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Das Sommerfestival neben dem 
TOLLHAUS Karlsruhe

30.06. bis 03.08.2008

Mo 30.06. CARAVAN PALACE
Eröffnungskonzert - Eintritt 10 Euro 

Di 01.07. JOE JACKSON „Rain“

Mi 02.07. LILA DOWNS
Do 03.07. RAINALD GREBE 

& DIE KAPELLE DER  
VERSÖHNUNG „1968“

Fr 04.07. FRESHLYGROUND
Sa 05.07. „American Dreams“

URSLI PFISTER singt Randy Newman

So 06.07. GERALD TOTO / RICHARD
BONA / LOKUA KANZA 

Mo 07.07. ROBERT CRAY BAND
Di 08.07. The GYPSY QUEENS & KINGS

feat. FANFARE CIOCARLIA, ESMA
REDZEPOVA, KALOOME, JONY ILIEV

Mi 09.07. GÖTZ ALSMANN
„Mein Geheimnis“ 

Do 10.07. JAZZPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG 
 BODEK JANKE

GLOBAL.DANCE.KULTURE
Fr 11.07. Rheinhafen Karlsruhe

HUBERT VON GOISERN
spec. guest ZDOB SI ZDUB

Sa 12.07. CASSANDRA WILSON
„Loverly“

So 13.07.  KINDER-KULTUR-TAG
Mo 14.07. STEVE LUKATHER

„Ever Changing Times“

Di 15.07.  ORCHESTRA BAOBAB 
Mi 16.07. HELGE SCHNEIDER

„Akopalüze nau“

Do 17.07. THE PUPPINI SISTERS
„The Rise & Fall Of Ruby Woo“

Di 22.07. PANTÉON ROCOCÓ 
Mi 23.07. GOCOO

Do 24.07. THE ACCORDION TRIBE
Fr 25.07. LEO BASSI und

MATTHIAS DEUTSCHMANN
So 27.07. KAIZERS ORCHESTRA

Di 29.07.  KARAMELO SANTO
 29.07. Mi 30.07. MUSIC MAKER

BLUES FOUNDATION REVUE
„The last and lost Blues Survivors“

Do 31.07. MÄNNERABEND
mit MARTIN „Caveman“ LUDING

 und ZSOLT BÁCS

Fr 01.08. DIE FAMILIE POPOLSKI 
„Der Popolski Show“  

Sa 02.08. THE GARIFUNA PROJECT
feat. „Umalali“  Tribute to Andy Palacio

So 03.08. GROOVE INC. meets 
SÉAN TREACY BAND

spec. guest: PE WERNER

...und andere
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Es liegt in der Natur der Sache, dass 
das Magazin einer Eliteuniversität 
sich international aufstellt. Aber et-
was überrascht von der enormen 
Wirkung unserer Zeitschrift im in-
ternationalen Blätterwald waren wir 
schon. Die Redaktion hatte eben nach 
hitziger Debatte entschieden, für die 
Juniausgabe von KA.mpus den The-
menschwerpunkt „China“ zu setzen. 
Die entscheidende Frage war: Sollen 
wir den „Tibetkonflikt“ fokussieren, 
nur erwähnen oder gar unter den 
Tisch fallen lassen? Die beschränkte 
Seitenzahl unseres Magazins verhin-
derte ohnehin ein „Austappen“ des 
Problems, aber selbstredend war 
ausgeschlossen, die Angelegenheit 
zu ignorieren. Also war das Thema 
„drin“. Wir hofften, damit unseren 
bescheidenen Beitrag leisten zu kön-
nen, um in diesem Zusammenhang 
die Regierung Chinas zu bewegen, 
ihre starre Haltung gegenüber Tibet 
aufzugeben. Umso verblüffter wa-
ren wir, anderntags in allen großen 
Zeitungen Schlagzeilen wie diese le-
sen zu können: „China geht auf Da-
lai Lama zu“. Uns ist bewusst, dass 
KA.mpus nur eine Stimme unter 
vielen ist im polyphonen Pressechor. 
Aber, in aller Bescheidenheit, eine 
Nestorstimme, die gehört wird. Hätte 
Peking sonst so prompt reagiert? 

Euer KA.mpus-Team

Die Welt liest 
KA.mpus 

China vs. Tibet

Unabhängigkeit unerwünscht - seit über 60 Jahren

 Sprachverfall!

 Deutsch auf der Roten Liste für bedrohte Sprachen? 

Die vielen Gesichter Asiens

5000 Jahre Geschichte, 3,4 Milliarden Men-
schen, neue Welt- und Wirtschaftsmacht

Rezensionen

Extras

Veranstaltungstipps

140 Jahre Kunstgeschichte

Und es gibt immer viel zu tun 

frei Schnabel

Nachgefragt
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.“

Albert Einstein
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Die Gründung der Volksrepublik Chi-
na 1949 markierte das Ende des 

„Jahrhunderts der Demütigungen“, 
die die Chinesen durch die Englän-
der und die Japaner erleiden muss-
ten. Der Bürgerkrieg um die politi-
sche Vorherrschaft fand sein Ende, 
ausgefochten zwischen den Natio-
nalisten und den Kommunisten, na-
mentlich vertreten durch Chiang Kai-
Shek und Mao Zedong. Während die 
siegreichen Kommunisten das Land 
gemäß ihrer Ideologie und Weltan-
schauung ausrichteten, flohen die 
unterlegenen Nationalisten nach Tai-
wan, um dort ebenfalls eine Republik 
auszurufen. Bis 1958 erfreute sich 
China an einem bescheidenen Wirt-
schaftswachstum, das im Anschluss 
aufgrund von strengen Moderni-
sierungsvorgaben („Großer Sprung 
nach vorn“) seitens der Kommunisti-
schen Partei unterminiert wurde Das 
Land wurde in den Abgrund gerissen 
und kostete ca. 20-30 Millionen Chi-
nesen das Leben.

Die 1966 als Reaktion auf kriti-
sche Geister durch Mao Zedong ins 
Leben gerufene „Kulturrevolution“ 

krempelte die geistige Elite des Lan-
des um und kostete wiederum Milli-
onen Chinesen das Leben. Zehn Jah-
re lang litt China unter den „Roten 
Garden“, die das Land in Chaos und 
Anarchie stürzten. Alles, was gemäß 
der maoistischen Ideologie nicht ins 
proletarische Schema passte, wurde 
angegriffen: vor allem Literatur, Mu-

sik und  Malerei wurde unterdrückt, 
verboten und auch zerstört. 

