus wird,
macht das schriftliche Nachdenken zwischen europäischdeutscher und chinesischer Kultur jenseits von Unterrichtsund Familienalltag besonderen Spaß: Gedanken über das
Denken in China.
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Jörg Tiedemann,
seit 1998 DAAD-Lektor
an der Hochschule
für Fremdsprachen in
Hanoi, Vietnam. Zuvor als DAAD-Lektor
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Disziplin und grüner
Tee – Eindrücke aus
einem deutschen Dorf
am Roten Fluß

an der Chulalongkorn-Universität
in Bangkok/Thailand (1988–1993),
in Swansea/Großbritannien (1986–1988)
und als freier Lektor in Hamilton/Neuseeland (1986).

Der Mann, der mir gerade gegenüber sitzt, ist also mein
neuer Chef. Er ist etwas älter und kleiner als ich, spricht
sehr freundlich und lächelt nach jedem Satz. Ich dagegen
bin unsicher bis mißtrauisch, wäge jedes meiner Worte
vorsichtig und versuche, sein Lächeln zu erwidern, fürchte
aber, daß es eher gequält wirkt. Die Deutschabteilung hier
in Hanoi hatte vier Jahre lang keinen Lektor. Es hatte Meinungsverschiedenheiten zwischen der deutschen und der
vietnamesischen Seite gegeben. Ich bin für beide vielleicht
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so eine Art Versuchsballon. Asien kenne ich schon ein wenig,
war zuvor Lektor in Thailand und weiß, wie schnell man
jemanden durch unbedacht gesprochene Worte verletzen
kann. Und ich kenne das Sprichwort: „Wir verzeihen alles,
aber wir vergessen nichts“.
Um uns herum lebt die DDR. Alle älteren Kollegen haben
dort studiert, bis zu sieben Jahre lang. Auch die Polstermöbel, auf denen wir sitzen, stammen von dort – ebenso wie
der große Bücherschrank und das Radio. Die DDR war sehr
großzügig: Bis zu fünf Lektoren gleichzeitig haben diese
Abteilung über viele Jahre unterstützt, es gab zahllose
Stipendien und Weiterbildungsmaßnahmen – und mit den
Büchern vom Herder-Institut hat man auch gut unterrichten können, heißt es. Als dann die Wende kam, schien die
Abteilung am Ende: Bis dahin hatte ihre Existenzberechtigung darin bestanden, künftige Stipendiaten auf ihren
DDR-Aufenthalt vorzubereiten. Was tun, wenn es beides
nicht mehr gibt?
Der reiche Bruder, mit dem man dann zusammenarbeiten sollte, erwies sich als weit weniger freigebig. Die DDR
hatte relativ wenige und vor allem keine wichtigeren Entwicklungspartner als Vietnam, für die Bundesrepublik dagegen ist das Land nur eines unter vielen. Noch dazu ver-
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ließen schon vor der Asien-Krise 1997 die meisten der Firmen, die im Zuge der Öffnungspolitik ihr Glück in Hanoi versucht hatten, schnell wieder das Land. Und so war auch der
erste gesamtdeutsche Lektor kaum drei Jahre geblieben.
Aber nun soll es wieder besser werden, sagt Herr Nga.n,
mein neuer Chef. Will man lernen, seinen Namen korrekt
auszusprechen, muß man schon einen Vorkurs Vietnamesisch absolvieren. Unter dem „a“ gibt es noch einen Punkt –
und der steht für „Knacklaut“. Dieses tiefe „a“ wird so kurz
und abrupt hervorgestoßen, daß es für deutsche Ohren
wie eine – tiefe Verärgerung signalisierende – Interjektion
klingt. Man scheut sich, es auszusprechen. Viele Deutsche
vor Ort belassen es dann auch bei einem „Nahn“ oder
„Jahn“. Er versteht es trotzdem. Herr Nga.n lobt seine Kollegen, sagt, daß die deutsche Abteilung „die disziplinierteste
an der Hochschule“ sei, und daß wir gemeinsam etwas
unternehmen müßten, wenn Studenten „faul“ wären, „zu
spät zum Unterricht“ kämen und die „deutsche Disziplin“
nicht einhielten. Angesichts dieser Schlagworte und der
frühen Unterrichtszeiten – man beginnt hier jeden Tag um
7.15 Uhr! – sage ich erst einmal gar nichts mehr.
Die letzten vier Jahre habe ich im Schuldienst verbracht,
und mein Bild von „deutscher Disziplin“ unterscheidet sich
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wahrscheinlich ganz beträchtlich von dem, welches meinem Chef vorschwebt. Das muß ich aber nicht gleich am
ersten Tag ausbreiten.
Doch mit einem Mal sind wir wieder ganz in Asien:
Man habe mir ja ein eigenes Büro versprochen, sagt Herr
Nga.n. Das sei leider noch nicht fertig, aber „es wird schon
von der Verwaltung geplant“. Vor dem Hintergrund meiner
Thailand-Erfahrungen übersetze ich diesen Satz mit: „Das
kommt nie“ und grinse diesmal innerlich wie äußerlich.
Was soll’s? In Thailand hatte ich kein eigenes Büro, im Schuldienst sowieso nicht. Es wird auch hier „ohne“ gehen.
Apropos asiatische Konventionen – fast hätte ich es
vergessen: Ich wollte der Abteilung noch einige Geschenke
überreichen. Nicht nur die Gummibärchen, die man hierzulande so liebt – aber nicht kaufen kann, sondern auch ein
neues Lehrwerk zur Ausspracheschulung, mit Cassetten.
CassetTEN? Wie dumm, ich habe nur die eine mitgenommen! Die andere muß wohl noch im Hotel liegen, denke ich,
und belasse es dabei. Wird schon niemandem auffallen,
daß da eine fehlt.
Die Begegnung mit den neuen Kollegen ist ebenfalls
zögerlich-freundlich. Niemand will etwas Falsches sagen,
und so nippen wir am grünen Tee, tauschen Höflichkeiten
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aus und lächeln einander an. Aber kennenlernen möchte
man den neuen Lektor ja nun doch. Eine ältere Kollegin fragt
beherzt, was ich denn über die DDR wüßte.
Darauf bin ich vorbereitet. Im „Zonenrandgebiet“ aufgewachsen, habe ich schon im Vorschulalter das Kinderfernsehen aus Adlershof konsumiert, kenne Pittiplatsch,
Heinz Florian Oertel und Frank Schöbel – und einmal soll ich
sogar meine Eltern darum gebeten haben, mir ein rotes
Halstuch zu kaufen, weil ich doch auch ein „Junger Pionier“
werden wollte. Der Lacheffekt bleibt nicht aus, und ich
denke, diese Geschichten schaffen Vertrauen.
Am nächsten Tag zupft mich „Oma“ Yen, die mit Abstand älteste Kollegin, am Ärmel und fragt, wo denn die
zweite Cassette des neuen Aussprache-Lehrwerks sei. Ich
hätte ihnen nur die erste gegeben. Meine Güte, hat sie das
schnell gemerkt! Und ich dachte, Buch und Cassette würden erst einmal im Regal verstauben, bevor man sich ihrer
irgendwann einmal annimmt, wenn überhaupt.
Schließlich hatte doch noch der letzte DDR-Lektor einen
ausgefeilten Phonetik-Vorkurs speziell für Vietnamesen
hinterlassen, mit dem man schon seit Jahren arbeitet. Und
daß gerade ältere Lehrer in ihren letzten Jahren noch etwas
Neues ausprobieren wollten, hatte ich nun wirklich nicht
erwartet.
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Die Erstsemester üben die deutschen
Laute durch Chorsprechen. „Die Taaafel“,
„die Faaahne“ … Nach ein paar Tagen ist
man bei den für Vietnamesen besonders
schwierigen Konsonanten-Kombinationen
angelangt: „Sp“ und „St“. Die Beispiele
sind ebenfalls komplexer geworden:
„Der Aspirant ist in der Stadt.“ –
Mag die DDR auch schon einige Jahre
untergegangen sein, hundert junge Vietnamesen skandieren in diesem Moment
noch das DDR-Wort für „Doktorand“.
Und ich frage mich, ob wir es nicht bei
nächster Gelegenheit vielleicht durch
„Aspirin“ ersetzen sollten …
Jörg Tiedemann
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Diesen alten Phonetik-Vorkurs hört man durch das ganze
Gebäude. Die Erstsemester üben die deutschen Laute durch
Chorsprechen. „Die Taaafel“, „die Faaahne“ … Nach ein paar
Tagen ist man bei den für Vietnamesen besonders schwierigen Konsonanten-Kombinationen angelangt: „Sp“ und „St“.
Die Beispiele sind ebenfalls komplexer geworden: „Der Aspirant ist in der Stadt.“ – Mag die DDR auch schon einige Jahre
untergegangen sein, hundert junge Vietnamesen skandieren in diesem Moment noch das DDR-Wort für „Doktorand“.
Und ich frage mich, ob wir es nicht bei nächster Gelegenheit
vielleicht durch „Aspirin“ ersetzen sollten …
Ich stolpere über weitere Restbestände aus vergessen
geglaubtem Wortschatz: Die Personalabteilung ist die
„Kaderabteilung“, unser Fachbereich Deutsch mit seinen
300 Studenten heißt „Sektion“, den OHP 1 bezeichnet der
Herr Phu manchmal noch als den „Polylux“ – und das gerade eröffnete Goethe-Institut in der Stadt mutiert gelegentlich zum „Herder-Institut“.
Aber gerade wenn man meint, daß hier sich so schnell
wohl nichts ändern werde, ist die Überraschung am größten: Kaum eine Woche nach meinem Eintreffen habe ich
völlig unverhofft ein eigenes Büro. Der Abteilungs-, pardon:
Sektionsleiter wundert sich über meine Verwunderung:
„Das hatte ich doch so versprochen“.
1

OHP: Overheadprojektor
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Daß Vietnam anders ist als das Asien, das ich kenne,
muß ich aber auch an anderer Stelle erfahren. Wochenlang
bleibt unser Umzugscontainer im Hafen, wir bekommen
keine Zollfreistellungsurkunde. Sämtliche Schreiben der Botschaft mit schönen Stempeln, die anderswo sicher längst
genügt hätten, alle Türen zu öffnen, helfen nichts. Auch die
hiesige Umzugsagentur, die nach meinem Vorverständnis
doch dazu da sein sollte, den Vorgang durch „Schmieren“
zu beschleunigen, kommt nicht weiter. Das Zollamt pocht
auf die Gesetzeslage – und die sehe Zollfreiheit nur für
Diplomaten und für Mitarbeiter in Vietnam registrierter
NGOs 2 vor. Das vorgelegte Kulturabkommen hilft ebenfalls
nicht – seine Passagen klingen zwar sehr wohlwollend, aber
von einer Freistellung ist exakt keine Rede. – Auf meine Frage, wie hoch die Verzollung denn ausfallen würde, erfahre
ich: „Bis zu 50 Prozent des Neuwerts eines jeden Gegenstandes“. Und den Neuwert schätzen die Zollbeamten je
nach Tagesform.
Meine Frau und ich sind der Verzweiflung nahe, und wir
sehnen uns wehmütig nach Thailand zurück, wo ein Hinweis auf meine Chefin genügt hätte, das Gezerre zu beenden. Die gute Frau Dr. Ampha fuhr regelmäßig in den Palast,
um die allseits verehrte Prinzessin in Deutsch zu unterrichten. Wer hätte mir dort angesichts solcher Sozialkontakte
2

NGO: Non Governemental Organisations
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ein lächerliches kleines Papier verweigert, geschweige denn
uns solchem Druck ausgesetzt?
Mein neuer Chef aber ist sich auch nicht zu schade, uns
helfen zu wollen. Er begibt sich selbst zum Zollamt, um für
uns um gutes Wetter zu bitten. Er wird von oben herab
behandelt – und fährt trotzdem immer wieder dorthin.
Man gibt nicht auf in Vietnam, das lerne ich bald. – Eines
Tages hat er die Lösung: Ich solle die Zollfreiheit auf Basis
des Abkommens für Technische Zusammenarbeit (TZ) beantragen. Darin werde die Freistellung ohne Einschränkung
garantiert. Mit diesem Abkommen habe ich aber doch gar
nichts zu tun, bemerke ich, ich bin doch kein Entwicklungshelfer! Mein Chef jedoch hat das Papier studiert, gesehen,
daß darin auch von „Fachkräften an Hochschulen“ die Rede
sei, ohne daß bestimmte Fachbereiche davon ausgeschlossen wären.
Das Zollamt reagiert mit einer textkritischen Analyse,
unterzieht jeden Halbsatz des TZ-Abkommens einer minutiösen Prüfung. Dann jedoch fordert man ein Papier der
Botschaft, in dem beglaubigt wird, daß ich tatsächlich gemäß dieser Vereinbarung ins Land gekommen sei. Für den
äußerst hilfreichen deutschen Legationsrat ist das natürlich ein harter Brocken: Wie kann er das bestätigen? Schließlich findet er jedoch einen Ausweg in der Formulierung:
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„Die Botschaft bittet in diesem Fall um Zollfreistellung. Das
Abkommen für Technische Zusammenarbeit regelt die Behandlung von Fachkräften.“ Das Zollamt läßt sich darauf
ein – und das Drama ist nach sechs langen Wochen vorüber.
Hartnäckigkeit und Einfallsreichtum haben gesiegt, und
ich beginne allmählich, die vietnamesischen Tugenden zu
bewundern. Dazu gehört aber wohl auch das, was mein
Chef immer als „deutsche Disziplin“ bezeichnet. Und so bin
ich gehalten, in meinen Kursen eine Anwesenheitsliste zu
führen. Sollte ein Student dreimal nicht erscheinen, dürfe
er nicht an der Prüfung teilnehmen.
Als zum ersten Mal jemand gefehlt hat, erkundige ich
mich beim nächsten Mal nach dem Grund. Die Antwort
„ich war beschäftigt“ irritiert mich. – Sind das die devoten
asiatischen Studenten, die ihren Lehrern mit grenzenlosem
Respekt gegenübertreten? Allmählich jedoch ahnen wir, daß
das deutsche Wort „beschäftigt“ unser gegenseitiges Verständnis blockiert. Auf Vietnamesisch enthält „Em rat ban“
keinen Anflug von Unhöflichkeit, lerne ich. Im Deutschen
müsse man da differenzieren, entgegne ich: Es mache einen
Unterschied, ob dies der Vorgesetzte zum Untergebenen
sage oder umgekehrt. – Nein, im Vietnamesischen sei diese
Äußerung in beiden Richtungen unproblematisch, versi-

