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Mein Forschungsfeld ist die neuere und neueste Geschichte Chinas. Als ich Ende 
der 1990er-Jahre mein Studium begann, existierte das Studienfach »Chinesische 
Geschichte« als solches in Deutschland nicht. In der deutschen Historikerzunft 
spielte die Geschichte Chinas, wohlwollend ausgedrückt, eine nachrangige Rolle. 
Die Sinologie hingegen glich einem großen Gemischtwarenladen. Die Studien-
inhalte ließen sich, mit Ausnahme der Sprachausbildung, nicht voraussehen und 
hingen primär von den persönlichen Forschungsinteressen der jeweiligen Lehr-
stuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber ab, die damals vorwiegend im Bereich 
des Traditionellen China angesiedelt waren. Wo modernere Themen angeboten 
wurden, war das Lehrpersonal oft derart zerstritten, dass das Forschungsklima, 
zumindest für mich, nicht anziehend erschien. Die mangelnde inhaltliche Plan-
barkeit des Studiums wurde bei entsprechenden Vorinteressen allerdings durch 
große Freiheiten ausgeglichen. Die geringe Anzahl von Pflichtscheinen ermög-
lichte einerseits die Vertiefung eigener Interessensgebiete, zur Not im Selbststu-
dium; anderseits war ausreichend Freiraum für den Besuch von Veranstaltungen 
vorhanden, die mit Blick auf die eigenen Forschungsinteressen gänzlich abseitig 
erschienen, im besten Fall die Perspektive jedoch maßgeblich erweiterten. 

Heute ist die Situation in der Sinologie beinahe umgekehrt. Fast alle Institute 
haben einen Schwenk in die Moderne vollzogen und es erscheint dringend not-
wendig, an einer Reihe von Standorten die Kompetenz gerade auch im klassisch-
philologischen Bereich zu erhalten. Wünschenswert wäre dies ebenso im Fall 
deutlich kleinerer, angrenzender Fächer, in denen deutsche Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen lange weltweit führend waren, wie etwa in der Mongolis tik 
oder Manjuristik. Diese sind im Rahmen der jüngsten Strukturreformen beina-

1  Die folgenden Ausführungen basieren auf persönlich gehaltenen Fragen des Blogs TRAFO – 
Beiträge zur transregionalen Forschung an den Autor aus dem Januar 2016. Für die hiesige Fas
sung wurde die Grundstruktur des Texts beibehalten und einige Ergänzungen vorgenommen.
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he vollständig aus dem Lehrangebot verschwunden. Dass diese Fächer vormals 
oft sogar innerhalb sinologischer Institute beheimatet waren, verweist auf den 
Umstand, dass es problematisch ist, im Falle der Sinologie von einer eng ge-
fassten Regionalwissenschaft zu sprechen. Die Forschung zu einem nunmehr als 
Nationalstaat verfassten Territorium mit kontinentalen Ausmaßen, das auf dem 
imperialen Erbe der manjurischen Qing-Dynastie beruht, bedingte schon seit 
der akademischen Institutionalisierung des Faches in Deutschland zu Beginn des 
20. Jahrhunderts transregionale Perspektiven. Forschungen zur Geschichte des 
Buddhismus in China etwa waren ohne umfassende Kenntnisse unter anderem 
in Sanskrit, Tibetisch, Japanisch oder Mongolisch, um nur auf die sprachliche 
Dimension zu verweisen, schwer vorstellbar. Die vielfach verwobenen geistigen 
und materiellen Austauschprozesse mit angrenzenden zentral- und südostasia-
tischen Staaten, wie auch mit noch weiter entfernt gelegenen Regionen, zeitig-
ten bei vielen Fachvertretern und Fachvertreterinnen ein klares Bewusstsein von 
der Notwendigkeit transregionaler Bezüge. Einige der bedeutendsten deutschen 
Sinologen emigrierten vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung in die Vereinigten Staaten von Amerika, was zu einer erheblichen 
Schwächung des Faches in Deutschland beitrug. 