Sozialistische Modernisierung

Erst nach Maos Tod und unter der 
Leitung Deng Xiaoping öffnete sich 
China im Jahre 1978 unter dem Mot-
to „sozialistische Modernisierung“. 
Zentrale Elemente des Maoismus, 
wie der Klassenkampf wurden in 
ihrer Bedeutung herabgestuft und 
das Recht auf Privateigentum ein-
geräumt. Die damit einhergehenden 
tiefen Strukturveränderungen, zu-
nächst auf dem landwirtschaftlichen 
Sektor, später auch in der Industrie 
und im Dienstleistungssektor, waren 
die Ursachen für das seit nunmehr 
30 Jahren anhaltende chinesische 
Wirtschaftswachstum. 

Geprägt durch die kollektive 
Erfahrung der westlichen wie japa-
nischen Überlegenheit auf militäri-
schem, politischem und wirtschaft-
lichem Gebiet bis 1945 kam es zu 
einer Neuausrichtung der Außenpo-
litik: Ziel der Modernisierung Chinas 
war die Herstellung und Mehrung der 

„nationalen Stärke“. Darüber hinaus 
war China bestrebt, sich als führen-
de Nation in Weltpolitik und Welt-
wirtschaft zu etablieren. 

China und Tibet

Die seit etlichen Jahren andauern-
den Unruhen zwischen China und Ti-
bet haben eine lange Geschichte, die 
nun in die Schlagzeilen geraten. Was 
genau hat es auf sich mit dem Tibet-
China-Konflikt? 

China vs. Tibet
Unabhängigkeit unerwünscht - seit über 60 Jahren

Kaum ein Land hat sich in den letzten 60 Jahren so gravierend verändert 
wie China. Der Weg vom Agrarstaat hin zum Global Player hatte aber 
auch viele negative Auswirkungen. Die Unterdrückung und die Missach-
tung religiöser wie  kultureller Traditionen von Minderheiten rücken durch 
den aktuellen Tibet-Konfllikt wieder in den Vordergrund.

C
hi

na

Mao Zedong

Potala Palast in Lhasa
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Bereits zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts nahm der chinesische Einfluss 
in die inneren Angelegenheiten Ti-
bets zu. China mischte sich immer 
mehr in die inneren Verhältnisse 
seines Nachbarn ein und gewann zu-
nehmend an politischer und militäri-
scher Macht über das Land. Bis zur 
Erklärung der Unabhängigkeit 1912 
durch das geistige wie politische 
Oberhaupt Tibets, dem Dalai Lama, 
war das Land mit China assoziiert: 
Tibet verwaltete sich selbstständig, 
während Peking für das Militär und 
die Außenpolitik verantwortlich war. 
Die Unabhängigkeit wurde seitens 
China nie akzeptiert, Tibet hingegen 
versäumte es sich diese allgemein 
international anerkennen zu lassen. 

Im Jahre 1950 marschierte China 
unter dem Kommando des Generals 
Liu Po-tscheng mit 80.000 Mann in 
Tibet ein und beendete endgültig die 
tibetischen Bestrebungen nach Un-
abhängigkeit:

Ein Jahr nach der Gründung der 
Volksrepublik China wurde Tibet ge-
waltsam in seinen Staatsverband 
eingegliedert. Seit dem Einmarsch 
herrschten Willkür, sowie politische 
und religiöse Unterdrückung. Die 
Machthaber der Volksrepublik zer-
störten einen Großteil der Lebens-
grundlagen der tibetischen Bevöl-
kerung. 1951 legte China in einem 
Abkommen unter anderem fest, dass 
der Dalai-Lama weiterhin als politi-
sches Oberhaupt der Tibeter fungie-
ren dürfe, forcierte aber gleichzeitig 
auch die weitere Eingliederung Ti-
bets in die Volksrepublik China.

Anfänglich zugebilligte Freiheiten, 
wie zum Beispiel Religionsfreiheit, 
Zusicherung der politischen Auto-
nomie, die Respektierung der Sitten 

und Gebräuche, sowie die Ausübung 
der tibetischen Sprache und Schrift 
wurden im Zuge der Radikalisierung 
der chinesischen Innenpolitik wäh-

rend der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahre wieder eingeschränkt und 
stark behindert. 

Die ursprüngliche tibetische Be-
völkerung, ein Volk nomadischer 
Struktur, wurde nach kommunisti-
schem Vorbild in Volkskommunen 
gezwängt. Dabei verpflichtete man 
unter militärischer Bewachung Tau-
sende von Tibetern zu Zwangsarbeit 
und enteignete lamaistische Klöster. 

Flucht ins Exil

In Folge dieser Maßnahmen kam es 
1959 zu einem Volksaufstand, der 
von der chinesischen Armee brutal 
niedergeschlagen wurde. Der Dalai 
Lama floh mit etwa 100.000  Tibe-
tern ins indische Exil und bildete dort 
eine Exilregierung. China übernahm 
nun unmittelbar die Verwaltung Ti-
bets.

Zwar erhielt Tibet faktisch den 
Status eines autonomen Gebietes, 
die Machtfrage wurde aber eindeutig 
zu Gunsten Chinas geklärt. 

Die von Mao initiierte „Kultur-
revolution“ versuchte die kulturelle 
Identität der Tibeter auszulöschen.  
Die Gesellschaftsordnung struk-
turierte man im kommunistischen 
Sinne weiter um, entmachtete den 
Panchen Lama und zerstörte lama-
istische Klöster, Tempel und histori-
sche Bauten. Bei diesem Versuch der 
Vernichtung tibetischer Kultur und 
Religion kamen infolge der chinesi-
schen Militärherrschaft viele Tibeter 
durch Hunger, Hinrichtung, Folter 
und Terror ums Leben.

Liberalisierung nach 1976

Nach dem Tod des chinesischen Po-

litikers Mao Zedong im Jahre 1976 
setzte eine Politik der Liberalisie-
rung ein. Peking erlaubte sogar die 
Wiedereröffnung einiger einzelnen 

Klöster und bot dem Dalai Lama die 
Rückkehr an, unter der Bedingung, 
dass er auf die Unabhängigkeit Ti-
bets verzichten würde. Im Jahre 
1987 kam es erneut zu blutigen Un-
ruhen, als lamaistische Mönche für 
die Trennung Tibets von China de-
monstrierten. Die chinesische Volks-
republik verhängte das Kriegsrecht 
über die tibetische Hauptstadt Lhasa. 
1995 wurde ein neuer Panchen-Lama 
vom kommunistischen Regime beru-

fen. Auch in der Folgezeit negierte 
man die Autonomieforderungen des 
Dalai-Lamas und seiner Exilregie-
rung. Repressionskurs und intensi-
ve Ressourcenausbeutung wurden 
beibehalten. Im März diesen Jahres 
führten tibetische Demonstrationen 
gegen die chinesischen Machthaber 
erneut zu gewaltsamen Reaktionen 
seitens der Besatzer, wobei Peking 
den Militäreinsatz noch verstärkte. 