J Ö R G

T I E D E M A N N ,

V I E T N A M

47

chern die Studenten. Verdrehte Welt! Heißt es nicht immer,
daß soziale Relationen in Asien linguistisch stärker zum Tragen kommen als in Europa? Wir einigen uns darauf, daß die
Studenten im Kontakt mit deutschen Gesprächspartnern
diese Formulierung vorerst vermeiden – und bei Entschuldigungen sicherheitshalber gleich den Grund angeben. Aber
woher hätten sie das auch wissen sollen? In allen Wörterbüchern steht bei „ban“ nur „beschäftigt“.
Hoher Besuch kündigt sich an: Der deutsche Botschafter
möchte sich mit der Abteilung und mit unseren Studenten
unterhalten. Beim Empfang kommt es zu einer Peinlichkeit:
Statt des Rektors ist „nur“ der Prorektor erschienen. Der Botschafter ist sich sicher, daß dies als Affront gemeint sein muß
(vielleicht als späte Retourkutsche dafür, daß die Hochschule
so viele Jahre von der deutschen Seite ignoriert wurde?) –
auch in Vietnam ist es natürlich üblich, daß bei offiziellen
Anlässen gleichrangige Counterparts miteinander agieren.
Zu allem Unglück wird dem Botschafter auch noch – gewiß ganz ohne böse Absicht – mitgeteilt, daß der Rektor
„beschäftigt“ sei. Der Botschafter reagiert dennoch diplomatisch und professionell, unterhält sich freundlich mit
dem Prorektor und eine ganze Stunde lang noch freundlicher mit unseren Studenten, weist dabei jedoch ein halbes
Dutzendmal auf sein gerade geführtes Gespräch mit dem
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Als ich die Studenten in meinem PragmatikKurs um Beispiele für einen Master-Speech-Act
bitte – eine Äußerung, mittels derer ein Sprecher
sich das Recht nimmt, Regeln für den weiteren
Verlauf der Kommunikationssituation festzusetzen –, antwortet eine von ihnen lächelnd:
„Ich glaube, über dieses Thema haben wir nun
schon genug gesprochen. Ich möchte, daß wir
jetzt wieder etwas Neues lernen.“
Jörg Tiedemann
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„Pro-Rektor“ hin, wobei er jedesmal die Vorsilbe deutlich
akzentuiert. Als Monate später noch einmal die Rede auf
unseren Rektor kommt, heißt es: „Ein sehr beschäftigter
Mann, nicht wahr?“
Ob Deutsche, die in Asien leben, manchmal vielleicht
empfindlicher reagieren als die Asiaten? Wir verzeihen alles,
aber wir vergessen nichts?
Als ich die Studenten in meinem Pragmatik-Kurs um Beispiele für einen Master-Speech-Act bitte – eine Äußerung,
mittels derer ein Sprecher sich das Recht nimmt, Regeln für
den weiteren Verlauf der Kommunikationssituation festzusetzen –, antwortet eine von ihnen lächelnd: „Ich glaube,
über dieses Thema haben wir nun schon genug gesprochen.
Ich möchte, daß wir jetzt wieder etwas Neues lernen.“ –
Für einen Moment bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir uns
wirklich noch auf der Meta-Ebene befinden. Zweifellos hatte
die clevere Frau Van das Beispiel aber glänzend in die Unterrichtssituation implantiert. Hätte ich je erwartet, daß Studentinnen, die in einem Land mit konfuzianistischer Tradition aufgewachsen sind, so virtuos mit ihren kulturellen
Tabus – „Keine Kritik am Lehrer!“ – spielen würden?
Die Unterrichtsprobe einer unserer vietnamesischen
Praktikantinnen wird von allen anwesenden Kollegen, auch
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von mir, in einer Deutlichkeit kritisiert, die ich in Asien wiederum nicht für möglich gehalten hätte. Als ich die Praktikantin nach der Sitzung unter vier Augen bitte, unsere
Kritik nicht persönlich zu nehmen, reagiert sie verwundert:
Selbstverständlich wisse sie das doch. Ob ich denn das vietnamesische Sprichwort nicht kennen würde: „Wer uns unsere Fehler zeigt, ist unser Freund. Wer uns unsere Fehler
aber verschweigt, der ist unser Feind!“
Und was ist mit den Geboten der Konfliktvermeidung
und der Gesichtswahrung? Muß man hierzulande nicht –
wie anderswo in der Region – jedes Maß an Kritik durch ein
Vielfaches an Lob vorentlasten? Stand das nicht auch so in
den Büchern über Vietnam?
Die Erzählungen von einem, der glaubte, Asien „schon
ein wenig“ zu kennen, ließen sich noch lange fortsetzen.
Hatte ich anfangs noch über meine älteren Kollegen geschmunzelt, wenn sie immer wieder von der „deutschen
Disziplin“ schwärmten, sehe ich jetzt, daß auch meine „Vorkenntnisse“ über diese Region, auf die ich mir doch etwas
einbildete, in der Lebens- und Arbeitswirklichkeit nicht viel
weiterhelfen, sondern eher den Blick verstellen – und mein
eigenes Verhalten für den anderen vielleicht noch weniger
nachvollziehbar machen.
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Einige der Erinnerungen liegen nun schon fast drei Jahre
zurück. In unserer Abteilung – die inzwischen auch so heißt –
arbeiten mittlerweile viele sehr junge Dozenten, die allesamt schon in Deutschland waren, dank der Hilfe vor allem
des DAAD und auch des Goethe-Instituts, das heute niemand
mehr mit dem Herder-Institut verwechselt. Letzteres („interdaf“ an der Universität Leipzig) unterstützt uns aber außerdem nach Kräften. Inzwischen haben wir im Institut einen
‚österreichischen Kulturraum‘ und bekommen Hilfe auch aus
der Schweiz. Der Aussprachekurs ist längst modernisiert
worden, u. a. von einer jungen Kollegin, die in Kassel ihren
Magistertitel erworben hat. Und sie möchte gern noch einmal dorthin, als Doktorandin natürlich … Morgen muß ich
sie mal fragen, ob sie noch weiß, was eine Aspirantur ist.
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Die Universität
Belgrad auf dem
Weg nach Europa

M.A., Lehrerausbildung in Hamburg,
2. Staatsexamen, Zusatzstudium
Ausländerpädagogik in Hamburg,
1995–1997 Auslandsschuldienst in
Sofia, seit 1998 DAAD-Lektorin an
der Universität Belgrad/Jugoslawien.

Meine Wohnung liegt in der Belgrader Altstadt am
Rande des Parks Kalemegdan. Von den Mauern der gleichnamigen Festung herab habe ich einen herrlichen Blick auf
die Mündung der Save in die Donau und hinein in die Vojvodina. Wenn ich vom Kalemegdan über die belebte Fußgängerzone Knez Mihailova zur Universität gehe, treffe ich
meistens viele Studenten. Sie sind auf dem Weg zur Bibliothek des Goethe-Instituts, das sich in einem schönen alten
Patrizierhaus in Hausnummer 50 befindet, sie kommen aus
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den Buchhandlungen, den Galerien, den Einkaufsgeschäften. An einem sonnigen Tag grüße ich manchen Bekannten
in einem der vielen Straßencafés. Oder ich begegne auf der
Straße einem Belgrader Professor, er bleibt stehen und
führt mit mir ein ausgesucht höfliches Gespräch. In einem
Kiosk finde ich seit kurzem wieder ein regelmäßiges Angebot an deutschen Tageszeitungen. Aus dem Straßenbild
verschwunden sind die Schwarzmarkthändler, die durch ein
zischelndes „Ts, ts“ zu erkennen gaben, daß man bei ihnen
die D-Mark zu einem Kurs von 1:30 in Dinar tauschen konnte, dem Fünffachen des offiziellen Wechselkurses. Schräg
gegenüber von dem Gebäude der Serbischen Akademie der
Wissenschaften, Knez Mihailova Nr. 35, befindet sich ein
Nebeneingang zur Philologischen Fakultät. Ein Portier bedient von innen den Türsummer und ich fahre mit einem
Fahrstuhl, der nur für Dozenten bestimmt ist, hinauf in den
vierten Stock zur Abteilung für Germanistik.
Als ich im März 2000 in einem Seminar der Universität
Zagreb über das Germanistikstudium in Belgrad berichtete,
fragte ein Student völlig überrascht: „Ja gibt es denn Serben,
die Deutsch studieren wollen?“ Ich informierte ihn darüber,
daß die Belgrader Germanistik zu den traditionsreichsten
und neben Zagreb und Ljubljana auch zu den größten in den
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Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens zu zählen
sei. Der Lehrstuhl wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg
(1904) gegründet. Von den annähernd 400 im Hauptfach
eingeschriebenen Studierenden sind etwa zehn Prozent sogenannte Rückkehrerkinder, das heißt, sie sind in Deutschland zur Schule gegangen, haben zum Teil dort ihr Abitur
gemacht und sind dann mit ihren Eltern nach Jugoslawien
zurückgekommen. Hinter der Frage des Zagreber Studenten
stand natürlich die Vorstellung vom anti-deutschen, antieuropäischen serbischen Nationalismus. „Wir werden in der
westlichen Presse dargestellt, als seien wir ein völlig unzivilisiertes Land“, beklagten sich nicht wenige meiner
Studenten zur gleichen Zeit. Dabei sind sie stolz auf ihren
urbanen Lebensstil in einer vormals lebendigen multikulturellen Metropole.„Haben Sie keine Angst, hier zu leben?“,
wurde ich Anfang 2000 unterwegs von einem Taxifahrer
gefragt. „Wieso sollte ich Angst vor Ihnen haben?“, gab
ich zurück. „Wir sind doch Barbaren“, lautete seine trotzigresignierte Antwort. Mit der friedlichen Revolution vom
5. Oktober 2000 hat sich das Negativ-Bild vom „bösen Serben“ glücklicherweise gewandelt. Im März 2001 war ich
mit Studentinnen und Studenten zu Gast in der Aufzeichnung einer Fensehsendung des Bayerischen Rundfunks –
der Titel hieß: Café Europa.
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Alle Angebote, Kontakt zu Deutschland und zu Deutschen herzustellen, werden von den Belgrader Studierenden begeistert angenommen. Als ein DAAD-Kollege aus
Ljubljana einen Vortrag mit dem Titel „Verflixt und zugenäht. Schimpfen und Fluchen in der deutschen Gegenwartssprache“ an unserer Abteilung hielt, drängten sich
über 120 junge Leute, teilweise stehend, in unserem größten
Übungsraum. Mein Kollege war hingerissen von seinem
Publikum: „Im grenznahen Ljubljana ist der Kontakt mit
Österreich zu etwas Selbstverständlichem geworden. Die
Dankbarkeit der serbischen Studenten berührt mich.“ Ein
ähnliches Gefühl empfand ich kürzlich in einer Konversationsveranstaltung, als zwei Slawistikstudenten aus Jena
zu Gast waren. Das Interesse an ihnen war enorm, nach der
Übung wurden sogleich private Verabredungen getroffen.
An solch einem euphorischen Empfang von Gästen mag
man ablesen, wie schmerzlich die lange Isolation des Landes
empfunden wurde. Seit meinem Arbeitsantritt im Oktober
1998 bis zum Herbst 2000 hat kein Gastwissenschaftler,
sei er aus Novi Sad, Zagreb, Wien oder Berlin die Vorlesungsräume der Belgrader Germanistik betreten. Nur die wenigsten Studierenden können sich aber einen Deutschlandaufenthalt leisten. Einzelne haben eine Satellitenantenne
und sind so in der Lage, deutsche Fernsehprogramme zu
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empfangen. An der Fakultät haben wir keine Computer mit
Internetanschluß und höchstens ein Viertel aller Studenten verfügt über eine private E-Mail-Adresse. Ein DAADStipendium bleibt für die meisten von ihnen die einzige
Möglichkeit, das Land kennenzulernen, mit dessen Sprache
und Literatur sie sich über Jahre intensiv beschäftigt haben.
Nie werde ich die freudestrahlenden Gesichter der fünf
Belgrader Studentinnen und Studenten vergessen, die im
nächsten Jahr ein Semesterstipendium an einer deutschen
Universität antreten dürfen. Und immer kommen sie selbstbewußter und reifer von ihrem Deutschlandaufenthalt wieder zurück nach Jugoslawien.
Zur Germanistischen Abteilung gehört eine Bibliothek
von rund 30.000 Bänden. In einem kleinen Leseraum dürfen die Studenten mit den ausgeliehenen Büchern arbeiten. Neueste Literatur aus Deutschland können sie hier aber
nur wenig finden. Das jüngste vorhandene Werk von Günter Grass ist Der Butt, von Botho Strauß Kalldewey, Farce,
von Christa Wolf Medea, meist sind es Schenkungen des
Goethe-Instituts. Regelmäßig treffen die beiden deutschen
Zeitschriften Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches
Denken und Sinn und Form ein; seit 1991 fehlen aber wichtige Fachzeitschriften wie Euphorion, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte oder
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Deutsche Sprache. Ein Abonnement deutscher Tageszeitungen kann sich die Bibliothek nicht leisten. Als Lektorin bin
ich mit einem eigenen Handapparat ausgestattet und erhalte die ZEIT vom Goethe Institut – Inter Nationes und
selbstverständlich helfe ich meinen Kollegen und den Studenten, wo ich es kann. Doch das Gefühl, abgeschnitten von
der aktuellen Forschungsdiskussion zu sein, bedrückt die
Professoren. Als ich im Juni 2000 mit der damaligen Lehrstuhlleiterin an einem Kongreß der Germanistinnen und
Germanisten Südosteuropas in Veliko Tarnovo (Bulgarien)
teilnahm, war dies ihre erste Einladung ins Ausland seit
zehn Jahren. Zumindest wir Lektoren haben jährliche Treffen an den verschiedenen Germanistischen Lehrstühlen des
ehemaligen Jugoslawiens eingerichtet. Beim jüngsten Besuch in Belgrad haben meine DAAD-Kolleginnen und Kollegen druckfrische Exemplare der Zagreber Germanistischen
Beiträge sowie verschiedene wissenschaftliche Fachzeitschriften aus Ljubljana überreicht. Von beiden Universitäten
erging an die Belgrader Wissenschaftler ein Angebot zur
publizistischen Mitarbeit.
Mitverschuldet war die Isolierung durch politische Vorgänge an den Universitäten selbst. Ein am 29. Mai 1998
erlassenes serbisches Universitätsgesetz verfügte, daß die
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Dekane der Fakultäten nicht mehr gewählt, sondern direkt
vom Bildungsminister eingesetzt wurden. De facto kam
dies einer Abschaffung der Autonomie der Hochschulen
gleich. Das Ausland protestierte. Die Universitäten Serbiens
wurden aus der Europäischen Hochschulkonferenz ausgeschlossen, die Hochschulpartnerschaften wurden eingefroren. Eine Streikwelle im ganzen Land legte den Lehrbetrieb
an vielen Fakultäten über Monate lahm. Bodyguards kontrollierten an den Eingängen zur Philologischen Fakultät
der Universität Belgrad die Ausweise der Eintretenden.
Zum Sommersemester 1999 sah sich dort der eingesetzte
Dekan zum Rücktritt gezwungen. Acht von ihm fristlos
entlassene oppositionelle Professoren durften ihre Lehrtätigkeit wieder aufnehmen. Die Proteste wurden angeführt von der Studentengruppe Otpor (= Widerstand), die
sich später mit phantasievollen Aktionen an den Demonstrationen gegen den Wahlbetrug Slobodan Milosevics vom
24. September 2000 beteiligte. Seit der politischen Wende
in Jugoslawien befinden sich auch die Universitäten des
Landes in einer Umbruchsituation. „Welchen Dekan habt
ihr heute?“, so soll man sich um die Jahreswende 2000/2001
in der südserbischen Universitätsstadt Nis begrüßt haben.
Viele Professoren, welche die Universität verlassen hatten,
kehrten in die Institution zurück. Ein neues Hochschulge-
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setz liegt als Novelle vor, die zur Zeit überarbeitet wird.
Denn es geht ja nicht nur um die Rückkehr zur Autonomie
der Hochschulen – eine tiefgreifende Universitätsreform
ist vonnöten, um die akademische Ausbildung den europäischen Standards anzugleichen. Der Diskussionsprozeß darüber wird – auch unter Beteiligung des DAAD – auf vielen
Ebenen geführt.
In naher Zukunft kann die soziale Situation der an den
Hochschulen Lehrenden wohl nicht wesentlich verbessert
werden. Das Durchschnittsgehalt eines serbischen Professors liegt unter 200 DM im Monat. Es wird in zwei Raten in dreimonatigem Rückstand ausgezahlt. Zusätzlich
erhält jeder Angestellte der Universität Fahrgeld und Geld
für eine warme Mahlzeit am Tag, etwa 30 DM monatlich.
Wenn wir Gehalt bekommen, sagt mir unsere Sekretärin
Bescheid, und ich gehe zum Lohnbüro, das in der Nähe des
Dekanats liegt. Dort werden die Geldscheine in bar gezählt
und in einer Lohntüte überreicht. „Kannst du mit Geld umgehen?“, wurde eine befreundete Lektorin gefragt. „Keine
Ahnung, seit ich es verdiene, ist es nichts wert“, gab sie mit
dem ihr eigenen Humor zurück. An einem Freitag, Anfang
März 2001, sah ich einige kleinere Kisten im Lektorenzimmer herumstehen. „Haben wir eine Bücherspende be-
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kommen?“, wollte ich wissen.„Nein, humanitäre Hilfe“, gaben die Kolleginnen zurück. In jedem Paket waren Spaghetti,
zwei Flaschen Öl, Mehl und einige weitere einheimische
Grundnahrungsmittel – als eine Art Naturallohn des serbischen Kultusministeriums. Einige Lektorinnen verweigerten jedoch gekränkt die Annahme. In den Geschäften kann
ich heute ein wesentlich größeres Angebot finden als noch
vor einem Jahr. „Haben Sie Öl, haben Sie Zucker?“, lautete
damals eine gängige Frage, und es war nicht außergewöhnlich, wenn eine Dozentin schon morgens erschöpft die Fakultät betrat, weil sie eine Stunde angestanden hatte, um
preiswert frische Milch zu ergattern. Regelmäßig bei Wintereinbruch erkundigte man sich anteilnehmend: „Haben
Sie Strom, ist Ihre Wohnung warm?“ Denn wenn die Heizkraftwerke überlastet waren, wurde der Strom in den einzelnen Stadtbezirken abwechselnd für mehrere Stunden abgestellt. Nicht selten ohne Ankündigung – dann stürzte der
Computer mitten in der Arbeit ab, Unterrichtsvorbereitung
war bestenfalls bei Kerzenlicht möglich, nur das Telefon ging
noch. Stromausfälle hatten wir zuletzt zur Jahreswende und
die Regale in den Supermärkten sind inzwischen gut sortiert. Aber in den Einkaufswagen liegen weiterhin nur wenige Waren, da die Preise sprunghaft gestiegen sind. Zum
1. April 2001 wurde die akciza, die Mehrwertsteuer, neu be-
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rechnet, woraufhin die Preise für einen Liter pasteurisierte
Milch von 24 auf 50 Dinar, für den Liter Benzin von 34 auf
38 Dinar angestiegen sind. Die Elektrizitätskosten verteuerten sich um 60 Prozent, die Mietnebenkosten um etwa
80 Prozent. Für das Auto wurde eine jährliche Registrierungsgebühr neu eingeführt.
Aus einer solch schwierigen materiellen Situation heraus
haben Hunderttausende gut ausgebildeter Leute, unter
ihnen viele junge Wissenschaftler, in den letzten zehn Jahren Jugoslawien verlassen, um sich anderswo eine bessere
Existenz aufzubauen. Den Universitäten fehlt der wissenschaftliche Nachwuchs. Die Situation an der Belgrader Germanistik kann als beispielhaft angesehen werden: In der
Zeit meines Gastaufenthaltes gingen drei Professoren in
Rente, ein Professor wechselte zu einer kroatischen Universität, ein Assistent kam nach den Luftangriffen auf Belgrad
nicht mehr nach Serbien zurück. Der Fachbereich Methodik-Didaktik kann bereits heute nicht mehr wissenschaftlich fundiert unterrichtet werden, da von der scheidenden
Professorin kein Assistent ausgebildet wurde und ihre Stelle nicht nachbesetzt werden konnte. An den naturwissenschaftlichen Fakultäten ist der Mangel an wissenschaftlich
qualifiziertem akademischem Nachwuchs bereits so groß,
daß der Leiter der Abteilung Biochemie in Belgrad seinen
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Als ich eine freundliche Einladung zum
Mittagessen, die ich spontan eines Morgens
erhielt, mit der Begründung ausschlug,
ich habe gehört, es solle gegen Abend
Stromausfälle geben und ich müsse noch
sechs Stunden Unterricht vorbereiten,
erntete ich nur nachsichtiges Kopfschütteln:
„Wir dachten, wir hätten Dich schon besser
balkanisiert!“
Birgit Scheurer
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Studenten nur ungern Informationen über einen neu eingerichteten deutschsprachigen Studiengang der Chemischen
Verfahrenstechnik in Sofia weitergeben mag. „Nehmen Sie
uns nicht über Stipendien die besten Studenten weg . Wir
benötigen sie für den Neuaufbau unserer Institute hier“,
appelliert er an mich, die Förderpolitik des DAAD zu überdenken.
Trotz der immensen Probleme lebe und arbeite ich gerne in Belgrad. Stets aufs Neue werde ich von der spontanen
Freundlichkeit der Menschen überrascht. Persönliche Beziehungen werden, so scheint mir, auch am Arbeitsplatz intensiver gepflegt als in Deutschland. Man sitzt gerne und
lange zusammen und unterhält sich beim Kaffee. Irgendwann kommt dabei auch das berufliche Anliegen zur Sprache. Nachhaltig war mein erster Eindruck von der Fakultät,
als ich mit dem stellvertretenden Lehrstuhlleiter über Stunden in seinem Zimmer darauf wartete, ob die Sekretärin des
Dekans meine Papiere erhalten habe. Kurios die Situation,
als ich dem Dekan nur eben schnell eine Einladung zu einem
DAAD-Symposium übergeben wollte, und er mich unbedingt
zu einem Whisky nötigte. Sicher habe ich so manches Mal
meine Gesprächspartner irritiert, wenn ich effizient und
präzise sein wollte, und vorschnell mit der Tür ins Haus fiel.
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Im Gegenzug kann ich mich aber immer noch darüber wundern, warum mir niemand sagen kann, wie beispielsweise
die Ferien- und Prüfungstermine des Semesters liegen. Man
erfährt sie inoffiziell ein paar Tage zuvor. Als ich eine freundliche Einladung zum Mittagessen, die ich spontan eines
Morgens erhielt, mit der Begründung ausschlug, ich habe
gehört, es solle gegen Abend Stromausfälle geben, und ich
müsse noch sechs Stunden Unterricht vorbereiten, erntete
ich nur nachsichtiges Kopfschütteln:„Wir dachten, wir hätten Dich schon besser balkanisiert!“
Tief berührt hat mich die Herzlichkeit, mit der man
mich im Juli 1999 bei meiner ersten Rückkehr kurz nach den
Luftangriffen auf Jugoslawien hier empfing. Mit einem bangen Gefühl war ich damals in einem ersten Spaziergang
über die Knez Mihailova gelaufen. Vom Kalemegdan aus
hatte ich einen Blick auf das weithin sichtbare, rußschwarz
ausgehöhlte Hochhaus auf der anderen Seite der Save
geworfen, ein Bürogebäude der Sozialistischen Partei. Die
Scheiben des Goethe-Instituts waren eingeschlagen, die
Fassade beschmiert. Ein Gitter und der beherzte Einsatz
des Hausmeisters hatten die Bibliothek zum Glück vor
Plünderung bewahrt. Als ich auf der Straße angesprochen
wurde, ob ich Russin sei, traute ich mich anfangs nicht, auf
deutsch zu antworten. Unversehens traf ich auf eine Grup-
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pe von Germanistikstudenten des ersten Studienjahres,
die mich spontan umarmten: „Wir sind so glücklich, Sie hier
zu sehen! Wann haben wir wieder Vorlesungen?“ Und auch
in der Philologischen Fakultät begrüßte mich der frühere
Dekan völlig unkompliziert:„Da sind sie ja endlich wieder!“ –
„Ich konnte noch nicht offiziell entsandt werden.“ – „Aber im
Oktober sind Sie wieder da!“ Und die Bibliothekarin äußerte in einem Anflug von leiser Kränkung: „Das nächste Mal,
wenn so etwas passiert, bleiben Sie bei uns.“