Die mit der Orientalismus-Debatte aufgekommene Kritik an der Selbstbe-
zogenheit und Sprachfixierung des Faches trifft am ehesten auf die Zeit seit den 
späten 1960er-Jahren zu. Aufgrund der partiellen Politisierung des Faches im 
Zu ge der Kulturrevolution sowie aufgrund der Schwierigkeiten, Forschungen in 
der Volksrepublik China durchführen zu können, kam es in einigen Fällen zu 
ei ner Verengung der Perspektiven oder aber zu einem Rückzug auf antiquarische 
Positionen. Eine Folge war die Vermeidung von Berührungspunkten mit der Ge-
genwart oder zunehmend hermetisch anmutende Forschungsthemen, die den 
Kon takt zu anderen Disziplinen schwierig machten. Insgesamt blieb das Fach 
je doch von Individuen geprägt, deren weitgespannte Interessenhorizonte keines-
wegs nur auf die Volksrepublik China beschränkt blieben, wie nicht zuletzt das 
Wirken Wolfgang Bauers in München belegt, der etwa mit seinen Studien zur 
chi nesischen Autobiographie2 oder zu Paradiesvorstellungen3 in der chinesischen 
Geschichte überaus innovative, stets vor einem breiten historischen Vergleichs-
horizont entfaltete und dennoch auch für ein größeres Publikum lesbare Werke 
vorlegte.

Mein eigener Studienbeginn fällt in die letzten Züge der selbstgewählten Iso-
lation von Teilen des Faches. Zu meinem heutigen Forschungsfeld, der neueren 
chinesischen Geschichte, habe ich in Deutschland nie einen Kurs belegt. Viel-
mehr habe ich eigentlich ein Doppelstudium der deutschen und europäischen 

2  Wolfgang Bauer, Das Antlitz Chinas. Die autobiographische Selbstdarstellung in der chinesi-
schen Literatur von ihren Anfängen bis heute, München, Wien: Carl Hanser, 1990.

3  Id., China und die Hoffnung auf das Glück. Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen, München: 
Carl Hanser, 1971.
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Geschichte einerseits sowie der modernen und klassischen chinesischen Sprache 
andererseits absolviert. Ein Auslandsstudium am Historischen Institut der Uni-
versität Peking erlaubte mir schließlich die Fokussierung auf mein eigentliches 
Interessengebiet und vermittelte mir die Kontakte, die für meine ausgedehn-
ten Forschungsaufenthalte in China während meiner Promotion im Fach »In-
ternationale Geschichte« entscheidend waren. Auch wenn es phasenweise eine 
Herausforderung war, die eigenen Interessen vorwiegend im Selbststudium ver-
wirklichen zu können, habe ich den doppelten disziplinären Hintergrund nie 
als Nachteil empfunden. Vielmehr eröffnete es mir Beschäftigungsmöglichkeiten 
in beiden Feldern. Eine rigide Trennung zwischen den Bezeichnungen als »His-
toriker« oder »Sinologe« erscheint mir daher anachronistisch. Im historischen 
Umfeld verteidige ich die Notwendigkeit exzellenter philologischer Fähigkeiten, 
um die jeweiligen Dokumente im Original analysieren zu können und der Ge-
schichtsklitterung im offiziellen chinesischen Parteidiskurs fundierte Quellen-
kenntnis entgegensetzen zu können. Im sinologischen Kontext betone ich die 
Wichtigkeit methodischer Reflexion und die Anschlussfähigkeit an die Debatten 
anderer Fachdisziplinen, nicht zuletzt auch, um von offiziellen chinesischen Stel-
len verbreitete Selbstorientalisierungen als solche kenntlich zu machen. Letztlich 
sind transregionale Fragestellungen auf die Qualität regionaler Forschung ange-
wiesen, ebenso wie regionenübergreifende Fragestellungen der Gefahr vorbeu-
gen, die Entwicklungen eines spezifischen Kulturraums zu verabsolutieren. 