Diese restriktive Politik Chinas 
macht die Tibeter zu einer Minder-
heit im eigenen Land und könnte in 
naher Zukunft zum Verlust ihrer eig-
nen Identität und Kultur führen. Die 
chinsesische Bevölkerungsentwick-
lung und die staatlich forcierte Ein-
wanderungspolitik verstärken diesen 
Effekt. 

Mittlerweile ist der Dalai Lama 
von seiner Maximalforderung, der 
Unabhängigkeit Tibets abgerückt, 
fordert im Gegenzug aber einen 
friedvollen Dialog und mehr kulturel-
le und religiöse Freiheit für das tibe-
tische Volk.  

Clemens Bauer und Yvonne Czarnasiak

Tibet

Weitere Informationen:
wissen.spiegel.de

Der 14. Dalai Lama

Tibetisches Dorf
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Die Seuche ist verbreitet und wohl 
nicht mehr aufzuhalten. Zum Glück 

- oder sollte man besser sagen: lei-
der - tut sie nicht weh. Natürlich 
gibt es auch hier Ausnahmen. Man-
che Menschen verspüren tatsäch-
lich wenn nicht körperlichen, so 
doch seelischen Schmerz, wenn sie 
den gruseligen Auswüchsen dieser 
Krankheit begegnen. Es ist die „Sänk 
ju vor träwwelling wis Deutsche 
Bahn“-Krankheit. Die Symptome 
sind unübersehbar, man stolpert al-
lerorten über die Beulen dieser Pest. 
An Plakatwänden, in Telefonzellen, 
an Bahnhöfen, aber auch 
in unserer Alltagssprache: 
Überall machen sich Spra-
cheigentümlichkeiten breit, 
die wohl suggerieren sollen, 
dass wir für den globalen 
Wettbewerb bestens auf-
gestellt sind. Irrigerweise 
Anglizismen genannt, tau-
chen derlei Begriffe auch 
und vor allem dort auf, wo 
sie eigentlich nicht hinge-
hören. 

Manche Werbetexter 
sind offenbar bescheuert. 
Wohlgemerkt nicht alle, 
aber insbesondere jene, 
die sich von Telekom, Deut-
sche Bahn und Konsorten 
haben verdingen lassen. 
Scheinen sie doch allen Ernstes zu 
glauben, potentielle Kundschaft mit 
amerikanischen oder englischen, 
oftmals pseudo-englischen Begrif-
fen ködern zu können. Es soll ja in 
Deutschland Leute geben, die des 
Englischen gar nicht mächtig sind. 
Hierbei muss es sich aber wohl um 
eine verschwindend geringe Minder-
heit halten, Quantité négligeable. 
Wer wird nicht von einer gewissen 
Verständnislosigkeit, ja Fassungslo-
sigkeit ergriffen, wenn er oder sie in 
einer Anzeige von der „neuen Twin-
Star Riester-Rente“ liest? Twinstar? 
Wer hilft hier weiter? Wenn man es 
übersetzt, kommt nur Zwillingsstern 
oder vielleicht Doppelstern heraus. 
Was hat das mit unserer Rente zu 
tun, die wir aller Wahrscheinlichkeit 
nach doch nicht bekommen? Spra-

che ist immer auch ein Spiegel ih-
rer Zeit, und möglicherweise ist ein 
starker Wunsch nach internationaler 
Anerkennung, entstanden aus mas-
siven Minderwertigkeitskomlexen, 
die eigentliche Triebfeder dieses Un-
sinns. Wer weiß, vielleicht heißt die 
Deutsche Bahn nach dem Börsen-
gang bald German Railroad? 

Freiheit  vs.  Beliebigkeit

Damit kein Missverständnis entsteht: 
Hier soll nicht den üblichen Nörgelei-
en Vorschub geleistet werden oder 

vorgeblichen Hütern und selbster-
nannten Schützern der Sprache eine 
Plattform geboten werden. Sprache 
ist etwas sehr lebendiges und un-
terliegt immerfort Veränderungen.
Verhielte sich das anders, hätten wir 
wohl kaum Schwierigkeiten, barocke 
oder gar frühneuhochdeutsche Pro-
sadichtung zu verstehen. Sprache 
ist durchaus ein organisches, sich 
bewegendes, dynamisches Wesen, 
das nie zur Ruhe kommt und sich 
fortwährend entwickelt. Soll Sprache 
nicht erstarren, braucht sie Freiheit 
der Bewegung. Sie will immer wieder 
neu geformt werden und verlangt 
nach spielerischem Umgang mit ihr. 
Freiheit ist allerdings etwas anderes 
als Beliebigkeit. Schludriger Umgang, 
törichter Gebrauch und schnoddri-
ge Anwendung gefährden unseren 

wunderbar bunten und opulenten 
Sprachschatz eher, denn dass sie ihn 
bereichern. Da darf man dann schon 
mal anprangern und verreißen. 

Aber Vorsicht! Wenn man ein-
mal damit anfängt, läuft man Gefahr, 
kein Ende mehr zu finden. Dabei 
ist es gleichgültig, ob man sich nun 
wundert, wie der englische Flyer das 
gute alte Flugblatt, der vermeintlich 
schicke Teaser den lange gebräuch-
lichen Vorspann verdrängen konn-
ten, warum man erst die schwer er-
kämpften Raucherecken abschaffte, 
um danach Smoking Points einzu-
richten, oder ob man über Unsinns-
konstruktionen wie vorprogrammie-
ren (zu deutsch: vor-vorschreiben) 
lästert. Man steht von vornherein 
auf verlorenem Posten. Und wenn 
selbst schon professionelle Schreiber 
die Steigerung von Adjektiven und 
Partizipien nicht beherrschen, ist es 
angeraten, sich ein wenig in Gleich-
mut zu üben. Tatsächlich formulierte 
eine Moderatorin im WDR folgenden 
Satz: „Er ist einer der hochkarä-

tigsten Schauspieler“. „Ja, 
geht‘s noch?“ möchte man 
verzweifelt ausrufen, aber 
wir bleiben gelassen. 

Seit es die deutsche 
Sprache gibt, hat sie sich 
aus anderen Sprachen be-
dient, fremdsprachige Be-
griffe als Lehnwörter zu dem 
eigenen Sprachvorrat hinzu-
gefügt, hat Latinismen, Gal-
lizismen und anderes mehr 
gebildet. Dabei hat sie sich 
immer wieder als erfinde-
risch erwiesen. Ein tragba-
res Telefon schlicht und er-
greifend Handy zu nennen, 
ist ein durchaus gelungener 
Schöpfungsakt, dem arro-
gantes Naserümpfen nicht 

gerecht wird. Das englische Wort 
handy bedeutet soviel wie bequem, 
handlich. Adjektive lassen sich sub-
stantivieren, also wird aus handy  
(bequem) problemlos das Handy  
(das Handliche). Klingt doch lustig: 
„Mist! Mein Akku ist leer. Kannst du 
mir kurz dein Bequemes leihen? Ich 
müsste dringend mal anrufen“.