ALMUTH MÜH LEN BERG, RUSSISCH E FÖDERATION

Almuth Mühlenberg,
geb. 1957; Studium:
Slawistik/Anglistik,
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Kleine Augenblicke
des Glücks

dann Germanistik/
Kunstwissenschaft in Bonn; 1. und
2. Staatsexamen Sek.II Deutsch/Kunst;
1996–1999 DAAD-Lektorat in Rostow
am Don, 1999–2001 in Moskau.

Manchmal verführt die Anschaulichkeit der russischen
Sprache zur spielerischen Russifizierung des Wortschatzes
bei den sogenannten deutschen Kulturmittlern. Ein Lift
z. B. funktioniert nicht, er „arbeitet“, bzw. er arbeitet häufig
nicht, wie der an meinem derzeitigen Arbeitsplatz an einer
südrussischen Universität. Gleicherweise „arbeitet“ die Bibliothek, die allerdings manchmal geschlossen bleiben muß,
weil die Toiletten nicht arbeiten. Die Toiletten arbeiten nicht,
wenn es kein kaltes Wasser gibt. Das ist seltener der Fall,
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aber für den Privathaushalt problematischer, als wenn kein
warmes Wasser fließt. Ich habe schnell begriffen, wozu die
anfangs kurios wirkende Sammlung von Eimern und Eimerchen, Töpfen und Henkeltöpfchen in Bad und Küche meiner
möbliert gemieteten Wohnung dient. Das Wanne-in-WannePrinzip, bei dem ich mir mit einem Schöpfgefäß zuvor auf
dem Gasherd angewärmtes Wasser über den Rücken gieße,
hat durchaus seinen exotischen Reiz. Dagegen kann es den
morgendlichen Einstieg in den russischen Alltag gründlich
verderben, wenn das kalte Wasser just in dem Moment abgestellt wird, in dem ich mir unter der Dusche die Haare eingeschäumt habe.
Kleine Augenblicke des Glücks:
Es gibt wieder warmes Wasser.
Es gibt wieder kaltes Wasser.
Es gibt kaltes und warmes Wasser.
Ein russisches Verb, dessen wörtliche Übersetzung beim
deutschen Sprecher weniger eindeutige Assoziationen auslöst, wird im Wörterbuch mit „überschwemmen, überfluten“ angegeben. Mit dem russischen „satopit“ verbinden
meine Rostower Kollegen nicht etwa die nach einem Rohrbruch dampfend die abschüssigen Straßen hinabsprudeln-
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den Wassermassen, sondern denken gleich an einen typischen Haushaltsunfall, der – mit Punkt 1 (s. o.) verbunden –
offenbar nicht nur einer unerfahrenen Ausländerin zustoßen kann:
Es gibt wieder warmes Wasser, aber die Deutsche sowie
ihr noch unerfahrenerer Gast aus Deutschland hatten mehrmals in den vergangenen Tagen hoffnungsvoll den Kran
auf-, aber nicht unbedingt wieder zugedreht. Jetzt befinden sie sich gerade auf einem Ausflugsschiff, das gemütlich den Don hinuntertuckert, während das heißersehnte
Wasser heiß aus dem Kran schießt und auch ein Stockwerk
tiefer schon zwei Zentimeter hoch in der Küche steht.
Das neue Wort, das sich schneller und dauerhafter einprägt als alle, die ich in der letzten Zeit im Wörterbuch nachgeschlagen habe, schallt mir bei der Rückkehr auf dem Hof
entgegen. Hier versammeln sich abends die gesprächigen
Nachbarn, um ihr kleines Glück unter den alten Bäumen
zu genießen, während sie geräusch- und temperamentvoll
vertraute wie neue Unzulänglichkeiten ihres Alltags kommentieren. Heute hatten sie großes Glück: Die Deutsche
hat sie überschwemmt und wird dafür sorgen, daß bei der
wunderlichen und schweigsamen Natascha im zweiten
Stock nach ca. 20 Jahren endlich die Wohnung renoviert
wird sowie den weniger betroffenen Bewohnern des ersten
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Stocks eine Flasche zur Entschädigung spendieren. Die wird
dann gleich an Ort und Stelle geöffnet, um gemeinsam den
Schrecken schneller zu vergessen.
Ich habe auch Glück, denn der Lohn für zwei Anstreicherinnen kostet mich weniger als ein Vierteljahresbeitrag
zur deutschen Hausratsversicherung, die ich schon zehn
Jahre zahle, ohne sie je in Anspruch genommen zu haben.
Die beiden Arbeiterinnen wiederum schätzen sich glücklich, weil ich den ortsüblichen Tarif deutlich überbiete. Die
schweigsame Natascha und ihr nicht minder wunderlicher
Freund bedanken sich zwar nicht, aber sie singen auf ihrem
Balkon hinter dichtem Weinlaub zu Akkordeonbegleitung
hinreißend schräg das ganze Repertoire russischer Romanzen, bis sie ihre Wohnung wieder für sich haben.
Ich habe jetzt etwas beizusteuern in der morgendlichen
Runde der russischen Kolleginnen, was mich dem Status
des „nasch tschelovek“ näher rückt – „unser Mensch“ heißt
das wörtlich und bedeutet so viel wie: jemand, der weiß,
wovon die Rede ist. Fast alle in diesem Kreis wurden schon
einmal oder haben jemanden „überschwemmt“. In den
wenigsten Fällen beteiligte sich allerdings der Verursacher
so prompt an den Kosten der Schadensbeseitigung. Zwingen kann man ihn nicht, und gute nachbarschaftliche Be-
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ziehungen sind allemal wertvoller als eine unversehrte
Tapete. In manchen Wohnungen mahnen die Spuren an
der Zimmerdecke jahrelang daran, in Zeiten ohne Wasser,
ab und an zu überprüfen, ob der Wasserhahn auch gut zugedreht ist. Ins Unabänderliche schicken sich meine russischen Kolleginnen mit Humor. Was zum Unabänderlichen
zählt, darüber gehen unsere Meinungen nicht selten auseinander.
So erzählt eine, daß in ihrem zwölfstöckigen Wohnblock seit sechs Wochen das Wasser nur fließt, wenn ein
beherzter Mitbewohner heimlich im Keller die Plombe aufbricht und den Haupthahn aufdreht, bis jemand von den
Stadtwerken kommt und den alten Zustand wieder herstellt. Eimerweise werden die benötigten Wassermengen
aus dem Nachbarhaus herbeigeschleppt. Die Ursache sind
Streitigkeiten zwischen dem neuen Besitzer und den Stadtwerken über unbezahlte Rechnungen des Vorbesitzers. Die
Mieter hatten ihre Wasserrechnungen bezahlt. Ich bin empört über soviel Gleichmut und schlage Mieterversammlungen, Kellerbesetzungen, Transparente aus allen Fenstern
vor.
Darauf erzählt mir der Lehrstuhlleiter folgenden Witz:
In der Akademie der Wissenschaften in Moskau gibt es seit
Wochen kein warmes Wasser. Die Wissenschaftler lassen
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sich jedoch durch eine solche Lappalie nicht von der Arbeit
ablenken. Eines Morgens gibt es auch kein kaltes Wasser
mehr. Man bringt es daraufhin in Flaschen von zuhause
mit. Als nächstes fällt die Heizung aus. Die Wissenschaftler
ziehen sich entsprechend warm an und lassen sich nicht
beirren. „Donnerwetter“, sagen sich Präsident und Bürgermeister,„was können wir ihnen noch zumuten?“ Sie führen
ein Eintrittsgeld ein, das jeder bezahlen muß, der an seinen
Arbeitsplatz möchte. Wie reagieren die Wissenschaftler?
Sie kommen montags und übernachten bis Freitag in der
Akademie, damit sie nur einmal in der Woche bezahlen
müssen.
Ich lache herzlich und verlasse diese Runde dennoch
mal wieder mit dem Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören.
Eine der typischen morgendlichen Gesprächseröffnungen in diesem Forum lautet, wörtlich übersetzt: „Habt ihr
nicht gehört, ob sie den Lohn versprechen?“ Was dieses
Thema betrifft, schweige ich diskret, denn der größere Teil
meines Einkommens wird monatlich vom DAAD pünktlich
auf mein deutsches Konto überwiesen. Den anderen hole
ich mir wie meine russischen Kollegen in zwei Raten an der
Universitätskasse ab, die sich für die Öffentlichkeit als kleines Fensterchen präsentiert, zu dem man sich tief hinun-
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terbeugen muß. Es öffnet sich keineswegs zu vereinbarten
Zeiten, sondern man erfährt davon durch Mund-zu-MundPropaganda. Ich schweige, aber ich denke mir meinen Teil.
Zum Beispiel frage ich mich, wen sich meine Kollegen wohl
vorstellen, wenn sie von „ihnen“ sprechen.
„Sie geben wieder Gas“, schreibt ein deutscher Kollege
aus dem weniger südlichen Sibirien fröhlich und für mich
völlig unmißverständlich in der Betreffzeile seiner E-Mail.
„Sie“, das ist auf russisch offenbar die unbekannte Größe
für eine höhere Instanz, die irgendwie unscharf bleibt und
sich grammatikalisch auch hinter einer Passivformulierung
verbergen kann. Das klingt dann z. B. so: „Wird bei Euch
gut geheizt?“ Diese Frage ist als Gesprächseröffnung dazu
geeignet, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und die
emotionale Wärme in einem Kollektiv zu pflegen, die über
die real meßbaren Temperaturen in den Universitätsräumen
hinweg tröstet. (Ist es in diesem Kontext verwunderlich, daß
sich auch das russische „Kollektiv“ für „Kollegium“ als sogenannter falscher Freund des Übersetzers schon mal in den
deutschen Wortschatz einschleicht?)
Die feine Ironie, die in der wörtlichen Übersetzung der
typisch russischen Wendung „sie geben“ mitschwingt, verblaßt in der Schilderung einer Woche, in der die Küche des
sibirischen Lektors kalt blieb, neben der Erkenntnis, wie
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sehr man sich über scheinbar Selbstverständliches freuen
kann, wenn es einem nur mal eine Weile vorenthalten wird.
Diese Erfahrung teile ich. Es gibt so viele kleine Ereignisse
in meinem russischen Alltag, die für überraschende Glücksmomente sorgen: Eine Verkäuferin lächelt freundlich, statt
mich mit der üblichen Formel „Was wollen Sie?“ anzuraunzen; im Bus ist ein Sitzplatz frei, ein Autofahrer bremst,
statt mit Karacho in die Riesenpfütze zu fahren, neben der
ich gerade meine Einkaufstüten schleppe …
Sollten diese Beispiele ganz unbeabsichtigt sarkastisch
klingen, so sei zum Schluß ein Aspekt der russischen Mentalität angeführt, der sich ebenfalls in der Sprache spiegelt
und mich bei Gelegenheit schlicht mit allem versöhnen
kann: der zärtliche Gebrauch des Diminutivs, den ich im
Deutschen nur von meinen ostpreußischen Verwandten
kenne. Oder kann man sich vorstellen, daß ein gutgelaunter Busfahrer in Deutschland ankündigt: „Nächstes Haltestellchen – Universität“?