Letzteres erscheint gegenwärtig umso dringlicher, als von Seiten der Kommu-
nistischen Partei Chinas derzeit offensiv Geschichtspolitik betrieben wird, die sich 
keineswegs nur auf ein Beschweigen der Hungerkatastrophe des Großen Sprungs 
nach vorn sowie der zahllosen anderen Opfer der maoistischen Herrschaft be-
schränkt. Unter Partei- und Staatschef Xi Jinping hat die Verwendung klassischer 
historischer Anspielungen im politischen Diskurs einen enormen Auftrieb erlebt. 
Kaum ein Kommentar der Volkszeitung, der nicht mit Zitaten aus klassischen 
Werken aufwartet, um die Einzigartigkeit, Friedfertigkeit und Kontinuität der 
chinesischen Kultur zu beschwören. Ausländische Historikerinnen und Histo-
riker werden mit Kooperationen und finanzieller Unterstützung belohnt, wenn 
sie im Rahmen der staatlich gewünschten Themengebiete forschen und die offi-
ziellen Narrativen nicht in Frage stellen. Im Falle der Forschung zu »sensiblen« 
historischen Themen droht Ausländern Einreiseverbot. Für chinesische Kollegen 
hingegen winken Publikationsverbote oder sogar Haftstrafen im Falle der »Ver-
unglimpfung historischer Helden«. Westliche Theorieimporte wie der Linguistic 
Turn werden in prominenten chinesischen Fachzeitschriften wie Lishi yanjiu als 
Ausdruck eines »historischen Nihilismus« gebrandmarkt. Stattdessen erhebt die 
Partei die Propagierung sozialistischer Kernwerte mit Hilfe von »historischen Ge-
schichten« und standortgebundener, politisierter Geschichtsschreibung zur ei-
gentlichen Aufgabe der Historikerzunft. Vor diesem Hintergrund besteht sowohl 
in der Wissenschaft als auch in Politik- und Wirtschaftsberatung dringender Be-
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darf an Absolventen und Absolventinnen, die in der Lage sind, spezifische regio-
nale Sprach- und Fachkenntnisse mit disziplinübergreifender Methodenkenntnis 
und transregionalen Entwicklungen zu verbinden.

Auch wenn die disziplinären Grenzen heute durchlässiger geworden sind, stel-
len sich im Bereich der universitären Lehre noch immer zahlreiche Herausforde-
rungen, die nicht einfach gelöst werden können. Hierzu zählt insbesondere das 
Problem des Spracherwerbs im Rahmen der zumeist nur auf drei Jahre angeleg-
ten Bachelor-Studiengänge. Während in den Regionalwissenschaften der Sprach-
unterricht notwendigerweise einen großen Teil der Studienzeit beansprucht und 
damit der Tendenz Vorschub leistet, konzeptionelle Arbeit dem Sprachenlernen 
unterzuordnen, fehlt in Fächern wie Geschichte oder Politikwissenschaft die 
Zeit, sich intensiv mit einem Kulturraum auseinanderzusetzen. Neben Auslands-
aufenthalten, Doppelstudium oder der Möglichkeit des Fachwechsels nach dem 
Bachelor erscheinen hier insbesondere inner- oder interfakultäre Kooperationen 
und institutionelle Flexibilität notwendig, insbesondere in Form von Doppelaf-
filiationen der Lehrenden, die es ermöglicht, dass regionalspezifische Expertise in 
anderen Fächern eingebunden wird. 

Auch wenn es zu begrüßen ist, dass vermehrt Professuren mit transregionalem 
Zuschnitt eingerichtet werden, darf es im Gegenzug nicht zu einer Entwertung 
der Regionalwissenschaften kommen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass, weit-
gehend losgelöst von der Kenntnis spezifischer Sprachen und Kulturen, im We-
sentlichen die Aufarbeitung der europäischen Kolonialgeschichte unternommen 
wird. So wichtig dieses Forschungsfeld für sich genommen auch ist, ersetzt es 
nicht die Notwendigkeit, sich intensiv und über viele Jahre in komplexe Sprachen 
einzuarbeiten und auf dieser Basis regionalwissenschaftliche Expertise zu erwer-
ben. Es wird selten die Möglichkeit geben, an einer Universität alle Weltregionen 
mit ähnlicher Kompetenz vertreten zu haben, sodass die regionale Bündelung 
von Kompetenzen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen in inno-
vativen Forschungsverbünden oder Zentren als notwendiger Schritt erscheint. 
Gegenwärtig lässt sich die Einbindung regionalwissenschaftlicher Forschung im 
Bereich der Sinologie in größere transregionale Forschungsverbünde bereits an 
zahlreichen deutschen Universitäten be o bachten. Hierzu zählen insbesondere das 
Exzellenzcluster »Asia and Europe in a Global Context« an der Universität Hei-
delberg mit seinem Schwerpunkt auf transkulturellen Transferbeziehungen, aber 
auch Sonderforschungsbereiche wie »Schwächediskurse und Ressourcenregime« 
an der Universität Frankfurt, das Internationale Kolleg für geisteswissenschaftli-
che Forschung »Schicksal, Freiheit und Prognose« an der Universität Er langen-
Nürnberg oder das Zentrum für Antike Welten an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, die alle innovative Fragestellungen von transregionaler 
Bedeutung entwickelt haben.