Sich statt des Rucksacks einen 
höchst anrüchigen Bodybag umzu-
schnallen, sollte man jedoch tunlichst 
vermeiden. Der Rucksack hat, wie 
die Begriffe Blitzkrieg, Brezel (pret-
zel) und Kindergarten, im englischen 
Sprachschatz eine zweite Heimat ge-
funden und ist ein eher gelungenes 
Beispiel für Sprachexport. Body bag 
aber heißt Leichensack.

Friedrich Trenkle

Das Jammern über den Verfall der deutschen Sprache hat Tradition.  
Seit Jahrhunderten wird gewarnt und gemahnt, sicherlich nicht immer 
ganz zu unrecht. Aber missionarischer Eifer ist, wie so oft, auch in die-
sem Falle unangebracht. 

Sprachverfall!
 Deutsch auf der Roten Liste für bedrohte Sprachen?

Apropos China: Es war im letzten Sommer. 
Ich saß im Biergarten, mir stand der Sinn 
nach Alkoholfreiem. Eine hübsche Bedienung 
fragte nach meinen Wünschen. Ich bestellte 
einen Apfelsinensaft. Bald kehrte sie zurück 
und kredenzte mir einen Aprikosensaft. „Das 
ist ein Irrtum“, sagte ich. – „Aber Sie hatten 
doch Aprikosensaft bestellt?“ - „Nein, Apfel-
sinensaft.“ – Sie war sichtlich irritiert. Des 
Wortes unkundig, war sie durch die Allitera-
tion verleitet worden. Ich wollte ihr helfen: 

„Apfelsine ist das deutsche Wort für Orange 
und bedeutet Apfel aus China“. „Ach so, O-
Saft! Sagen Sie das doch gleich.“ 
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Asien bietet durch den genuinen So-
zialisationsmix eine Projektionsflä-
che für künstlerische Arbeiten aller 
Art und ermöglicht uns die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Kultur. 
Da Länder wie China angesichts der 
Menschenrechtsverletzungen, Plagi-
aten und Umweltverschmutzung ge-
rade in den Medien stark vertreten 
sind – ohne dies hier zu bewerten 

– wird insbesondere die Kunst aus 
China in Europa geschätzt. Die Wirt-
schaft hat diese Entwicklung längst 
erkannt. Der Asien-Boom der letzten 
Jahre liegt vor allem am Wirtschafts-
wunder in den Ländern Süd- und 
Südostasiens.

 Die New York Times sprach im 
Juli 2004 vom neuen „chinesischen 
Jahrhundert“ und stellte fest: „Das 
Land hat sich verändert, nun verän-
dert es die Welt.“ Im Westen kennt 
man Chinas Kunstschaffende prak-
tisch nicht. Das liegt daran, dass 
Menschen sich Stars erschaffen. Der 
rasche und tief greifende Wand-

lungsprozess brachte in China eine 
Menge sozialer Probleme mit sich. 
Dies stellt die politische Führung vor 
eine Herausforderung, bietet aber 
gleichzeitig den Künstlern eine Platt-
form für ihre Kreativität. 

Ein Künstler Chinas 

Einer dieser Künstler ist Ai Wei Wei, 
der seit Mitte der 90er Jahre – zu-
mindest in Kunstkreisen – bekannt 
ist. Seine Kunst steht für eine Gene-
ration des Aufbruchs. Als Sohn des 
großen kommunistischen Poeten Ai 

Qing studierte er in New York. Dada 
und Konzeptkunst prägten ihn in 
diesen Jahren. Die Zerbrechlichkeit, 
die Auslöschung der antiken Kultur 
Asiens ist ein Grundmotiv seiner Ar-
beit. Im Jahr 2007 war Wei Wei sehr 
präsent in den Medien. Da er 1001 
Chinesen zum Besuch auf die docu-
menta 12 nach Kassel einlud. Als Ar-
chitekt entwarf er mit Jacques Herzog 
und Pierre de Meuron das National-
stadion „Vogelnest“ in Peking für die 
olympischen Spiele 2008. Für ihn ist 
China eine Art Labor, da er, wie er 
selbst sagt, Experimente liebt. 

Neben Wei Wei suchen viele chi-
nesische Künstler Anschluss an den 
Westen. Die chinesische Kulturpolitik 
unterstützt diesen Weg. Die Kultur 
wird im modernen China ausdrück-
lich gefördert, um den nationalen 
Zusammenhalt zu festigen und ge-
sellschaftlich erwünschte Werte zu 
vermitteln.

Obwohl China seit 1990 kein klas-
sisches kommunistisches Land mehr 
ist, wird die Kunst ebenso wie die 
Wissenschaft und die Wirtschaft ent-
weder politisch-staatlich gefördert 
oder von Privatinteressenten und 
Investitionen gesteuert. Häufig führt 
dies zu einer verzerrten Wahrneh-
mung von Kunst und Wissenschaft 
als Markenzeichen und Imagefaktor. 
Dies zeigt, dass der Kunstmarkt in 
einem kommunistischen Land wie 
China anders funktioniert.

Kunst und ihre Einflüsse 

Was die zeitgenössische Kunst in Chi-
na betrifft, wurde erst in den letzten 

Die vielen Gesichter Asiens
5000 Jahre Geschichte, 3,4 Milliarden Menschen und 

dazu neue Welt- und Wirtschaftsmacht

Im Zuge des aktuellen China-Hype wird gern vernachlässigt, dass auch 
Indien, Tibet oder Korea vermittlungswürdige Kunst hervorbringen. Asi-
en beeindruckt, macht aber auch Angst. Der Westen schätzt insbeson-
dere Kunst aus China, die sich mit den kapitalistischen Entwicklungen 
im Reich der Mitte kritisch auseinandersetzen. 
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Sommerfest in China

Ai Wei Wei auf der Documenta 12
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Jahren das Augenmerk der breiten 
Öffentlichkeit auf das Schaffen der 
einheimischen Künstler gelenkt. Eine 
Reihe inoffizieller Ausstellungen, wie 
zum Beispiel „Fuck Off“ im Jahr 2000 
spielten dabei eine wichtige Rolle. 
Sie veränderten nach und nach die 
Arbeitsbedingungen der Künstler 
und ermöglichten die alten Fesseln 
des sozialistischen Realismus abzu-
streifen. 

Ausschlaggebend dafür war je-
doch die politische Neuorientierung 
hin zu einer Politik der Reform und 
der Öffnung, die den Lebensstil und 
die Kultur des Westens in China 
durchsetzte bzw. ermöglichte. Dies 
spiegelt sich auch in den Werken 
zahlreicher chinesischer Künstler, 
die sich mit der Frage der kulturellen 
Identität befassen sowie dem Kampf 
zwischen alten und neuen Werten, 
der zurzeit in der chinesischen Ge-
sellschaft ausgetragen wird. Da sich 
das Land seit der Kulturrevolution 
stetig verändert, sind viele Künstler 
auf der Suche. 