Ein Aspekt der russischen Mentalität sei
angeführt, der sich ebenfalls in der Sprache
spiegelt und mich bei Gelegenheit schlicht
mit allem versöhnen kann: der zärtliche
Gebrauch des Diminutivs, den ich im
Deutschen nur von meinen ostpreußischen
Verwandten kenne. Oder kann man sich
vorstellen, daß ein gutgelaunter Busfahrer
in Deutschland ankündigt:
„Nächstes Haltestellchen – Universität“?
Almuth Mühlenberg
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Japanologie und Afrikanistik an den
Universitäten Mainz, Zürich und
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in Germanistik, Promotion in Japanologie. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Japanologischen Institut der Universität Frankfurt und beim Verband
binationaler Familien und Partnerschaften. Seit 1998 DAAD-Lektorin an
der Keio-Universität in Tôkyô.

An jedem zweiten Sonntag im Monat fahre ich gegen
Mittag mit der U-Bahn nach Jimbô-chô, in das Buchhändlerviertel von Tôkyô. Die Züge sind um diese Zeit angenehm
leer: Zwischen feingemachten älteren Paaren und Familien
in Ausflugsstimmung finde ich immer einen Sitzplatz und
kann mich so in Ruhe nochmals auf den Nachmittag vorbereiten.
Nach zwanzig Minuten Fahrt verlasse ich die Station
durch einen Nebenausgang. Mein Ziel ist nicht eines der
zahllosen kleinen Antiquariate im Gassengewirr hinter dem
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Bahnhof, sondern ein stattliches Gebäude etwas weiter
südlich, wo breite Straßen zum Ring um den Kaiserpalast
führen.
Meistens bleibe ich vor dem langgezogenen, fünfstöckigen Klinkerbau kurz stehen und schaue hoch zu den halbkreisförmigen Fenstersimsen, die wie Fremdkörper an der
Fassade kleben. Strenge Geometrie mit einem Hauch Verspieltheit, Art Déco in Reinkultur. Breite Steinstufen führen
zum Eingangsportal, darüber steht der Name des Gebäudes in vier geschwungenen Schriftzeichen: Gakushi Kaikan.
Es ist das „aus der Akademikervereinigung“, 1928 erbaut;
das einzige Gebäude im weiten Umkreis, das die Bombardements des Zweiten Weltkriegs überstanden hat, in den
ersten Nachkriegsjahren von der amerikanischen Militärverwaltung okkupiert war und danach wieder dem ursprünglichen Zweck entsprechend Verwendung fand. Bis heute ist
dies so, und die Tatsache, daß baulich nahezu keine Veränderungen vorgenommen wurden, mag auch finanzielle
Gründe haben, spiegelt jedoch ebenso das immense Traditionsbewußtsein der Vereinigung wider.
Eine mahagonigefaßte gläserne Schwingtür führt nach
innen. Dunkelrote Auslegeware, messingglänzende Türgriffe, Leuchter mit Eisenverstrebungen. Etwas Patina hat die
Pracht angesetzt, doch sie löst bei mir sicher ähnliche Ge-
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fühle aus wie bei den japanischen Besuchern der zwanziger
Jahre – wenn auch mit zeitlich entgegengesetztem Blickwinkel. Die Tokyoter damals müssen die supermoderne
westliche Innenarchitektur bewundert haben. Ich dagegen
freue mich über die Entdeckung eines Reliktes der europäischen Vergangenheit.
Wenn ich auf der teppichbespannten Treppe nach oben
steige, begleiten mich gedämpftes Stimmengewirr und Gläserklirren. Das Museumsstück ist voller Leben. Hier finden
Hochzeitsempfänge statt, Jubiläumsfeiern,Treffen von Studiengruppen und Freundeskreisen. Alle Säle, die Versammlungsräume in verschiedenen Größen und sogar einige
Hotelzimmer können von den Mitgliedern der Akademikervereinigung günstig gemietet werden. Die ehrwürdige Institution wahrt ihre Exklusivität allerdings heute noch wie
in den Gründungsstatuten von 1886 festgelegt: Aufnahme
erhalten nur die Lehrkräfte und Absolventen der sieben wichtigsten staatlichen Universitäten, allen voran die mächtige
Universität Tôkyô, aus der die politische Führungsschicht
Japans rekrutiert wird.
Das alles wußte ich nicht, als ich das Gebäude vor gut
zwei Jahren zum ersten Mal betrat. Inzwischen genieße ich
die geschichtsträchtige Atmosphäre des Gakushi Kaikan
bei jedem Besuch als Einstimmung in die Veranstaltung,
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an der ich hier teilnehme. Sie wird im zweiten Obergeschoß
abgehalten, in einem der kleineren Sitzungsräume. Neben
jeder Tür sind auswechselbare, längliche Holzschilder angebracht, auf denen der Name der tagenden Gruppe steht.
Die Verwaltung teilt uns nicht immer denselben Raum zu,
deshalb gehe ich langsam den hüfthoch schwarz getäfelten Flur entlang und suche nach der Aufschrift Hôshu Tanka-kai, „Tankakreis Juwel“. Der blumige Name paßt so gar
nicht zu der nüchternen Einrichtung des schmalen Zimmers: Ein langer Tisch, der fast den gesamten Raum für sich
beansprucht, darum mit hellem Kunststoff bezogene, gepolsterte Stühle, beigefarbene Vorhänge an der Fensterfront
und eine kleine Anrichte, auf der – Service des Hauses –
Kannen mit grünem Tee bereitstehen.
Immer am selben Platz an der Längsseite des Tisches
sitzt der Initiator und Leiter der Gruppe, bis vor einem Jahr
mein Chef am Deutschen Seminar der Keio-Universität. Er
ist der bekannteste Mediävist Japans, ein ungemein kultivierter und charmanter Herr, der auch nach seiner Emeritierung weiterhin lehrt und forscht. Daß er darüber
hinaus Gedichte verfaßt, erfuhr ich, als er mich zur Teilnahme an einem der Treffen seiner Tanka-Dichtergruppe
einlud.
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Tanka, „Kurzes Lied“, ist die älteste japanische Gedichtform. Ihre Ursprünge reichen bis in das 7. Jahrhundert zurück, und bereits das Manyôshû, die früheste (und mit nahezu 4.500 Gedichten bis heute umfangreichste) japanische
Lyrikanthologie aus dem 8. Jahrhundert, verzeichnet überwiegend Tanka. Gedichtet wird dabei nicht in Reimen, sondern in einer exakt vorgeschriebenen Länge. Jedes Tanka umfaßt 31 Silben, unterteilt in eine Sinn-Abfolge von 5-7-5-7-7
Silben. Da sich im Japanischen Vokale und Konsonanten abwechseln und dadurch kurze, meist zwei-buchstabige Silben
entstehen, ergibt sich bei den Tanka ein besonderer Rhythmus, der für Nicht-Muttersprachler nur schwer nachfühlbar
ist und sich auch kaum übersetzen läßt.
Mir war bekannt, daß sich Tanka und Haiku – die im
17. Jahrhundert entstandene verkürzte Form aus 5-7-5
Silben – bis heute großer Beliebtheit erfreuen, und zwar
nicht nur in professionellen Kreisen. Hunderttausende von
Amateurdichterinnen und -dichtern beteiligen sich an landesweiten Wettbewerben; im staatlichen Fernsehen werden regelmäßig Gedichte vorgestellt und von Fachleuten
kommentiert; jeden Sonntag erscheint in der größten japanischen Tageszeitung eine Rubrik mit Tanka und Haiku,
die aus Einsendungen der Leserschaft ausgewählt werden;
zu Neujahr präsentiert der Kaiser seinen Untertanen ein
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Gedicht, und sogar die Werbeslogans folgen dem Silbenrhythmus.
Von den zahllosen „Dichtervereinen“ hatte ich ebenfalls
gehört, doch der nähere Kontakt mit dieser Tradition schien
ebenso unerreichbar wie ein Blick hinter die Kulissen des
Kabuki-Theaters. Ich freute mich deshalb sehr über das unerwartete Angebot des Professors und ging neugierig und
erwartungsvoll zum vereinbarten Termin. Damals bot sich
mir das gleiche Bild wie seitdem jeden Monat: Fünfzehn
bis zwanzig Personen sind meist schon im Raum, wenn ich
komme. An jedem Platz steht eine Tasse mit Tee, daneben
liegt ein großes Blatt Papier. Immer gibt es auch Kuchen
oder Süßigkeiten, die irgend jemand mitgebracht hat und
die während der folgenden drei Stunden hin- und hergeschoben werden, damit sich alle nach Geschmack und nebenbei bedienen können.
Beim ersten Mal hatte ich den Eindruck großer Förmlichkeit, sowohl im Ablauf des Treffens als auch im Verhalten und der Wortwahl der Teilnehmenden. In der Zwischenzeit jedoch weiß ich die ungeschriebenen Regeln zu schätzen
und spüre den dahinter liegenden gegenseitigen Respekt
vor der dichterischen Leistung und besonders das gemeinsame Vergnügen am kreativen Umgang mit der Sprache.
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Diese beiden Elemente verbinden die ansonsten ausgesprochen heterogene Gruppe: Im Hôshu Tanka-kai sind alle
Gesellschaftsschichten und Altersstufen vertreten, vom Kindergartenkind bis zur über achtzigjährigen Altenheimbewohnerin. Ersteres ist zugegebenermaßen nur Begleitperson, die Tochter einer Germanistik-Doktorandin, die immer
mucksmäuschenstill neben ihrer Mutter sitzt und konzentriert Bilderbücher ausmalt. Doch das jüngste aktive Mitglied ist mit 14 Jahren tatsächlich nicht viel älter. Auch
mehrere Studentinnen und Studenten kommen regelmäßig,
einige Hochschuldozenten, Hausfrauen, Rentnerinnen, ein
Ex-General, zwei Journalisten, ein Lehrer an einer Mädchenoberschule, eine Hebamme, ein Hobby-Maler. Seit längerer
Zeit liegt eine Teilnehmerin krank im Hospital, doch sie schickt
regelmäßig jeden Monat wie alle anderen auch ihr Gedicht
an den Gruppenleiter. Er läßt die Tanka ohne Namensnennung der Autorin oder des Autors auf einen Papierbogen
übertragen: das Blatt, das dann zu Beginn des Treffens an
jedem Platz liegt.
Es wird also nicht am Sonntagnachmittag gemeinsam
gedichtet – diese romantische Vorstellung hatte ich ursprünglich. Vielmehr wird nun ein Tanka nach dem anderen
besprochen. Zunächst liest der Leiter den 31-Silber vor, weißt
eventuell auf spezielle Aussprachevarianten komplizierter
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Der Sommer geht und
auf einem Feld in Hessen
ruhig von der
Abendsonne überströmt
steht eine alte Frau
Hier ist man sich einig, das sei ein stimmungsvolles Bild. Aber wo liege denn Hessen?
Nicht nur der Professor, auch mehrere andere
Gruppenmitglieder sind Germanisten, deshalb
taucht Deutschland relativ häufig in den
Gedichten auf.
Mechthild Duppel-Takayama
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Schriftzeichen hin und bittet dann jemanden um einen Kommentar. Häufig verstehe ich den Inhalt der vorgelegten
Gedichte nicht auf Anhieb, und das schnelle Nachschlagen
im manchmal mitgebrachten Wörterbuch hilft mir fast nie,
da die poetischen Ausdrücke oder seltenen Pflanzennamen,
nach denen ich suche, nicht darin verzeichnet sind. Selbst
den Muttersprachlern geht es unter Umständen ähnlich.
Dann hilft eine Teilnehmerin aus, die in ihrem elektronischen
„Wordtank“ Synonyme abruft oder herausfindet, in welcher
Farbe eine bestimmte Blume blüht. Tanka zu schreiben, ist
ein schwieriges Handwerk: Wegen der vorgegebenen Silbenzahl müssen Wörter verkürzt oder Formulierungen angepaßt
werden, der „obere Teil“ mit 5-7-5 Silben soll inhaltlich wie
stilistisch in einem ausgewogenen Verhältnis zum „unteren
Teil“ mit 7-7 Silben stehen, und das Ganze soll schließlich
eine harmonische Momentaufnahme darstellen, eine Stimmung vermitteln oder ein Bild evozieren, das einmalig ist
und zugleich vom Leser nachvollzogen werden kann.
Keine Frage – diesem Ideal entspricht kaum ein Gedicht. Und so wird denn auch jedes der Reihe nach freimütig kritisiert, erleichtert durch die Tatsache, daß zu diesem Zeitpunkt nur dem Gruppenleiter bekannt ist, wer es
verfaßt hat. Man versucht zunächst, sich das im Gedicht
Beschriebene vor Augen zu führen:
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Am Abend im Herbst
trinke ich alleine
Sake on the Rocks
denke mit ganzem Herzen
an den verstorbenen Freund
Meist fällt der erste Kommentar vorsichtig aus: Ja,
die Situation könne man sich gut vorstellen. Dann wird
weiter überlegt: Sake on the Rocks? Das sei ungewöhnlich,
klinge modern. Aber eigentlich – das Ganze wirke doch
ziemlich konventionell. Andere melden sich zu Wort, die
Meinungen werden abgewägt, bis der Leiter das nächste
Tanka liest:
Der Sommer geht und
auf einem Feld in Hessen
ruhig von der
Abendsonne überströmt
steht eine alte Frau
Hier ist man sich einig, das sei ein stimmungsvolles Bild.
Aber wo liege denn Hessen? Nicht nur der Professor, auch
mehrere andere Gruppenmitglieder sind Germanisten, deshalb taucht Deutschland relativ häufig in den Gedichten
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auf. Ich werde dadurch immer verleitet, mir zu überlegen,
wer wohl der Autor sein könnte – ein reizvolles, obgleich
müßiges Spiel, das mich zunehmend beschäftigt, seitdem
ich die bevorzugte Thematik der verschiedenen Personen
kenne.
Manche der Tanka sind unverwechselbar:
Ein Motorradunfall
von der Fußgängerbrücke
sehe ich zu
doch dann habe ich genug
und gehe zu McDonald
„Wäre nicht etwas mehr Mitgefühl angebracht?“ meint
eine der alten Damen fast vorwurfsvoll, muß dann aber
lachen und freut sich mit allen anderen über den Studenten,
der mit seinem Gedicht wieder einmal Kontroversen ausgelöst hat. Vielleicht ist es das, was mich an dieser Gruppe
so fasziniert und mich immer wieder in das Gakushi Kaikan
lockt: Die Möglichkeit, sowohl traditionelle als auch moderne Tanka kennenzulernen; sowohl ernsthaft nachzudenken als mich auch gut zu amüsieren; sowohl den Schwung
der Jungen als auch die Lebensweisheit der Alten zu erleben.
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Ein vollwertiges Mitglied bin ich natürlich nicht. Ich kann
kaum mitreden, wenn sprachliche oder stilistische Aspekte
thematisiert werden. Klingt eine Frage zu Beginn des Gedichts zu hart? Ist die dreimalige Wiederholung der Silbe
„ru“ nur penetrant oder bewirkt sie eine Dynamisierung?
Würde das Gedicht durch eine Wortumstellung gewinnen?
Führt ein im klassischen Sinn verwendeter Begriff zu Mißverständnissen? – Lauter Überlegungen, zu denen ich mich
nur schwer äußern kann. Und ich bin die Einzige, die noch
nie ein Gedicht beigetragen hat. Dieses Unvermögen wird
freundlich toleriert, aber ebenso freundlich angezweifelt.
Wie alle anderen werde ich um Kommentare zu den Tanka
gebeten, jedes Mal doch eine Herausforderung, selbst wenn
ich den Inhalt verstanden habe:
Zur Kleiderfarbe
nicht passende Schuhe
angezogen und
das erst später bemerkt
den ganzen Tag unwohl gefühlt
Eine Leidensgenossin hätte ich hier gefunden, sage ich,
diese Situation sei mir nur allzu vertraut. Wie selbstverständlich gehe ich davon aus, daß das Gedicht darüber
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hinaus von einer Altersgenossin stammt. Oder gar nicht
von einer Frau, sondern aus der Feder des originellen Studenten?
Nach der Pause besprechen wir die Gedichte ein zweites
Mal. Nun nennen die Autorinnen und Autoren ihre Namen
und beantworten offene Fragen oder geben Ergänzungen.
Dabei stellt sich heraus, daß ich mit meiner Vermutung
völlig falsch lag: Eine der alten Damen hat das Tanka über
den Styling-Mißgriff geschrieben.
Um 16 Uhr klopft eine Angestellte des Hauses. Vorsorglich – wir überziehen gerne ein bißchen – erinnert sie daran,
daß die Mietzeit für den Raum zu Ende sei. Die Teetassen
werden auf der Anrichte gestapelt, Unterlagen eingepackt,
der Termin für das nächste Treffen bestätigt. Einige verabschieden sich, aber die meisten gehen in ein nahe gelegenes Restaurant, wo immer schon ein Tisch für uns reserviert ist. Ein kühles Bier, einige Häppchen, man unterhält
sich angeregt. Beim Gehen zupft mich die alte Dame am
Arm: „Bringen Sie doch nächstes Mal auch ein Tanka mit.
Nur Mut! Man muß einfach mal anfangen.“
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Verständigung
auf Deutsch

„Stellenwert und Bedeutungswandel des Begriffes
,Toleranz‘ im öffentlichen Sprachgebrauch der Bundesrepublik
Deutschland zwischen 1945–1989“. Zur Zeit ist er als DAAD-Lektor
in Accra, Ghana, tätig.

Bettina Trautmann, geb. 1966, studierte an
der Universität Hamburg und in Tansania
Afrikanistik und Sprachlehrforschung mit
Schwerpunkt „Deutsch als Fremdsprache“.
Seit Oktober 2000 ist sie DAAD-Lektorin in Lomé, Togo.
Ihre Interessenschwerpunkte sind „Unterrichten ohne Material“
und „kulturspezifische Raumvorstellungen“.

„Du gehst also zu den Ostfriesen Afrikas“, sagte mir ein
deutscher Freund, als ich ihm von meiner Absicht erzählte,
DAAD-Lektorin in Togo zu werden. „Das mit den Ostfriesen
hat Dir sicher ein Ghanaer erzählt.“ – „Stimmt.“
Wie dieser kleine Dialog andeutet, sind die Beziehungen zwischen den Nachbarländern Togo und Ghana gespannt. Auf politischer Ebene rührt dies daher, daß ein Teil
der togoischen Opposition in Ghana im Exil lebt, was zu
häufigen Anwürfen auf das jeweilige Nachbarland in der
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Presse führt. Ein weiteres Konfliktpotential stellt die Aufteilung des Volkes der Ewe auf die beiden Staaten dar.
Die Ewe sind erst durch die koloniale Grenzziehung 1884
getrennt worden, als ein Teil von ihnen der britischen Kronkolonie „Goldküste“ (dem heutigen Ghana) und der andere
dem deutschen „Schutzgebiet“ Togo unterstellt wurde.
Durch den Abtritt von Togo an Frankreich nach dem Ersten
Weltkrieg und der damit verbundenen Einführung des
Französischen als Amtssprache unterscheiden sich Togo
und Ghana auch in ihrer Zugehörigkeit zur frankophonen
bzw. anglophonen Welt.
Der DAAD hat in beide Länder Lektoren entsandt, um
deutsche Sprache, Literatur und Landeskunde zu vermitteln. Aber seinem Selbstverständnis nach will der DAAD
nicht nur einen Beitrag zur Germanistik in diesen Ländern
leisten, sondern versucht auch, einen Kulturaustausch anzuregen und die interkulturelle Dialogfähigkeit der jeweiligen Partner zu stärken.
Angesichts dieser Aufgabe und im Spannungsfeld der
besonderen historischen Beziehung zwischen Deutschland,
Ghana und Togo entstand ein Projekt, das von den DAADLektoren in Togo und Ghana, Bettina Trautmann und Rainer
Haarbusch, zusammen mit dem Leiter der Deutschabtei-
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lung der Université de Lomé, Professor Oloukpona-Yinnon,
entwickelt und durchgeführt wurde.
Professor Oloukpona hegte schon lange den Wunsch,
mit den Germanistikstudenten und Studentinnen seines
Seminars „Deutsche Kolonialgeschichte“ das älteste brandenburgische Fort auf westafrikanischem Boden, die Großfriedrichsburg, zu besuchen. Die Großfriedrichsburg war
das Zentrum einer brandenburgisch-preußischen Kolonie,
die 1683 an der damaligen „Goldküste“ entstand, jedoch
schon 1721 aus wirtschaftlichen Gründen wieder verkauft
werden mußte. Als der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm
Ländereien an der westafrikanischen Küste erwarb, war er
der einzige deutsche Fürst, der es wagte, neben den anderen europäischen Nationen direkten Überseehandel mit
Gold, Elfenbein und Sklaven zu betreiben.
„Die zukünftigen Deutschlehrer sollten wenigstens die
deutschen Monumente an der westafrikanischen Küste und
ihre Geschichte kennen, wenn sie schon aus Geldmangel
nicht nach Deutschland reisen können“, findet Herr Oloukpona. Dank der von uns beim Goethe-Institut und der
Deutschen Botschaft in Lomé eingeworbenen finanziellen
Unterstützung konnten 2001 erstmals dreizehn der insgesamt 400 togoischen Germanistikstudenten und Studen-
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tinnen eine Studienreise zur Friedrichsburg unternehmen.
Gemeinsam mit Dr. Haarbusch bereitete ich die fünftägige
Reise logistisch vor. Durch die Kontakte meines Nachbarlektors zu Schulen und Universitäten sollten die Studenten
auch Einblicke in das höhere ghanaische Bildungswesen
erhalten und ghanaische Deutschlerner treffen.
Am 19. Februar 2001 ist es endlich soweit. Zu Fuß überquert unsere Gruppe die togoisch-ghanaische Grenze, die als
einzige Grenze auf der Welt durch eine Hauptstadt verläuft.
Am regen „kleinen Grenzverkehr“ läßt sich ablesen, daß der
Kleinhandel zwischen den Ländern trotz aller Differenzen
bestens funktioniert. Ein Großteil des in Togo verzehrten
Obstes und Gemüses wird auf den Köpfen von Marktfrauen
vom ghanaischen Teil Lomés in den togoischen transportiert.
Die meisten der dreizehn Exkursionsteilnehmer haben
Togo noch nie verlassen. Erste Vergleiche der beiden Nachbarländer machen im Bus die Runde. Die Studenten registrieren die mehrstöckigen Häuser und die Autobahnen Accras
und die Tatsache, daß Ghanaer ihren Müll entsorgen und
diesen nicht einfach auf der Straße fallen lassen. Außer den
Mahlzeiten im Gasthaus finden sie das Essen „seltsam“.
Nach einer eintägigen Fahrt die ghanaische Küste entlang erreichen wir die Friedrichsburg, die sich von den zahl-
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reichen anderen europäischen Forts in Ghana durch ihre
Bauweise unterscheidet. Die Brandenburger importierten
einen Großteil der Steine, so daß die Burg einem preußischen Landgut gleicht.
Herr Oloukpona-Yinnon gibt am Fuße der Burg eine
Einführung in die preußisch-westafrikanische Geschichte.
Die deutschen Siedler haben ihre Version der Eroberung in
Tagebüchern, Romanen und sogar einem Theaterstück festgehalten, die wir in Auszügen lesen. Der erste Kommandant von Großfriedrichsburg, Otto Friedrich von der Groeben,
beschreibt seine Ankunft folgendermaßen: „Kaum hatten
wir die herrliche Gegend und Situation erblicket, da gefiel
sie uns so wohl, daß ich bey denen Capiscirs (einheimischen Führungspersönlichkeiten) angehalten, ob sie zulassen wollten, daselbst ein Brandenburgisches Fort zu bauen;Welches sie mir mit Freuden gestattet.“ Ob die Reaktion
der Küstenbewohner auf die Niederlassung der brandenburgischen Kaufleute tatsächlich uneingeschränkt positiv
war, ist nicht bekannt. Des weiteren ist die Frage, wie sich
die Abgesandten des Kurfürsten und die Einheimischen
überhaupt verständigten, wissenschaftlich bisher kaum
aufgearbeitet worden. Hier ergeben sich viele Forschungsmöglichkeiten für unsere Studenten, die zumeist mehrere
afrikanische Sprachen sprechen. In den mündlichen Über-
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lieferungen der Einwohner Großfriedrichsburgs, deren Vornamen wie Friedrich, Heinrich oder Bismarck noch heute
von der deutschen Vergangenheit des Ortes zeugen, ließen
sich vielleicht noch Hinweise auf den damaligen Sprachund Kulturkontakt finden.
Neben dem Anschauungsunterricht auf der Burg selbst,
sollte für die Studenten auch sichtbar werden, wie die Geschichte von Großfriedrichsburg mit dem transatlantischen
Sklavenhandel zusammenhängt. Zu diesem Zweck wurden
die Sklavenforts Elmina und Cape Coast in das Besuchsprogramm aufgenommen. Wie die Abschlußberichte der
Studenten zeigen, ist es uns gelungen, die ihnen aus Büchern
bereits bekannten Fakten anschaulich zu machen: „Dank
dieser Exkursion haben wir gesehen, in welchen Abscheulichkeiten die Sklaven gelebt hatten. Die Zeugnisse sind noch
greifbar: die Ketten, die Handschellen, die Brandstempel: Es
ist grausam, erbärmlich und sehr bedauerlich.“, schreiben
sie. Oder: „Die Bedingungen, unter denen die Sklaven litten,
waren unmenschlich. Vor der ,Door of no return‘ (der Tür,
durch die die Sklaven aus dem Fort auf das Schiff treten
mußten, das sie zur Zwangsarbeit auf die Plantagen in Amerika brachte – d. V.) hätte ich beinahe geweint.“ Ein Student
überträgt sein überaus positives Deutschlandbild auf das
gesehene, wenn er das Kellergewölbe, in dem die Sklaven
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in der Friedrichsburg auf ihren Abtransport warteten, mit
den Sklavenhöhlen in dem von Engländern verwalteten Cape
Coast Castle vergleicht: „Dieser Sklavenort hat nichts zu tun
mit der britischen Burg. Das ist ein bißchen menschlich und
luftreich, man kann so sagen: das ist gemütlich.“ Solche beschönigenden Wahrnehmungen konnten in Diskussionen
und durch den Besuch des Museums in Cape Coast relativiert werden. Allen Exkursionsteilnehmern ist ins Bewußtsein gerufen worden, daß auch Brandenburg-Preußen am
transatlantischen Menschenhandel aktiv beteiligt war.
Auf der Rückfahrt von der Großfriedrichsburg ballen sich
dicke Wolken zusammen. Wir fahren durch Kautschukplantagen. Die Pflanzungen sind von den Kolonialherren angelegt worden, um nach der Erfindung des Pneus den großen
Bedarf an Gummi in Europa zu decken. Ich ziehe den Text
von „He-jo, Spann den Wagen an“ hervor. Die geübten Gospelstimmen der Studierenden lassen schnell einen dichten
Kanon daraus entstehen. Genau in dem Moment, als der
erste, langersehnte Regen dieses Jahres fällt, ertönt „Sieh,
der Wind treibt Regen übers Land – hol’ die gold’nen Garben, hol’ die gold’nen Garben …“
Am nächsten Morgen treffen ghanaische und togoische
Deutschlerner aufeinander. In Ghana wird Deutsch nur an
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einer einzigen Sekundarschule, dem St. Augustine’s College
in Cape Coast, unterrichtet. In Togo hingegen ist die deutsche Sprache Wahlpflichtfach an den Oberschulen, so daß
dort 25.000 Schüler Deutsch lernen. Das unterschiedliche
Sprachniveau – die togoischen Germanistikstudenten haben
sieben Jahre Deutsch gelernt, die ghanaischen Gymnasiasten drei – wird leicht durch das gemeinsame Singen überbrückt. Die togoischen Studenten probieren sich in ihrer
zukünftigen Rolle als Deutschlehrer aus, indem sie den
Schülern deutsche Lieder beibringen. Mit dem WortschatzSpiel Tabu erproben die Deutschlerner darüber hinaus in
togoisch-ghanaisch gemischten Teams ihre mündliche
Ausdrucksfähigkeit. Für beide Gruppen, die autonome und
spielerische Lernformen aus ihrer Unterrichtserfahrung
kaum kennen, eine neue und motivierende Erfahrung. Die
Schüler und Studenten tauschen Adressen aus und wollen
sich gegenseitig schreiben – auf Deutsch.
Herr Oloukpona-Yinnon (Togo) und der Deutschlehrer
des St. Augustine’s College, Herr Benjamin Kwami (Ghana),
stellen bei dieser Begegnung fest, daß sie am gleichen
Deutschlehrerseminar in München ausgebildet worden sind.
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen anglophonen und frankophonen westafrikanischen Ländern ist noch
wenig ausgeprägt, obwohl die Universitäten oft nur wenige
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Togoer und Ghanaer, obwohl geographisch
Nachbarn, doch sozio-politisch in getrennten
Welten lebend, begegnen sich auf der dritten
Ebene: Auf Deutsch wird gemeinsam musiziert,
miteinander kommuniziert und auf diese Weise
ein Dialog in Gang gebracht, der angesichts
der schwierigen Rahmenbedingungen in beiden
Ländern alles andere als selbstverständlich ist.
Alleine deswegen schon haben die Lektorate
des DAAD wohl ihren Zweck erfüllt: eine Plattform zu bilden, um Begegnungen zu ermöglichen und Menschen dialogfähig zu machen.
Rainer Haarbusch, Bettina Trautmann
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Fahrstunden voneinander entfernt liegen. Wir vereinbaren,
Lehrmaterial auszutauschen, und Herr Kwami verspricht,
mit seinen Schülern zum Gegenbesuch nach Togo zu kommen, um sich ein eigenes Bild von den Ostfriesen Afrikas zu
machen.
Bei einem Besuch der Universität Cape Coast sollten die
Studenten weitere Gelegenheit bekommen, das anglophone
und frankophone Bildungssystem miteinander zu vergleichen. Bereits im Lehrerzimmer des St. Augustine’s College
war ihnen die offene zugängliche Art der Lehrer, aber auch
die Rohrstöcke der Aufsichtshabenden aufgefallen. Die Studenten erleben, wie die Public Relations-Abteilung der Universität sich um sie kümmert; sie besichtigen Labors, Studentenwohnheime und die im Vergleich mit ihrer Heimatuniversität üppig ausgestattete Bibliothek. Sie erfahren auch,
daß diese gute Infrastruktur hohe Studiengebühren kostet.
Wie bei jeder gelungenen Studienreise sind die unvergeßlichsten Eindrücke am Rande des offiziellen Besuchsprogramms entstanden. Einige Studenten haben noch nie
im Meer gebadet und wagen sich am Strand von Friedrichsburg das erste Mal in ihrem Leben in den Atlantik. Eine
wichtige Erfahrung für die Studenten war sicher auch, die
Dozenten von einer anderen Seite kennenzulernen. „Die
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Organisatoren im Laufe der Reise haben ihren Titel, ihre
soziale Ordnung entlassen und sie verhalten sich wie die
Studenten. Das hat mich viel beeindruckt.“, berichtet einer
und ein anderer faßt zusammen: „Der Donnerstagabend
war eine Veranschaulichung der Freundschaft zwischen
Mitreisenden. Keinen Unterschied gab es nicht an diesem
Abend zwischen Professoren und Studenten, Weißen und
Schwarzen. Alle saßen nebeneinander, der Weiße neben
dem Schwarzen, der Professor neben dem Studenten. Alle
aßen zusammen um einen runden Tisch. Es wurde auch
miteinander getanzt. Wie schön der Abend!“.
Diese Studienreise war in mehrfacher Hinsicht ein gelungenes Beispiel für ein Stück gelebte interkulturelle
Kommunikation und Dialogfähigkeit: Togoer und Ghanaer,
obwohl geographisch Nachbarn, doch sozio-politisch in
getrennten Welten lebend, begegnen sich auf der dritten
Ebene: Auf Deutsch wird gemeinsam musiziert, miteinander kommuniziert und auf diese Weise ein Dialog in Gang
gebracht, der angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen in beiden Ländern alles andere als selbstverständlich ist.
Alleine deswegen schon haben die Lektorate des DAAD wohl
ihren Zweck erfüllt: eine Plattform zu bilden, um Begegnungen zu ermöglichen und Menschen dialogfähig zu machen.
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Auf Fortsetzungen dieses Experiments darf man gespannt sein: Im Oktober des Preußenjahres 2001 wird das
Goethe-Institut Accra der Großfriedrichsburg einen Veranstaltungstag widmen. Wir hoffen, mit einer weiteren
Studentengruppe dabei sein und den Dialog fortführen zu
können.
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Einübung in
Interkulturalität –
Lehrjahre ohne Ende

und Freiburg. Promotion über die
ästhetischen Schriften Kants und
Schillers. DAAD-Lektorate in Frankreich
(Nantes), Brasilien (Fortaleza), Peru
(Lima) und Chile (Santiago de Chile).
Zwischen den Lektoraten Lehraufträge
an den Universitäten Köln und Essen.
Seit 1999 Koordinator des Informations- und Beratungszentrums des
DAAD in Santiago.