Zeitgenössische Kunst auf dem Vormarsch

Der momentane Trend auf dem zeit-
genössischen Kunstmarkt besteht 
in ideologischen Werken, welche 
die individuellen Ideen der Künstler 
repräsentieren. Einer von ihnen ist 
der Shootingstar der chinesischen 
Kunstszene Yue Minjun. Sein Mar-
kenzeichen ist sein Ebenbild. Mit 
seinem Selbstporträt, das ihn mit 
einem nervösen Lachen und einem 
fratzenartigen Gesicht zeigt, schaffte 
er es als einziger chinesischer Maler 
auf das Titelblatt der Time. Die Ver-
steigerung eines seiner Bilder („Der 
Papst“) brachte seinem Besitzer bei 
Sotheby’s in London mehr als 3 Mil-
lionen Euro. 

Ein weiteres Bild („Execution“), 
das die Niederschlagung der Demo-
kratiebewegung im Jahr 1989 auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens 
thematisiert, kostete um einiges 
mehr. Diese schwindelerregend ho-
hen Preise sind auf das Interesse für 
asiatische Kunst der internationalen 
Kunstszene zurückzuführen. Als Bei-
spiel dafür ist die Art Basel in Shang-
hai mit namhaften internationalen 
Galerien im Jahr 2007 zu nennen. 

Was den Kunstmarkt in China 
betrifft waren bis vor einigen Jah-
ren die westlichen Länder unter sich. 
Der Wirtschaftsboom brachte jedoch 
auch in China Neureiche empor, die 
bereit sind, in Kunst zu investieren. 
So finden alle paar Tage Kunstaukti-
onen, in den Metropolen entlang der 
reichen Ostküste, von Peking über 

Shanghai bis Kanton statt. Bei der 
Vermarktung von Kunst darf man 
Kunstmessen nicht vergessen. Sie 
spielen eine wichtige Rolle. Die KIAF 
(Korean International Art Fair) in Se-
oul zum Beispiel, ist eine der wich-
tigsten Kunstmessen Asiens. Knapp 
150 der weltweit renommiertesten 
Aussteller sind auf der Messe für 
zeitgenössische Kunst vertreten. 

Das Gesicht Pekings

Aber auch die Umgebung der Men-
schen verändert sich. Derzeit sind 
Duzende Wolkenkratzer im Bau oder 
im Planungsstudium. Die Silhouette 
der Metropole Peking verändert sich 
mit jedem neuen Tag. Villensiedlun-
gen für Millionäre schießen in ganz 
China wie Pilze aus dem Boden wäh-
rend in der Hauptstadt an den olym-
pischen Großbauprojekten eifrig ge-
arbeitet wird. 

Eines der wichtigsten Bauwerke -  
und neues Symbol Pekings - ist wohl 
das neue Gebäude des chinesischen 
Staatsfernsehens CCTV. Architekt 

dieses Bauwerks ist kein geringerer 
als der Holländer Rem Koolhaas. Er 
ist Autor vieler Bücher und Schöp-
fer bedeutender Bauwerke auf ver-
schiedenen Kontinenten. Unter an-
derem ist er Träger der wichtigsten 
Architekturpreise weltweit, Urbanist, 
früherer Journalist und Drehbuch-
autor. Sein Gebäude wird als eines 
der größten Bauwerke der Welt ge-
priesen. Da auch dieser Bau bis zu 
den Spielen im August fertig sein soll 
wird rund um die Uhr gearbeitet. 

Das heutige Kunstviertel „798“ 
mit seinen großen Schornsteinen 
im Osten Pekings war einst ein In-
dustriegelände. Mittlerweile eröffnen 
dort immer mehr Galerien, Muse-
en und Ausstellungshallen, die den 
Kunstmarkt antreiben. 

Die renommierte New Yorker 
„Pace Wildenstein Gallery“ eröffnet 
zum Beispiel am 8. August, also zur 
gleichen Zeit wie die Olympischen 
Spiele, in diesem Viertel eine groß-
räumige Dependance. Auch sie hat  
erkannt, dass man Peking als Tor 
zum Kunstmarkt in Taiwan, Hong-
kong und ganz Asien nutzen kann. 
Und während die Auktionshäuser 
noch realistische Kunst zu Rekord-
preisen versteigern, macht die Sze-
ne – wie könnte es im Land des Auf-
bruchs auch anders sein - bereits 
den nächsten Schritt. Denn die neue 
Künstlergeneration, die im Zeitalter 
von Internet, E-Mail und SMS aufge-
wachsen ist, verarbeitet ihre Eindrü-
cke in neuen Formen. 

Festzuhalten ist, dass ohne ein 
tieferes Verständnis für die Geschich-
te, die Umstände und Hintergrün-
de sowie die Beziehung des Landes 
zum Westen, die heutige chinesische 
Kunst und Kultur kaum angemessen 
zu verstehen ist. Dies macht eine 
inhaltliche Erforschung der zeitge-
nössischen asiatischen Kunst er-
forderlich. Denn nur wer sich diese 
Zusammenhänge verdeutlicht, erhält 
ein angemessenes und würdiges Bild 
einer Kultur, bei der es sich in der Tat 
um eine ganz andere Welt handelt. 

 
Wanda Wirth und Laura Göckeler
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Infos
www.aiweiwei.com

www.yueminjun.com
www.chinaseite.de

www.chinakontor.de 

Yue Minjun: Large Laught

CCTV Fernsehturm 
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DVD:
Firefly DVD-BOX

Weltraum-Western

Im Jahr 2600 existiert die Erde von 
einst nur noch als Randbemerkung in 
den Geschichtsbüchern. Die Mensch-
heit hat sich in die Weiten des Welt-
alls ausgebreitet. Abtrünnige und 
freiheitsliebende Planeten wurden 
von der technologisch überlegenen 
Staatsmacht, der Allianz, durch einen 
gewaltsamen Akt unterjocht, faktisch 
herrscht aber am Rande der Galaxie 
Anarchie. Genügend Freiraum für die 
Crew um Malcom Reynolds, ihren 
halbseidenen Geschäften nachzu-
gehen und der Allianz eins auszuwi-
schen. 

Mit „Firefly“ legt der Produzent 
Joss Whedon (Buffy, Angel) eine ei-
gen- und einzigartige Mischung aus 
Science-Fiction und den Stilelemen-
ten des klassischen Western vor.  Es 
wird herrlich geflucht, beschissen 
und geschossen, die Handlung ist 
erfrischend komplex und bietet dem 
anspruchsvollen Zuschauer großar-
tige Unterhaltung. Dass diese herr-
liche Serie nach nur 14 Folgen einge-
stellt wurde, ist umso bedauerlicher, 
als dass der abschließende Kinofilm 
Serenity nicht alle offenen Fragen 
klären kann. 