1. Theoretisches
Als Christian Thomasius 1687 in Leipzig die erste Vorlesung auf Deutsch hielt und damit die als selbstverständlich erachtete Vormacht des Lateinischen als Sprache der
Wissenschaft in Frage stellte, bedeutete dies einen Skandal. Heute scheinen die Nationalsprachen ihrerseits durch
eine neue internationale Wissenschaftssprache abgelöst
zu werden, das Englische. Eine neue Umbesetzung von
Positionen in der internationalen Sprach- und damit auch
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Kulturwirklichkeit findet statt. Dieser Prozeß ist aller Voraussicht nach irreversibel, vor allem auch, da am internationalen Dialog mittlerweile viele Partner mit den unterschiedlichsten Muttersprachen beteiligt sind.
Welches aber wird dann zukünftig die Rolle der Nationalsprachen und Nationalkulturen sein (ich will diese beiden
Begriffe hier nicht so problematisieren, wie sie es verdienen)?
Werden sie in einem internationalen Rahmen jede Bedeutung verlieren? Ich meine, nein, und wer Erfahrung auf der
Ebene der internationalen Kulturbeziehungen hat, wird wohl
auch zustimmen.
Wenn wir Hammiltons Prognose als Warnung lesen –
wir brauchen ihr deshalb nicht zuzustimmen, aber als
Warnung ist sie allemal ernst zu nehmen, dann stellt sich
die Frage: Gibt es einen dritten Weg zwischen einer rückhaltlosen Globalisierung, die im besten Fall zu einer naturwüchsigen Hybridisierung von Kulturen führt, zu einer globalen Kultur, bei der das Englische zur lingua franca wird,
und der sich schon abzeichnenden Reaktion darauf: der
Rückkehr in sich abschottende Nationalkulturen? Ist der
neue Nationalismus die einzige Antwort auf die Globalisierung unter dem Markenzeichen McDonalds?
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Meine Frage läßt vermuten, daß ich eine Antwort vorschlagen will und sie ist, meine ich, im Bereich der Interkulturalität zu suchen. Was kann das heißen?
In dem Prozeß der weltweiten kulturellen Durchdringung – Migrationsströme fließen in die westlichen Industrieländer und die Fluten der westlichen Kulturproduktionen ergießen sich via Medien in die weiten Teile der
großen ,restlichen‘ Welt – auf eine multikulturelle Vielfalt
zu setzen, die sich bei gutem Willen aller Beteiligter einstellen könnte, scheint mir naiv. Erfahrungswerte in vielen
Teilen der Welt belegen das Gegenteil. Eine Antwort könnte allerdings in einer bewußt praktizierten und auch kulturpolitisch gezielt geförderten Interkulturalität liegen.
Interkulturalität als die Kultur der Begegnung unterschiedlicher Kulturen, als ein gezieltes gegenseitiges Abarbeiten,
ein Ausloten der Möglichkeiten aber auch der Grenzen, die
es in einem Miteinander zweier oder mehrerer unterschiedlicher Kulturen geben kann. Interkulturalität würde sich
also sowohl gegen eine undifferenzierte Globalisierung als
auch gegen eine Aufsplitterung in eine Vielzahl sich einigender Nationalkulturen richten.
Es ginge dabei darum, die historisch entstandenen Kulturräume oder auch kulturellen Diasporas jüngeren Datums
mit ihren jeweiligen Kontaktkulturen in einen vielschich-
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Ein ,Weltbürger‘ der Zukunft bedarf mehrerer
kultureller Kompetenzen: die seiner eigenen
Kultur, die einer globalisierten Weltkultur,
aber auch eine interkulturelle Kompetenz, die
sich auf die Kulturen bezieht, in denen er sich
vorwiegend bewegt, oder denen sein Interesse
gilt, vielleicht auch aus poltischen oder wirtschaftlichen Gründen gelten muß.
Horst Nitschack
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tigen Dialog treten zu lassen und dazu die Potentialitäten
in den betreffenden Kulturen zu entdecken und zu nutzen,
die einem solchen Dialog entgegenkommen. Ein ,Weltbürger‘ der Zukunft bedarf mehrerer kultureller Kompetenzen:
die seiner eigenen Kultur, die einer globalisierten Weltkultur, aber auch eine interkulturelle Kompetenz, die sich auf
die Kulturen bezieht, in denen er sich vorwiegend bewegt
oder denen sein Interesse gilt, vielleicht auch aus poltischen
oder wirtschaftlichen Gründen gelten muß. Interkulturelle
Kompetenzen werden dann vor allem zu erwerben sein für
die Kulturen, mit denen es Kontaktzonen, und deshalb sowohl kulturelle Vermischungen, Überlagerungen oder Anpassungen als auch Konfliktpotentiale gibt. Grundlegend
werden für diese interkulturelle Kompetenz aber gegenseitige Sprachkenntnisse sein.
Nun ist aber Interkulturalität nicht nur eine sprachliche
Frage, sondern eine der Einübung in den Umgang mit kulturellen Differenzen. Die Einführung des Konzepts der Differenz in die kulturwissenschaftliche Diskussion gab ihr sicher
eine neue und vielversprechende Wendung: Differenz zwischen den Kulturen, die nicht als Störung und als zu überwindende Barriere, sondern als kreatives Moment zu begreifen
ist. Die Anregung könnte aus der Phonetik gekommen sein:
Die distinktiven Merkmale sind es, die in der Sprache zu
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Bedeutungsträgern werden. Damit aber sind wir genau am
entscheidenden Problempunkt: Diese distinktiven Merkmale, diese kreativen Differenzen sind von Sprache zu Sprache, und ich will jetzt diesen Gedanken übertragen, von
Kultur zu Kultur verschieden. Machen im Deutschen lange
und kurze Vokale eine sinnstiftende Differenz möglich –
Stadt und Staat –, eine Differenz für die es in vielen anderen Sprachen keine Entsprechung gibt, so sind es im Chinesischen offensichtlich die Töne, für die uns wiederum das
Ohr fehlt. Die kulturtheoretische Diskussion, die auf Differenzen die Hoffnung setzt, hat vielfach einen absoluten und
idealistischen Begriff von diesen. Sie übersieht, daß jeder
aus der Perspektive seiner Kultur die Differenzen wahrnimmt, für die er sensibilisiert ist. Damit wird die Hoffnung, auf die Produktivität der Differenzen im Miteinander
der Kulturen zu bauen, ziemlich problematisch, da wir keine
Garantie haben, überhaupt die gleichen Differenzen wahrzunehmen.
Sobald wir allerdings die gleichen Differenzen wahrnehmen und uns darauf einigen können, haben wir tatsächlich eine wichtige Grundlage für einen Verständigungsprozeß. Was aber tun wir, wenn wir diese Differenzen als
solche gar nicht benennen können, wenn wir uns gegenseitig ,kulturell‘ nur als störenden Lärm wahrnehmen, nicht
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als Bedeutungssysteme, über deren Unterschiedlichkeit wir
uns (vielleicht) verständigen können?
Ein Lösungsweg bietet sich uns an, scheint mir, wenn
wir uns einem Medium zuwenden, von dem wir wissen,
daß die unterschiedlichsten Kulturen mit ihm vertraut sind
und daß ihm deshalb innerhalb der jeweiligen Kultur eine
entsprechende Beachtung zukommt. Das könnte Musik
sein – hier wird es besonders offensichtlich, daß der einen
Kultur oft als purer Lärm erscheint, was in der anderen
Ausdruck elaborierter Expression ist –, insofern es uns aber
vor allem um die Möglichkeit sprachlicher interkultureller
Verständigung geht, liegt der Fall der Literatur näher. Denn
wenn wir auch nicht sicher sein können, ob wir die gleichen Differenzen wahrnehmen, so haben wir zumindest
ein Feld gefunden, auf dem wir daran gehen können, Differenzen zu vermessen, und unsere Urteilskraft in der Wahrnehmung der Besonderheiten des Anderen auszubilden
und zu schärfen. Wir stecken damit ein begrenztes Feld ab,
auf dem wir erst einmal erkunden können, welche Differenzen signifikanten Charakter haben und was Interkulturalität in dem konkreten Fall, d. h. in der Konfrontation
zweier signifikanter Texte aus unterschiedlichen Nationalliteraturen, bedeutet.
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Interkulturalität verlangt eine Ausbildung
des Urteilsvermögens darüber, in welchen
Kontaktzonen mit anderen Kulturen eine
kreative Beziehung möglich ist, in welchen
Bereichen ein indifferentes Nebeineinander
nicht überschritten werden kann und in
welchen Bereichen jeder auf seiner Eigenständigkeit besteht und vom anderen
Toleranz verlangt in der Wahrung seiner
Besonderheit. Ein solches Modell wiederholt
in einem transnationalen Rahmen, was im
nationalen, innerhalb der nationalen Kultur
schon im Verlauf der Geschichte zur Praxis
geworden ist.
Horst Nitschack
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Denn Interkulturalität kann ja nicht nur heißen, daß ein
freier Kommerz zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen
stattfindet, sondern es muß darüber hinaus darum gehen,
zu untersuchen, in welchem Verhältnis diese beiden Kulturen zueinander stehen und welche kreativen Beziehungen
vorstellbar sind. Interkulturalität unterscheidet sich dann
grundsätzlich von dem polemischen antropophagen Kulturmodell der brasilanischen Modernisten, bei dem es darum
geht, die andere Kultur zu verzehren und möglichst bekömmlich für einen selbst zu verdauen. Sie unterscheidet
sich auch von der (ehrenwerten) Haltung der großen Reisenden, die eine Vielfalt von auffälligen Besonderheiten verzeichneten und sie den staunenden Lesern ihrer Heimat vorführten.
Interkulturalität verlangt eine Ausbildung des Urteilsvermögens darüber, in welchen Kontaktzonen mit anderen
Kulturen eine kreative Beziehung möglich ist, in welchen
Bereichen ein indifferentes Nebeneinander nicht überschritten werden kann und in welchen Bereichen jeder auf seiner Eigenständigkeit besteht und vom anderen Toleranz
verlangt in der Wahrung seiner Besonderheit. Ein solches
Modell wiederholt in einem transnationalen Rahmen, was
im nationalen, innerhalb der nationalen Kultur schon im
Verlauf der Geschichte zur Praxis geworden ist. Obwohl wir
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uns als Deutsche, (das gleiche gilt für Franzosen, Brasilianer oder welche andere Nationalität wie auch immer) verstehen, haben wir gelernt, vielfache intranationale Unterschiede zu akzeptieren: Rheinländer und Bayern, Katholiken
und Protestanten, Handwerker und Intellektuelle, Großstädter und Landbewohner. Was jetzt neu hinzuzukommen
hätte, oder die Veränderung, die stattzufinden hätte, wäre,
daß im internationalen Maßstab akzeptabel wird, was im
nationalen bereits – meist ohne daß wir ein Bewußtsein
davon haben – Gang und Gäbe ist: Die Nationalkultur, die
immer ein nur partielles Band für die Angehörigen einer
Nation war und die gerade aus den Differenzen ihrer Partialkulturen ihren Reichtum geschöpft hat, wird jetzt selbst in
ihrer Partialität wahrgenommen. Eine Partialität allerdings,
die nicht als Defizit empfunden wird.
In dem Maße jedoch, wie uns diese Einübung in Interkulturalität auf einem beschränkten, aber genau umgrenzten Feld, dem der verschiedenen Literaturen, einen produktiven Umgang mit Differenzen zu anderen Kulturen lehren
kann, kann sie uns auch zu einem besseren Verständnis der
vielfältigen neuen kulturellen Gruppen innerhalb unserer
eigenen Kultur verhelfen. Denn das Bild, das wir oben gezeichnet haben, von einer Vielfalt von Gegensätzen, die in
der Nationalkultur gleichsam aufgehoben sind, ist nur zum
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Teil wahr. Migrationen, die ihren Urspung in ganz unterschiedlichen Ursachen haben, haben diese nationalen Kulturen, zumindest im westeuropäischen Raum, in den letzten
Jahrzehnten grundsätzlich verändert und zwar auf eine so
beschleunigte und quantitativ drastische Weise, daß die
große Zahl der Betroffenen zu bloßen hilflos Reagierenden geworden ist und sie jede Möglichkeit, Subjekte dieses
Prozesses zu sein, verloren haben.
Lösungsmöglichkeiten für die daraus entstandenen
Konflikte können weder im Angebot einer globalen Kultur
noch eines ,naturwüchsigen‘ Multikulturalismus gefunden
werden. In dem Maße, wie für uns in den letzten Jahrzehnten die große Welt klein geworden ist, zum globalen Dorf,
wie Mac Luhan einst formulierte, hat sich die regionale
Welt globalisiert: Nicht nur der Globus wird tendenziell zu
einem Dorf, sondern auch jedes Dorf spiegelt tendenziell die
Vielfalt des Globus. Diejenigen, die die Möglichkeiten hatten,
sich unter den privilegierten Verhältnissen von Literatur,
von Kunst, aber auch von Wissenschaft und Forschung in
Interkulturalität einzuüben, sind also gefordert, im regionalen Bereich Veranwortungen zu übernehmen und ihre
Erfahrungen im Umgang mit kulturellen Differenzen in
den eigenen begrenzten regionalen Raum hineinzutragen.
Auf diese Weise wäre es vielleicht vorstellbar, daß langsam
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eine Kultur der Interkulturalität entstünde oder auch ein
Bewußtsein davon, daß Kultur schon immer Interkulturalität war.

2. Interkulturelle Wahrnehmungen
Einladungsrituale
1. Version Das erste Mal hat man einen gemeinsamen
Abend verbracht. Er war kurzweilig. Der lateinamerikanische Gastgeber besteht darauf: Man müßte sich am nächsten Wochenende unbedingt wiedersehen. Das deutsche
Paar zögert. Man wisse noch nicht, ob man wirklich Zeit
hätte. Auffällig distanziert fällt plötzlich die Verabschiedung von seiten des Gastgebers aus.
2. Version Das erste Mal hat man einen gemeinsamen
Abend verbracht. Er war kurzweilig. Der lateinamerikanische Gastgeber besteht darauf: Man müßte sich am nächsten Wochenende unbedingt wiedersehen. Das deutsche
Paar stimmt begeistert zu. Man ist noch neu und kennt
niemanden. Am kommenden Samstag Abend stehen sie
vor dem Haus. Der Gärtner öffnet. Nein, die Herrschaften
sind verreist. Deutsche Reaktion: So sind sie, die Latinos!
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3. Version Das erste Mal hat man einen gemeinsamen
Abend verbracht. Er war kurzweilig. Der lateinamerikanische Gastgeber besteht darauf: Man müßte sich am
nächsten Wochenende unbedingt wiedersehen. Zustimmung von seiten der Gäste. Am Donnerstag ein Anruf des
Gastgebers, man solle doch am Wochenende vorbeikommen, es wären noch andere Freunde eingeladen. Aber damit hätte man ja fest gerechnet, antworten die deutschen
Freunde. Ach so, antwortet der Gastgeber etwas überrascht.
Variation über das Thema: Lateinamerikaner sind
herzlich, aber oberflächlich, Deutsche sind zurückhaltend,
aber echt.
Das lateinamerikanische Paar gerät kurz vor der Einladung in einen heftigen Streit. Wortlos steigt man ins Auto,
wortlos fährt man bei den Gastgebern vor. Die Tür wird
geöffnet. Sie greift nach seinem Arm, er nach ihrem. Ein
strahlendes Paar tritt in den Raum. Ein vergnügter und geselliger Abend folgt. Alle unterhalten sich prächtig – wie
das Latinos eben von Natur aus können!
Nachtrag: Das Paar steigt in das Auto und nimmt den
Streit auf, wo es ihn vor wenigen Stunden unterbrochen
hatte.
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Gegenbild Das deutsche Paar gerät kurz vor der Einladung in einen heftigen Streit. Wortlos steigt man ins Auto,
wortlos fährt man bei den Gastgebern vor. Die Tür wird
geöffnet. Zwei versteinerte Gäste stehen im Türrahmen.
Ostentativ wählt man weit auseinanderliegende Plätze.
Eine Betretenheit macht sich in der Abendgesellschaft bemerkbar. Stockende Gespräche, einsilbige Antworten der
beiden neu hinzugekommenen. Das Essen ist hervorragend,
die Geselligkeit angestrengt. Man verabschiedet sich zeitig
mit der vorgeschriebenen Freundlichkeit: Ja, wir Deutschen
sind eben nicht so oberflächlich und wir verstellen uns nicht!
Wissenschaftssymposien
Schauplatz: Eine Universität in Lateinamerika.
Teilnehmer: Lateinamerikanische und deutsche
Wissenschaftler.
Der Vortrag des lateinamerikanischen Kollegen ist beendet. Er hat die Zeit reichlich überschritten. Die deutschen
Kollegen blickten bereits unruhig auf ihre Uhren. Man ist
mit dem Programm beträchtlich im Verzug. Und jetzt noch
die Diskussion! Ein lateinamerikanischer Kollege meldet
sich zu Wort. Er dankt ausführlich dem Vortragenden, wiederholt in eigenen Worten die zentralen Thesen, stellt abschließend eine Frage. Der Vortragende greift mit Ausführ-