Kurz und knapp: „Firefly“ ist ein 
wunderbares Kleinod amerikanischer 
Serienkunst - unbedingt kaufen und 
anschauen! 

www.fireflywiki.org

Clemens Bauer

Rezensionen 
CD: 
Danny and the Wonderbras – End 
of the Road

Rock`n`Roll is back in town 

Es ist soweit! Die wilden Fünfziger le-
ben wieder auf, denn die Platte von 
Danny and the Wonderbras ist im In-
ternet erhältlich! 

Die Newcomer-Band, bestehend 
aus Caron, Tim und Danny, gründe-
te sich im Sommer 2005 und ist seit 
dem auch äußerst erfolgreich. Mit ih-
ren Live-Auftritten in ganz Deutsch-
land, begeistern sie ihre Fans mit den 
musikalischen Klassikern der 50er 
Jahre, sowie gecoverten aktuellen 
Chart- Hits und eigenen Liedern. 

Das seit Anfang 2008 erhältliche 
Album End oft the Road bietet ei-
nen guten Querschnitt ihres riesigen 
Repertoires. Neben ihren Standard 
Instrumenten, wie E-Gitarre, Stand-
schlagzeug und Kontrabass, wird der 
Einsatz von Akustikgitarren, Piano 
und Saxophon zu einem einzigarti-
gen Hörerlebnis. Abgesehen von ih-
ren fünf eigenen Stücken finden sich 
auf der CD auch fünf alte Rock`n`Roll 
und Country Klassiker, sowie fünf 
modernere Stücke aus den Charts. 
Songs wie Poison, Hey Joe oder Fol-
low me wurden von der Band nicht 
nur gecovert, sondern auch neu in-
terpretiert und ihrem eigenen Stil 
angepasst. 

Wer also ein Fabel für Newstyle 
Rock`n`Roll mit einem Hauch von 
Vintage Country hat, sollte sich diese 
Scheibe nicht entgehen lassen. 

www.dannyandthewonderbras.de

Yvonne Czarnasiak

Buch: 
Uwe Timm - Rot 

Farbe des Blutes und der Revolution

Thomas Linde überquert bei Rot eine 
Straße und wird in einen tödlichen 
Unfall verwickelt. In einer Art Nah-
toderlebnis kreisen die irrlichternden 
Gedanken des sterbenden Helden in 
assoziativen Sprüngen um die Far-
be Rot, die symbolisch für die Liebe 
steht wie für die Fahne der Revolu-
tion. 

Linde lebt davon, Beerdigungsre-
den zu verfassen und zu halten. Mit 
dem Tod und seiner Allgegenwart ist 
Linde als Grabredner bestens ver-
traut. Aber nirgends findet er den 
Trost, den er für sich und die „ver-
ehrte Trauergemeinde“ nötig hätte, 
angesichts einer Sinnlosigkeit des 
Todes, die zurückzuweisen ihm nicht 
gelingen mag. Die Zufallsbekannt-
schaft mit der Lichtdesignerin Iris 
und eine eigenartige Bestellung ei-
ner Grabrede für einen Unbekannten 
bringen das Leben des etwa 50 Jahre 
alten Altachtundsechzigers gehörig 
aus dem Gleichgewicht. 

Keine Neuerscheinung mehr, ge-
wiss aber ein Hauptwerk deutscher 
Gegenwartsliteratur, erzählt Uwe 
Timms Roman „Rot“ (2001) von Lie-
be, Veränderung, Vergänglichkeit 
und Tod. Eine meisterhafte Kompo-
sition, in der bewegende und skurrile 
Geschichten wie mit leichter Hand 
inszeniert werden, ironisch gebro-
chen und witzig erzählt. Nicht nur für 
Germanisten ein Muss. 

Kiepenheuer&Witsch, 
ISBN 978-3462034646

Friedrich TrenkleR
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Fest der Völkerverständigung

Marktplatz, 28. Juni, ab 11 Uhr, Eintritt frei

Ende Juni wird der Marktplatz beim 24. Fest der Völker-
verständigung zur Weltbühne. Über 60 Vereine und Or-
ganisationen nehmen an dem Folklorefestival teil. Die er-
warteten 20.000 Besucher dürfen sich auf internationale 
kulinarische Genüsse freuen. Darüber hinaus treten Folk-
loregruppen und ab 20 Uhr eine Showband auf.

www3.karlsruhe.de/servlet/is/115344/

E
xtrasKräftespiel - Zeichnung und Gra-

fik von Thomas Meier-Castel

Die Staatliche Kunsthalle zeigt vom 5. April bis 29. Juni in 
einer Ausstellung die Arbeiten des Künstlers Thomas Mei-
er-Castel. Im Kupferstichkabinett der Kunsthalle werden 
ausgewählte Radierungen und Grafiken des Künstlers aus 
seiner über 30-jährigen Schaffensperiode gezeigt. Der 
Eintritt beläuft sich auf 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

www.kunsthalle-karlsruhe.de

Sex and the City

Filmpalast, 28. Mai

Ab 28. Mai auch bei uns in den Kinos: Candance Bushells 
provokanter Bestseller „Sex and the City“ kommt nach 
vier langen Jahren des Wartens endlich als Kinofilm auf 
die Leinwände. Die Freundinnen Carrie, Samantha, Char-
lotte und Miranda schlüpfen wieder in ihre Manolo Blahniks. 
Frauen, freut euch auf das turbulente Liebesleben der vier 
New Yorkerinnen. 

11

Luping on the Chost Train of Time

Das Zentrum für Kunst und Medien präsentiert am Sams-
tag, den 14. Juni eine multimediale Aufführung für Perkus-
sion und Video. Das Konzert findet im ZKM-Kubus ab 20 
Uhr statt. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.
Der Künstler László Hudacsek verfilmte eigens für die Auf-
führung im ZKM bereits existierende Kammermusikwerke 
und imitiert nun mit Komponisten und Medienkünstlern für 
diese multimediale Ästhetik neue Werke.

www.zkm.de

Veranstaltungstipps 
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140 Jahre Kunstgeschichte
Und es gibt noch immer viel zu tun
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In diesem Jahr steht ein großes Ju-
biläum für das Institut für Kunstge-
schichte vor der Tür. Können Sie uns 
kurz etwas darüber schildern? 

Im Grunde ist es ein Doppeljubiläum. 
Im Jahr 1868, also vor 140 Jahren, 
wurde an der Technischen Hoch-
schule in Karlsruhe auf Wunsch der 
Architekten eine Professur für Kunst-
geschichte eingerichtet. Das war da-
mals eine der ersten Professuren für 
Kunstgeschichte an einer deutschen 
Hochschule. Wir gehören damit zu 
den ältesten kunsthistorischen Ins-
tituten im deutschsprachigen Raum. 
Die Kunstgeschichte in Karlsruhe 
hat sich dann im Laufe der nächsten 
Jahrzehnte mehr und mehr zu einer 
Baugeschichte gewandelt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist man dazu ge-
kommen, nicht zuletzt auf Anregung 
des Wissenschaftsrates, die Kunst-
geschichte gezielter zu stärken und 
eine neue, eigenständige Professur 
für Kunstgeschichte einzurichten. 
Es hat allerdings noch bis zum Jahr 
1958 gedauert, den neuen Lehrstuhl 
zu besetzen. Dieses Datum jährt 
sich nun zum 50. Mal. Zu den wich-
tigsten der frühen Lehrstuhlinhaber 

zählt vor allem Wilhelm Lübke, der 
eine Reihe von Standardwerken zur 
Geschichte der Kunst und Architek-
tur geschrieben hat. Aus der jünge-
ren Zeit ist Klaus Lankheit zu nen-
nen, der 1958 den neuen Lehrstuhl 
besetzt hat. Er hatte ein starkes In-
teresse an der Verbindung von Kunst 
und Technik und versuchte, das Fach 
zu modernisieren. Gegenwärtig wird 
das Institut für Kunstgeschichte von 
Norbert Schneider geleitet, dessen 
Forschungsspektrum von der altnie-
derländischen Malerei bis zur Ästhe-
tik und Kulturtheorie der Gegenwart 
reicht und der zusammen mit Jutta 
Held zwei Grundlagenwerke zur So-
zialgeschichte der Malerei und zu 
den Grundzügen der Kunstwissen-
schaft geschrieben hat. Es ist dar-
an gedacht, das Doppeljubiläum im 
Sommer oder Herbst mit einem Fest 
in den Innenhöfen zu feiern.

Wie sehen Sie die Rolle des Fa-
ches Kunstgeschichte an der Uni-
versität Karlsruhe (TH)? 

Das Fach Kunstgeschichte in Karlsru-
he ist ein sehr kleines Fach mit re-
lativ wenigen Studenten. Wir haben 

rund 150 Studierende, zwei Profes-
soren und zwei wissenschaftliche 
Mitarbeiter. 

Unser Institut hat eine fast 
schon familiäre Größe. Es hat Vor- 
und Nachteile, ein so kleines Fach 
zu sein. Der Kontakt zwischen den 
Lehrenden und den Studierenden ist 
einfach enger, als das bei größeren 
Instituten der Fall ist. Es hat aber 
den Nachteil, dass das Lehrangebot 
natürlich nicht so weit gespannt ist, 
das heißt, dass das Repertoire der 
Veranstaltungen einfach begrenzter 
ist. 

Was sagen Sie zu der Entwick-
lung, dass immer mehr Frauen 
Kunstgeschichte studieren? 

Das ist in der Tat so. Zu meiner Zeit 
war das Verhältnis unter den Studie-
renden noch eins zu eins. Allerdings 
hatte ich während meines Studiums 
mehr akademische Lehrerinnen als 
Lehrer, was damals ungewöhnlich 
war. Hier in Karlsruhe ist das Ver-
hältnis umgekehrt, rund 90 Prozent 
der Studierenden sind weiblich und 
nur 10 Prozent männlich. Auf der an-
deren Seite haben wir bei den Leh-
renden ein fast umgekehrtes Ver-
hältnis. Dennoch ist insgesamt auf 
der Seite der Lehrenden, was das 
Verhältnis von Frauen und Männern 
betrifft, eine Verbesserung eingetre-
ten, auch wenn wir noch nicht bei 
einer ausgeglichenen Stellenbeset-
zung angekommen sind. Es gibt im-
mer mehr Lehrstühle, die von Frauen 
besetzt werden, und das Fach Kunst-
geschichte entwickelt sich gerade für 

Viele Studenten wissen nicht, dass es ein Institut für Kunstgeschichte 
an der Universität Karlsruhe (TH) gibt. Dieses Jahr feiert das Institut ein 
Doppeljubiläum. Anlässlich dieses Ereignisses hält der Privatdozent Dr. 
Martin Papenbrock eine Vorlesung, in die er die Geschichte des Instituts 
einbezieht. KA.mpus hat für Euch Herrn Dr. Papenbrock interviewt! 

Dr. Martin Papenbrock
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Frauen sehr positiv. 

Was würden Sie Ihren Studenten raten 
für deren berufliche Laufbahn? 

Schon während des Studiums sollte 
man versuchen, über Praktika Kon-
takte zu knüpfen. Gerade im Ausstel-
lungsbereich, in Museen oder in der 
Denkmalpflege kann man auf diese 
Weise den Einstieg in den Beruf fin-
den. Insbesondere in der heutigen 
Zeit ist es sehr wichtig, Praxiserfah-
rungen zu sammeln, in Vorleistung 
zu gehen, um sich dadurch weiter zu 
empfehlen. 

Welchen Stellenwert nimmt das Fach 
Kunstgeschichte an der Universität 
Karlsruhe (TH) im Vergleich zu anderen 
Universitäten in Deutschland ein? 

Dazu muss man sagen, dass in den 
bisherigen Rankings das Fach Kunst-
geschichte nicht auftaucht. Allerdings 
gibt es eine Untersuchung, die auf 
einer der letzten Kunsthistorikerta-
ge von einer Journalistin vorgestellt 
wurde, die die verschiedenen Studi-
enordnungen von der Wirtschaft auf 
Berufstauglichkeit überprüfen ließ. 
Es handelte sich dabei um Bache-
lorstudiengänge von etwa zwanzig 

verschiedenen Instituten für Kunst-
geschichte. Karlsruhe war unter den 
zwei, drei bestbewerteten Instituten. 
Das lag vor allem an dem Verhält-
nis von Theorie und Praxis in unse-
rem Studiengang, das sehr positiv 
bewertetet worden ist. Da unsere 
Studierenden ein sehr umfangrei-
ches Programm absolvieren müssen, 
ist es für die meisten leichter, die 
Universität zu wechseln, als es für 
Studierende anderer Universitäten 
ist, zu uns zu wechseln. Das spricht 
letztlich auch für die Qualität unse-
res Studiengangs. 

Wo sehen Sie ihre Studen-
ten nach dem Studium? 