H O R S T

N I T S C H A C K ,

C H I L E

123

lichkeit die Frage auf. Die deutschen Kollegen werden immer
unruhiger. Ihr einziger Gedanke: „die Zeit“. Die Diskussion
zieht sich hin. Der Zeitplan ist bereits Fiktion, das gemeinsame Mittagessen unaufschiebbar. Mit großer Mehrheit verschiebt man die weiteren Beiträge auf den Nachmittag.
Angeregt diskutierende Gruppen bewegen sich zum gemeinsamen Restaurant. Am Nachmittag erklärt sich Kollege X bereit, auf seinen Vortrag angesichts der Zeitknappheit zu verzichten. Alle wissen, viel haben sie dadurch nicht
versäumt.
Schauplatz: Eine Universität in Deutschland.
Teilnehmer: Lateinamerikanische und deutsche
Wissenschaftler.
Der Vortrag des deutschen Kollegen ist beendet. Er entschuldigt sich für das Überschreiten der Zeit um zwei Minuten. Die deutschen Kollegen klopfen, die lateinamerikanischen
applaudieren. Eröffnung der Diskussion. Stumm blickt die
Mehrheit auf das Programm. Schließlich meldet sich Kollege Y.
Er äußert schwerwiegende Bedenken und Einwände! Die lateinamerikanischen Kollegen blicken beunruhigt. Sie vermuten erbitterte persönliche Feindschaft: Anstatt Dank bloße
Kritik! Jedes Argument bleibt ihnen erschreckt im Halse stekken. Die beiden Kontrahenten steigern sich in das Streitge-
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spräch. Pünktlich unterbricht der Diskussionsleiter mit dem
Blick auf die Uhr. Wenige Worte leiten den nächsten Beitrag
ein. Pünktlich endet auch dieser. Pünktlich geht jeder zu Tisch,
vereinzelte Zweiergespräche durchbrechen die Stille. Am
Abend beglückwünschen sich die deutschen Teilnehmer:
Mit einer knappen halben Stunde Überziehen hat man das
vorgesehene Programm zu Ende gebracht. Beim gemeinsamen späten Abendessen (den deutschen Kollegen bekommt
ein so spätes Mahl nicht) kommentieren die lateinamerikanischen Gäste: „Ihre Programme einhalten, das können sie!“

3. Dekalog zur Vermeidung interkultureller
Sentimentalitäten
1. Die Gesetze des Marktes sind universelle Gesetze.
Wer sein Handeln nicht nach diesen Gesetzen richtet, hat in der modernen Gesellschaft keinen Platz.
2. Das Glück der Menschheit liegt im Konsum. Niemand habe an ihrem Glück teil, der dieses Gesetz
nicht befolgt.
3. Dein Streben und Handeln sei darauf gerichtet, Mitglied der zivilisierten Welt zu werden: Auto, Internet-Anschluß und Lebensversicherung machen dich
zum vollwertigen Mitglied der Zivilisation.

H O R S T

N I T S C H A C K ,

C H I L E

125

4. Fortschritt und Wohlstand verlangen Disziplin und
Arbeitsmoral. Wer nicht bereit ist, sein Leben unter
diese Prinzipien zu stellen, wird an beiden nicht teilhaben.
5. Vergiß deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, wenn es deine Berufs- und Geschäftsinteressen verlangen. Nur wer Erfolg hat, wird Anerkennung finden.
6. Respektiere die internationalen Menschenrechte,
aber zeige kein falsches Mitleid gegenüber Analphabeten, Armen und Unterernährten. Sie müssen sich
selbst zu helfen wissen.
7. Sei überzeugt, daß deine Vorstellung von Ehe und
Partnerbeziehung die einzig richtige auf der Welt
ist. Wer andere Vorstellungen hat, ist unmoralisch
und eine Gefahr für die Menschheit.
8. Wer den Wert des Geldes nicht kennt, auf den kann
auch kein Verlaß sein.
9. Rede nur über das, was für deine Geschäfte und
deinen Beruf unbedingt nötig ist, alles andere ist
eitles Geschwätz.
10. Alles auf der Welt hat seinen Preis. Was wir mit Geld
kaufen, steht uns auch zu.
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Se ALAAFia ni?

Philosophie,
Germanistik und
Spanisch an der Universität zu Köln,
Oberregierungsrätin am Bundessprachenamt (zur Zeit beurlaubt),
seit 1997 DAAD-Lektorin an der
Obafeme Awolowo Universität in
Nigeria.

Sicher wird man auch irgendwann in diesen Wochen
versuchen, die Wurzeln des für Köln und Umgebung zu dieser Jahreszeit typischen Grußes auszugraben. Ich erinnere
mich daran, daß zumeist der Erklärung, Alaaf bedeute so
etwas wie „allen voran“, der Vorzug gegeben wurde.
Seit 1997 bin ich nun als Lektorin für den Deutschen
Akademischen Austauschdienst an der Obafemi Awolowo
Universität in Nigeria tätig. Die Universität gehört zu der
Stadt Ile-Ife, das von den Yoruba als ihre Wiege, wenn nicht
gar als die der Menschheit überhaupt, bezeichnet wird.
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Das Volk der Yoruba ist im Südwesten dieses riesigen Landes zu Hause; von den schätzungsweise 120 Millionen Einwohnern Nigerias stellen die Yoruba, so nimmt man an,
etwa 25 Millionen. Man sagt ihnen nach, daß sie offen und
lebenslustig seien, zu feiern verstünden, nicht gerade obrigkeitshörig seien, manchmal eine zu große Klappe haben,
relativ tolerant miteinander umgingen – und wenn ein(e)
Yoruba die Trommel hört, ist er/sie kaum mehr zu halten.
Das hört sich doch fast schon zu vertraut an – und wie man
sich unschwer denken kann, war es für die geborene Rheinländerin nicht schwierig, sich hier schnell und problemlos
zu Hause zu fühlen.
Soviel zur Folklore. Nun zum eigentlichen, nämlich dem
linguistischen Aspekt dieser kleinen Studie. Natürlich hat
sich die Verfasserin auch gleich zu Beginn ihres Aufenthaltes bemüht, hinter die Geheimnisse der Sprache Yoruba zu
steigen, sie wenigstens ein bißchen zu erlernen. Schließlich
ist man seinen Gastgebern ein Mindestmaß an Höflichkeit
schuldig. Nur ist Yoruba leider, wie die meisten Sprachen
dieser Welt, eine tonale Sprache; d. h. Bedeutungsunterschiede hängen auch oder sogar nur von Tonhöhen ab. Dies
erleichtert den Zugang zu dieser Sprache für Lerner, die in
europäischen Sprachen zu Hause sind, nicht gerade. Nur
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ein kleines Beispiel sei hier angeführt. So bedeutet die nur
aus drei Buchstaben bestehende Folge o-w-o je nach Tonhöhe der Silben und Offenheit des o: – Respekt oder Ehre;
– Besen; – Herde oder Gruppe; – Hand; – oder es bezieht
sich auf den Namen der Stadt Owo in der Nähe von Akure.
Der Ehrlichkeit halber sei nicht verschwiegen, daß ich
bis heute große Schwierigkeiten habe, diese Unterschiede in
der Tonlage überhaupt nur wahrzunehmen, d. h. zu hören –
von einer korrekten Wiedergabe ganz zu schweigen. Und
so guckt Oyinbo – so nennen die Yoruba respektlos-liebevoll alle nicht-schwarzen Ausländer – bei den Versuchen,
ihre mageren Sprachkenntnisse anzubringen, immer wieder
stolz in verwirrte Augen, die freundlich sagen: „I can see –
o, you are really trying …“ – ein vornehmer Hinweis darauf,
daß mal wieder nicht der richtige Ton getroffen wurde.
Einen Hauptanteil in allen Konversationen der Menschen
hier stellt das Grüßen. Und manche Konversation geht gar
allein darin auf.
Nach dem korrekten Gruß, der je nach Tageszeit verschieden ist und danach, ob der/die Begrüßte sitzt oder steht, im
Haus, zu Haus oder fremd, bei der Arbeit, beim Essen, selbst
auch Besucher, aber früher eingetroffen ist, – und der jeweils selbstverständlich auch eine Du- und eine Sie-Varian-
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„Wie geht’s?“
„Danke, gut.“
„Und selbst?“
„Danke, auch gut.“
„Und Ihrem Mann?“
„Danke, wir sind zufrieden.“
„Und Ihrem Bruder?“
„Danke“
„ Und der Mama?“
…
Dieser von Konrad Beikircher schon vor
Jahren für Rheinländer eindrucksvoll
nachgestellte Dialog kann im Maßstab 1:1
getreu auf die Yoruba übertragen werden.
Alice Verweyen
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te hat, fragt man nach dem Wohlbefinden seines Gegenübers und dem der Familienangehörigen – und zwar möglichst einzeln, wobei Wiederholungen durchaus erlaubt sind.
„Wie geht’s?“ – „Danke, gut.“ – „Und selbst?“ – „Danke,
auch gut.“ – „Und Ihrem Mann?“ – „Danke, wir sind zufrieden.“ – „Und Ihrem Bruder?“ – „Danke“ – „ Und der Mama?“ …
Dieser von Konrad Beikircher schon vor Jahren für Rheinländer eindrucksvoll nachgestellte Dialog kann im Maßstab 1:1
getreu auf die Yoruba übertragen werden.
Se alaafia ni? lautet nun die Frage nach dem Wohlbefinden in Yoruba. Ja, Sie lesen ganz richtig.
Alaafia ist das Wohlsein, Wohlbefinden, Wohlergehen;
und auch der Frieden. Und dieses Wort wiederum ist nicht,
so belehrt uns das Wörterbuch, ursprünglich ein Wort der
Yoruba-Sprache, es kommt aus dem Norden, von den Haussa, bei denen lafia Friede heißt. Die Haussa wiederum sind
im Norden Nigerias und der benachbarten Republik Niger
zu Hause; ihre Religion ist der Islam, und daher sind viele
ihrer Wörter arabischen Ursprungs, einige wurden mit dem
entsprechenden Artikel a(l) versehen und in andere Sprachen exportiert. Wie unser lafia.
In der Sprache der Yoruba nun zeigt se kombiniert mit
ni an, daß es sich um eine Frage handelt. Die Fragepartikel
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eliminiert, die Endung des Nomens verschluckt: Schon sind
wir bei Alaaf in seiner korrekten Schreibweise angelangt.
Geschichte drängt sich doch an dieser Stelle unzweifelhaft auf: Es war einmal ein Missionar aus dem Rheinland, der
vor vielen Jahren von seinem Dienstherren in den fernen unbekannten Westen Afrikas geschickt wurde, um seiner Kirche
zu dienen und dort zur Verbreitung seines Glaubens beizutragen. Regelmäßig saß er mit seinen Schäfchen beim Palmwein zusammen, und diese neckten ihn wie üblich, daß er mit
seinem Sprachtalent noch immer nicht über die Gesprächseröffnung hinausgekommen war. Dafür saß jedoch dieser
Gruß ganz tief in ihm, und so brachte er ihn, Frieden und
Wohlergehen wünschend, mit zurück nach Hause nach Köln.
Oder: Vor vielen, vielen Jahren machte sich ein junger
Mann aus dem Volke der Yoruba im Westen Afrikas auf, um
am Rhein zu studieren. Es trug sich nun so zu, daß er an
einem eingeborenen Mädchen großes Wohlgefallen fand.
Zur Hochzeitsfeier kamen viele Verwandte, Freunde und Bekannte aus dem fernen Land an den Rhein, wo sie zu ihrer
großen Freude mit heimatlichen Klängen begrüßt wurden:
Se alaafia ni? So tönte es ihnen entgegen. Dies machte als
Gruß im Freundeskreis die Runde und verbreitete sich bald
darauf im Linksrheinischen.
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Wie dem auch sei, und ohne der Klärung historischer
Details an dieser Stelle vorgreifen zu wollen, festzuhalten
ist, daß irgendwann irgendwelche Vertreter dieser beiden
Völker aus dem Westen in intensiveren Kontakt gestanden
haben müssen. Und dabei wurde der Gruß je nach Perspektive im- oder exportiert: Das Kölsche Alaaf kann demnach
eigentlich nur den Wunsch nach Frieden und Wohlergehen
für die Menschen und ihre Stadt bedeuten.
Und grüßen Sie, liebe Leser, mich nun aus der Ferne
mit der Urform des Grußes Se alaafia ni? – so antworte ich
Ihnen mit meinen Freundinnen und Freunden hier, daß ich
meinem Schöpfer dankbar und zufrieden bin: A dupe!
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Eindrücke aus
dem Jemen

deutsche Literatur,
Ethnologie, Publizistik an der FU Berlin
und an der Monash University,
Melbourne/Australien; ab 1996:
Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache, FU Berlin. Abschluß: M.A.;
1996–1998, TV-Volontariat in Berlin
und Arbeit als freie Fernsehjournalistin,
Auslandsstationen: 1996: dreimonatiges Praktikum im Goethe-Institut
Kairo, ab 10/1998: DAAD-Lektorin in
Sana'a/Jemen.