Die traditionellen kunstgeschichtli-
chen Arbeitsfelder sind die Univer-
sität, das Ausstellungs- und Muse-
umswesen und die Denkmalpflege. 
Darüber hinaus kann man im Medi-
enbereich arbeiten oder auch ganz 
andere Bereiche ansteuern. Es gibt 
die unterschiedlichsten Möglichkei-
ten . Gerade Betriebe aus der Wirt-
schaft beschäftigen im Bereich der 
Unternehmenskommunikation im-
mer häufiger Geisteswissenschaftler, 
da sie kreativ sind, flexibel im Den-
ken und geübt beim Einarbeiten in 

neue Themenfelder. Das Tätigkeits-
feld ist groß!

Ist der Master-Abschluss für einen guten 
Start ins Berufsleben notwendig?

Das hängt natürlich von der beruf-
lichen Laufbahn ab, die man später 
einschlagen möchte. Falls man spä-
ter einmal in der Kunstgeschichte 
wissenschaftlich arbeiten möchte, 
wie beispielsweise im Museum oder 
der Denkmalpflege oder auch weiter 
an einer Universität, ist der Master 
Voraussetzung. Mit dem Bachelor 
sind sie im weitesten Sinne im kul-
turellen Bereich oder im fachfrem-
den Bereich gut qualifiziert. Bei einer 
wissenschaftlichen Laufbahn auch an 
Museen ist der Master die Vorausset-
zung.

 Laura Göckeler und Wanda Wirth

Weitere Informationen:

www.ikg.uni-karlsruhe.de 

In
terview
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 Sprache nicht mehr zu retten
Ich höre immer nur Sprachverlust. 
Wenn man sich aber der Sprachpfle-
ge widmen will, ist es auch wieder 
nicht recht. Zu Beispiel letztens in 
der WG. Ich war dran mit Kochen, es 
sollte Spaghetti geben. Ich stellte ei-
nen großen Topf mit Wasser auf den 
Herd, die Soße hatte ich schon zube-
reitet. Die nächsten Minuten nutzte 

ich, um mit meiner Freundin 
schon einmal den Tisch zu de-

cken. Dabei entwickelte 
sich folgender Dia-
log: Meine Freundin 

Anna sagte: „Schatz, 
das Wasser kocht!“. Darauf ich: 

„Der Koch kocht, Wasser aber sie-
det. Wenn der Siedepunkt des 

Wassers, der bei einhundert Grad 
Celsius liegt, erreicht ist, dann gerät 
das Wasser in Wallung, die Wasser-
moleküle rasen, dass einzelne sich 
von der Restmenge lösen, und als 
Dampf sich scheinbar in nichts auf-
lösen.“ „Und genau das nennt man 
seit alters her kochen, mein lieber 
Oberlehrer.“ „Oh, es ist mir bekannt, 
dass das Wort schon seit einigen Ge-
nerationen so gebraucht wird, falsch 

ist es dennoch. Kochen ist ein soge-
nanntes Lehnwort, es stammt vom 
lateinischen coquere ab. Die Römer 
haben uns das Kochen beigebracht. 
Unsere germanischen Vorfahren 
kochten nicht, sie brauten, brieten 
und sotten. Leider ziemlich gewöhn-
lich und fade. Was die Römer da in 
ihren Töpfen und Pfannen hatten, 
war weit raffinierter. Und jeder Ale-
mannenhäuptling, der jemals wegen 
diplomatischer Geschäfte vom Chef 
einer römischen Kohorte empfangen 
worden war, wird anschließend weh-
mütig geseufzt haben: Ach, könn-
te meine Zugehfrau doch nur, was 
des Römers coqua kann - kochen 
nämlich. So fing alles an.“ „Was du 
nicht sagst,“ (da war er, der leicht 
gereizte Unterton) „und was steht 
hier auf der Verpackung? Spaghetti 
in kochendes Wasser geben, na, was 
sagste jetzt?“ 

An dieser Stelle hätte ich besser 
den Mund gehalten. „Zugegeben, der 
Irrtum ist weit verbreitet. Das ändert 
jedoch nichts an der Tatsache, dass 
es immer noch ein Irrtum bleibt, den 
die Engländer übrigens nicht bege-

hen. Die Angelsachsen haben den Rö-
mern zwar nicht in die Töpfe geguckt, 
ihnen aber dafür besser aufs Maul 
geschaut. Das hat ihnen bekannt-
lich einen Sprachschatz beschert, in 
dem manches doppelt vorhanden ist, 
denn sie können aus einem germa-
nischen und einem lateinischen Fun-
dus schöpfen. Bring the water to the 
boil, than add the pasta. Englisch 
to boil, italienisch bollire, lateinisch 
bullire, sieden, immer ist sieden ge-
meint. Übrigens, Wasserblase heißt 
im Lateinischen bulla. Klingelt bei 
dir da was? Schatz! Schatz? Aber wo 
willst du denn hin?“ „Du sagst, du 
willst kochen, statt dessen hältst du 
Vorträge. Jetzt koche ich! Vor Wut, 
du alter Rechthaber! Mir ist siedend-
heiß und mein Blut vor Aufregung in 
Wallung geraten. Bevor ich gänzlich 
überschäume, gehe ich. Ich hau‘ ab, 
zum Italiener um die Ecke. Ciao!“ 

Rumms, die Tür ist zu. Wen in-
teressiert schon Sprachverlust, wenn 
Liebesverlust droht? 

Friedrich Trenkle

Nachgefragt: Asien – dein Sprungbrett?

Dominik, 26 
Wirtschaftsingenieurwesen (Uni)

Ich war bereits ca. 15 Monate in 
Asien, habe in Singapur im Bereich 
Banken Software ein Praktikum ge-
macht und gearbeitet, in Indonesien 
studiert und viele asiatische Länder 
bereist. Es ist ein sehr dynamisches 
und spannendes Arbeitsumfeld. Ich 
konnte viele interessante Leute ken-
nen lernen. Weitere berufliche Asien-
aufenthalte kann ich mir gut vorstel-
len.fr
ei
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ch

n
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Florian, 26
 Informatik (Uni)

Ich bin gestern erst von meinem 
Praktikum aus China zurück gekom-
men. Ich sehe Asien weniger als 
Karriere-Sprungbrett an, sondern 
vielmehr als eine Chance, eine neue 
Kultur kennen zu lernen. Eingewöh-
nungsschwierigkeiten hatte ich keine. 
In der Firma konnten alle Englisch 
was positiv war. Außerhalb gestaltete 
es sich schwieriger. Ich würde auch 
immer wieder gerne hingehen. 

Martin, 23 
Physik (Uni)  

Ich sehe Asien nicht unbedingt als 
eine Art Sprungbrett, da ich hier 
ebenso eine solide Ausbildung be-
komme und der Staat mir diese auch 
zum größten Teil finanziert. Ich den-
ke, man hat in Deutschland ebenfalls 
gute berufliche Chancen. Da wäre es 
ja auch unfair, wenn ich Deutschland 
verlasse. Außerdem gefällt es mir in 
meiner Heimat Baden-Württemberg 
richtig gut!
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