„Jemen – ist das nicht ein bißchen weit weg?“ fragten
mich Freunde vor meiner Ausreise als DAAD-Lektorin und
zweifelten wohl an meiner Entscheidungsfreudigkeit. Die
Frage kann ich bejahen. Der Jemen ist tatsächlich kulturell
weit weg von Europa. Die Menschen hier sind von einem
unerschütterlichen Selbstbewußtsein geprägt. Stolz und
Ehre sind nicht nur hohle Worthülsen. Auch die Zeit „tickt“
hier ein wenig anders. Sie ist im Übermaß vorhanden und
wird genüßlich zelebriert. Zeit hat jedermann im südlich-
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sten Land der arabischen Halbinsel, von dessen 18 Millionen Einwohnern nur etwa 30 Prozent einer geregelten
Arbeit nachgehen. Zwar sind die Jemeniten materiell arm,
aber kulturell reich. Im Vertrauen auf Allahs Wille geht das
Leben seinen Gang. „Langsam, langsam“ und „wenn Allah
will“ sind die philosophischen Lebensgrundlagen dieses
Stammesvolkes.
Hier zu leben und willkommener Gast zu sein, gelingt
dank der übergroßen Gastfreundschaft der Menschen fast
automatisch. Der zwischenmenschliche Dialog findet täglich statt. Allerdings unter einer vielleicht überraschenden
Prämisse: Jemeniten empfinden sich stets als gleichberechtigte Partner in einer beiderseitigen Beziehung. Sie erwarten viel vom Okzident – und öffnen als Gegenleistung
weit ihre Türen.
Über 1.000 Jemeniten haben in der Vergangenheit vor
allem in der DDR studiert. Mit zu den Aufgaben meines
Lektorats im Fachbereich Germanistik der Universität Sana’a
gehört deshalb auch die Betreuung der vielen Alumni des
DAAD. Die meisten Ehemaligen sind im Wissenschaftsbetrieb rund um die fünf größten Universitäten des Landes
tätig. Ein Besuch an der University of Hadramaut im Südosten des Landes stand schon lange auf meiner Wunschliste.
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Schwülheiß schwappt mir die Luft entgegen, als ich in
Mukalla, einer bedeutenden Fischereihafenstadt im Südjemen, das Flugzeug verlasse. Freudestrahlend werde ich
begrüßt. Nur selten kommt offizieller Besuch in diese abgelegene Ecke des Jemen. Selbstbewußt werden mir verschiedene Fakultäten der University of Hadramaut gezeigt.
Ich schlucke, als mir der Dekan des Fachbereichs Biologie
voller Stolz das Labor zeigt. In einer kleinen Kammer stehen
zwischen Aktenstapeln und Papierstößen fünf Erlenmeyerkolben, in denen präparierte Salamander und kleinere Insekten in ihrem Benzinbad schwimmen. Müde dreht sich
der Deckenventilator und verteilt die Hitze gleichmäßig. Hier
wird angewandte Forschung betrieben. Auf meine Frage,
ob denn auch die Studierenden Zugang zu diesem Labor
hätten, winkt der Dekan ab. Aber nein, dieser Raum sei nur
ihm und einigen Kollegen vorbehalten. Nebenan besichtigen wir die Studierenden während eines Seminars. Ungefähr 40 Lehramtsstudenten und -studentinnen des zweiten
Semesters drängen sich um fünf Mikroskope, um einen
Blick auf einige Pflanzenpräparate werfen zu können. Scheue
Blicke treffen mich aus verschleierten Gesichtern.
Die Sportfakultät, einzige im Jemen, müsse ich mir unbedingt ansehen. Wir lassen die Stadt Mukalla hinter uns,
fahren auf der Küstenstraße gen Westen. Links das Meer,
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rechts Geröllwüste. 45 Grad im Schatten – eine atemberaubende Kulisse. Nach 15-minütiger Fahrt stoppen wir vor
einem Blechbau, der einem alten Flugzeughangar nicht unähnlich sieht. Doch zuerst soll ich das Gelände besichtigen.
Ein etwa zwei Hektar großes Areal ist mit einer hüfthohen
Steinmauer umfriedet.„Sehen Sie, hier soll der Fußballplatz
entstehen“, weisen mir meine Begleiter mit weiträumigen Armbewegungen die Blickrichtung. „Und das wird die
Leichtathletikarena“, wieder eine Geste in die Luft. „Ja, und
hier bauen wir das Schwimmbecken, natürlich in Olympiagröße“, die Arme umschreiben ein imaginäres Areal. Ich
schließe für einen Moment die Augen, sehe ein Schwimmbecken mit tiefblauem Wasser und kraulenden Leistungsschwimmern vor mir. Ich öffne die Augen wieder, mein
Blick fällt auf die braune Gerölllandschaft. Ob ich mir das
denn auch alles vorstellen könne? Mein bestätigendes
Nicken wird mit einem erleichterten Lächeln quittiert. Wir
wenden uns dem Hangar zu. Auf dem Stundenplan steht
Sportpädagogik. Ein drahtiger in Leipzig promovierter Sportlehrer steht gestikulierend vor etwa 20 Studenten. Bei unserem Betreten unterbricht er seinen Vortrag und begrüßt
mich herzlich. Er führt mich tief in das Innere der Halle und
zeigt mir seinen ganzen Stolz: drei Laufbänder und zwei
Kraftbänke. An der Hallenwand hängen großformatige Pla-
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kate. Ich traue meinen Augen nicht und trete näher. Stilisierte Bewegungsabläufe einer knapp bekleideten Frau demonstrieren den Ablauf eines Kugelstoßes. Jede Phase des
Wurfes ist dokumentiert und mit deutschen Kommentaren versehen. Rechts unten finde ich den Aufdruck: VEB
Sport und Unterricht, Leipzig. Selbstverständlich arbeite er
gerne mit den Lehrmaterialien aus DDR-Zeiten, versichert
mir der Sportprofessor. Ich glaube es diesem engagierten
Pädagogen aufs Wort und nehme gerne einen Brief mit, in
dem er die Deutschen um zehn Fuß-, fünf Hand- und einige
Volleybälle bittet.
Szenenwechsel: November 1999, Alumni-Treffen des
DAAD in Aden. Fast 300 der angeschriebenen Jemeniten
sind in die Universität der südjemenitischen Hafenstadt
gekommen und nehmen begeistert das Angebot wahr, mit
Vertretern des DAAD zu sprechen und den Referaten deutscher Wissenschaftler zuzuhören. Der Büchertisch ist innerhalb einer halben Stunde wie leergefegt. Viele der Ehemaligen haben sich von Deutschland allein gelassen gefühlt.
Angesichts der historischen Ereignisse nur allzu verständlich. Zu sozialistischen Zeiten wurden Jemeniten in Scharen zum Studium nach Leipzig, Halle und Greifswald delegiert. Nach der jemenitischen Vereinigung 1990 passierte
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erst einmal gar nichts mehr. Stolz auf das Geleistete vermischt sich mit der Wut, gesellschaftlich auf den zweiten
Rang gerutscht zu sein. Obwohl einige der alten Seilschaften noch bestehen, sind die meisten der Verbindungen nach
Deutschland abgeschnitten worden. Es tut weh, einem jemenitischen Wissenschaftler ins Gesicht sagen zu müssen,
daß sein einstiger Doktorvater, ja seine ganze Universität,
„abgewickelt“ wurde.
Die südjemenitischen Alumni sind ratlos. Der Ton in
Deutschland ist ein anderer geworden. Die Arbeitsweise
ebenso. Heute muß man Anträge schreiben, sich individuell um eine Wiedereinladung bewerben, per Internet recherchieren – viele der Professoren sind damit schlicht überfordert. Den wenigen kreativen und selbständig arbeitenden
Wissenschaftlern mit ausgezeichneten bilateralen Kontakten steht eine sehr viel größere Gruppe von Ehemaligen
gegenüber, die noch heute auf eine Einladung aus Deutschland wartet.
Mit leichtem Mißtrauen wird meine Vermittlungstätigkeit zu deutschen Partneruniversitäten beobachtet. Daß
letzten Endes eine Kommission von Fachprofessoren in Bonn
über die Vergabe von Stipendien entscheidet und daran
auch trotz Gabenpäckchen an meine Adresse nicht gerüttelt werden kann, spricht sich erst zögerlich herum.
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Zurück in Sana’a. Alltag in der Sprachenfakultät der
Universität der Hauptstadt. Zu dritt unterrichten wir 140
Studierende in vier Jahrgängen. Deutsche Sprache, Landeskunde, Literatur, Linguistik, Grammatik, Übersetzungswissenschaft und Phonetik stehen auf dem Programm. Ein eigenes Gebäude hat die Fakultät, die 1997 gegründet wurde,
bis heute nicht. Strom ist in den Räumen, die man uns zur
Verfügung gestellt hat, eine Seltenheit. Bücher sind nur
durch meinen Handapparat erhältlich. Dennoch sind die
Studierenden hochmotiviert und „verliebt“ in ihr exotisches
Fach. Sie begreifen sich als Elite, die etwas für den Jemen
Neues studieren kann. Die Universitätsleitung unterstützt
den universitären Neuling „Germanistik“ nach besten Kräften. Als einzige weibliche entsandte europäische Lehrkraft
genieße ich das Privileg, zu jeder Zeit in das Zimmer des
Vizepräsidenten – ein promovierter Gynäkologe aus Heidelberg – vorgelassen zu werden.
Fassungslos starren mich 26 Augenpaare an, als ich
im Januar dieses Jahres verkünde, der DAAD würde für
16 Studierende des vierten Jahres eine 14-tägige Reise nach
Deutschland finanzieren. So recht glauben will mir das keiner der Auserwählten. Die Vorstellung, nach Europa fliegen
zu dürfen, erscheint wie ein unwirklicher Traum. Wochenlang bereiten wir uns auf die Reise vor. Die Landeskunde
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wird immer praktischer. Zu den elementarsten Übungen
gehören das Thema „Toilettenbenutzung in Deutschland“
und „Notrufnummer der Polizei auswendig lernen“. Als ich
darauf hinweise, daß das Händchenhalten von Männern
in Deutschland als homosexuelles Verhalten interpretiert
wird, ernte ich schallendes Gelächter und Kopfschütteln.
Wie schwer es doch ist, Selbstverständlichkeiten aus einem
anderen Blickwinkel betrachten zu müssen! Anfang April
steht fest, daß die Studierenden noch eine zusätzliche
Woche in deutschen Gastfamilien verbringen können. Die
Freude ist gepaart mit Angst. „Werden wir das Essen mögen?“, werde ich häufig gefragt. „Sind wir dann oft allein?“ –
Bedenken, die ich nicht ganz zerstreuen kann. Denn im Vergleich zur jemenitischen Großfamilie, in die jedes Individuum fest eingebunden ist, scheinen wir nestflüchtenden
Deutschen bedauernswert einsame Geschöpfe zu sein.
Der Abflugtag rückt näher und noch fehlen die 16 Flugtickets für die Studenten. Ohne Unterstützung der Universität, die mir mündlich zugesagt wurde, kann kein einziger
Student fliegen. 1.000 DM pro Ticket ist ein Betrag, der weit
jenseits des Machbaren liegt. Ich schwitze Blut und Wasser
und mache dem Vizepräsidenten täglich meine Aufwartung.
„Kommen Sie morgen wieder“, heißt es lapidar. „Inschah
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Allah“, würde sich alles finden … Meine Ruhe finde ich erst,
als mir der Universitätspräsident persönlich die Zahlungsanweisung für 16 Tickets überreicht. Fast wäre ich dem berühmten Literaturkritiker und Lyriker um den Hals gefallen.
Irgendwie geht immer alles – eine nützliche Erkenntnis in
einem Land, das durch Allahs Willen gesteuert wird.
Abflugtag. 14 Studenten sind bereits eingecheckt, die
Familienangehörigen winken ein letztes Mal. Noch eine
Stunde bis zum Abflug. Meine Knie werden immer weicher.
Noch zwei Studenten fehlen. Haben wir nicht mehrmals
durchgesprochen, wie wichtig bei einer Gruppenreise das
Wörtchen „Pünktlichkeit“ ist? Eine halbe Stunde vor Abflug
kommen sie atemlos angerannt. Der eine stammelt etwas
von „Djambia verkaufen“, der andere keucht: „War noch Geld
sammeln“. Tatsächlich haben beide Studenten bis zur letzten Minute verzweifelt versucht, Geld für diese einmalige
Reise aufzutreiben. Der Verkauf des traditionellen Krummdolches ist ein letztes Mittel in höchster Not und kommt
einem Verkauf der eigenen Ehre gleich. Ich bin gerührt und
schlucke meinen Ärger schnell hinunter.
Wir landen an einem kalten Aprilmorgen in Frankfurt.
Die Nasen kleben an den Busscheiben, als wir auf der Autobahn in Richtung München fahren. Staunend wird registriert,
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daß an jeder Autobahnausfahrt das Schild „Ausfahrt“ steht.
Völlig unbegreiflich, daß es nur dort erlaubt ist, abzufahren!
Die ersten Tage vergehen wie im Fluge. Die Studierenden sind vollauf damit beschäftigt, die vielen Eindrücke zu
verarbeiten. Mit Erschrecken werden z. B. die Preise für eine
Tasse Tee oder eine Flasche Wasser mit denen in Sana’a verglichen. Allen wird schnell klar, daß das Land ihrer Träume
ungeahnt kostspielig ist. In einem gemeinsamen Seminar
mit Studierenden der Universität Jena diskutieren wir vorhandene Vorurteile und Klischees. Ein stiller und besonnener
Jemenite gibt zu, daß er davon ausgegangen sei, deutsche
Frauen wollten mit ihrer knappen Bekleidung die Männerwelt provozieren. Eine jemenitische Studentin äußert sich
kritisch über die vielen nackten Modells in der deutschen
Werbung. Großes Gelächter erntet die Aussage eines Jemeniten, der den Europäern per se die Fähigkeit zur Eifersucht abspricht. Grund sei der Verzehr von Schweinefleisch.
Die Retourkutschen bleiben nicht aus. Jemeniten seien kollektiv im Dauer-Qatrausch und wahrscheinlich fast alle Südaraber fundamentalistische Muslime. Eine heftige Debatte
entbrennt, die noch bis weit in den Abend hinein in einer
Kneipe fortgesetzt wird. Voller Trauer nehmen wir einen
Tag später Abschied von Jena. Die direkte Berührung mit
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dem Fremden hat beiden Seiten sichtbar Spaß gemacht.
Der Respekt für den Anderen und die humorvolle Auseinandersetzung mit dem Eigenen begeistert sowohl Jemeniten als auch Deutsche.
Berlin. Die Hauptstadt überwältigt durch ihre Größe
und Fülle an Eindrücken. Es sind nicht unbedingt die uns
wichtigen kulturellen Einrichtungen, die die Jemeniten faszinieren. Kleinigkeiten, Randbeobachtungen werden intensiv wahrgenommen. Ein Student formuliert es treffend:
„Wir sehen hier Dinge, die wir im Jemen nie sehen dürften!“ Der Reiz des Verbotenen lockt. Verschämt gesteht mir
ein Student ein, er habe sich ein Bier bestellt. Auf meine
Frage, ob es ihm denn geschmeckt habe, lächelt er vergnügt. Ein küssendes Pärchen wird kichernd und tuschelnd
kommentiert. Doch die innere Zensurschere schnappt sofort zu, wenn der Blick allzu Verbotenes streift. Bei einem
Kinobesuch verlassen die vier mitreisenden Studentinnen
den Saal, als der Held die Hüllen fallen läßt. Die soziale Kontrolle in der Gruppe ist stärker als die Lust am Tabubruch.
Dennoch scheinen vor allem die Frauen ihre Freiheiten zu
genießen. Sie zeigen mir kichernd ihre Schätze, die sie während eines Einkaufsbummels erstanden haben. Knappe Miniröcke, trendige Lackstiefel und gewagte Dessous. Ich freue
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mich an ihrer Begeisterung und stelle mir den Auftritt der
Weitgereisten auf der nächsten Frauenparty in Sana’a vor.
Eine zierliche Studentin nimmt mich beiseite und flüstert
mir ihren sehnlichsten Wunsch zu. Sie möchte einmal, ohne
daß es ihre männlichen Kommilitonen erfahren, eine Wasserpfeife rauchen. Ich erfülle ihren Wunsch. Ein jordanischer
Freund lädt uns zum Rauchabend ein. Meine Studentin genießt es, im Kreis der ihr Fremden ungehemmt den Rauch
der Wasserpfeife einsaugen zu können.
Nach zwei anstrengenden Wochen, die uns nach München, Jena, Weimar, Leipzig, Berlin, Germersheim und Heidelberg führten, naht der zweite Höhepunkt der Reise: der
Aufenthalt in einer deutschen Gastfamilie. Alle Gasteltern
sind mit dem Jemen vertraut und Mitglied in der DeutschJemenitischen Gesellschaft. Es herrscht gespannte Erwartung auf beiden Seiten. Die Jemeniten und Jeminitinnen
sind völlig aufgeregt und lesen immer wieder ihren Zugplan durch. Sie stehen vor einer echten Bewährungsprobe
und müssen allein mit dem Zug zu ihren Gastfamilien fahren.
Die beiderseitige Resonanz zeigt, daß der Aufenthalt
ein voller Erfolg war. Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen haben sich die deutschen Familien auf ihre Gäste
eingestellt. Anstatt Sauerkraut und Würstchen anzubieten,
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wird Arabisch gekocht. Dem Bedürfnis nach Nähe entsprechen die meisten Gasteltern durch eine intensive Betreuung. Die vielen „Schocks“ fangen die Deutschen durch
intensive Gespräche auf.
Als ich meine Gruppe in Frankfurt wieder in Empfang
nehme, sehe ich nur strahlende Gesichter. Die Begegnung
der Kulturen ist gelungen.
Sanft landet der Pilot auf dem nächtlichen Rollfeld in
Sana’a. In den Reihen 24 bis 28 bricht Jubel aus. Stürmischer Beifall belohnt seine Leistung. Die Studierenden sind
wieder zu Hause. In diesem Moment begreife ich, daß ein
ernst gemeinter und friedlicher „Dialog der Kulturen“ untrennbar mit dem Begriff „Heimat“ verbunden ist. Nur dann,
wenn ich weiß, was mich geprägt hat und wo ich hingehöre, kann ich selbstbewußt auf das Fremde und Neue
zugehen.
Zwei Tage später stehe ich wieder vor dem vierten Studienjahr. Ich spüre eine seltene Bedrücktheit. Auf meine
Frage, was denn los sei, antwortet Mohammed: „Frau Zerwinsky, wir haben Heimweh nach Deutschland“.
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bricht Jubel aus. Stürmischer Beifall belohnt
seine Leistung. Die jeminitischen Studenten
sind wieder zu Hause. In diesem Moment
begreife ich, daß ein ernst gemeinter und
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