In meiner konkreten Forschung haben transregionale Sichtweisen die Arbeit 
an Themen der neueren chinesischen Geschichte stets entscheidend geprägt. So 
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etwa lässt sich meine Forschung über die Genese des Kultes um den vormaligen 
Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Zedong, nicht verste-
hen, ohne die Herausbildung von Führerkulten im 19. Jahrhundert als ein spe-
zifisch modernes, säkulares, auf Massenmedien gestütztes Phänomen zu reflek-
tieren. Das Vorbild des Stalin-Kults war ein ebenso wichtiger Einflussfaktor wie 
die rivalisierende Kultpraxis um die Führer der Nationalen Volkspartei Chinas 
Sun Yat-sen und Chiang Kai-shek. Letztlich konnte ich nach langwierigen Ar-
chivforschungen erst durch den Vergleich mit anderen, insbesondere auch sozia-
listischen Führerkulten die Spezifik des Kultes um Mao Zedong herausarbeiten. 

Auch für mein aktuelles, vom Europäischen Forschungsrat gefördertes Pro-
jekt zum Thema des Umgangs der Kommunistischen Partei Chinas mit während 
der maoistischen Zeit begangenem Unrecht, sind transregionale Fragestellungen 
entscheidend für die Wahl des methodischen Zugangs gewesen. Ausgehend von 
der Frage, wie ein autoritäres politisches System in der Vergangenheit begangenes 
Systemunrecht thematisieren kann, ohne die eigene Herrschaftsstabilität zu ge-
fährden, beschäftige ich mich derzeit mit dem Übergang vom kulturrevolutionä-
ren China zur Reformpolitik Deng Xiaopings. Dabei stand die Kommunistische 
Partei Chinas vor einer Vielzahl von Problemen, denen sich auch andere Staaten 
in politischen oder gesellschaftlichen Transformationsprozessen gegenübersahen. 
Neben Strafjustiz spielten administrative Rehabilitationen, Überprüfungen von 
Altkadern und Entschädigungsfragen eine wichtige Rolle. Durch die Einbettung 
der Forschung in den Kontext der »Übergangsjustiz« (transitional justice) lässt sich 
die Forschung einerseits von der politisierten Darstellung der Vorgänge in China 
lösen und regt andererseits durch die Besonderheiten des Vorgangs zur Revision 
bestehender Theorien an. Die Implementierung von allgemein mit Übergangs-
justiz assoziierten Verfahren bei weitgehender Kontinuität der Herrschaftseliten 
ist in gängigen Darstellungen, die den Sturz eines diktatorischen Regimes und 
die Transformation in Richtung Demokratie voraussetzen, nicht vorgesehen. Wie 
jüngste Beispiele, insbesondere auch aus dem Nahen und Mittleren Osten bele-
gen, ist China in dieser Hinsicht jedoch kein Einzelfall. Durch die Verbindung 
transregionaler Fragestellungen mit spezifischen historischen Untersuchungen 
wird demzufolge auch die allgemeine Theoriebildung vorangebracht. Konkret 
erfolgt die Forschung dabei durch eine internationale, interdisziplinär zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe und Kooperationen mit zahlreichen Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen sowie Partnerinstitutionen im In- und Ausland. Im 
Projekt spielen auch Methoden der Digital Humanities eine nicht unerhebliche 
Rolle, die gerade bei der Analyse großer Textkorpora innovative Fragestellungen 
nach diskursiven Veränderungen, der Steuerung von Kommunikationsströmen 
oder Netzwerkanalysen über die Karrierewege von hunderten Parteikadern auf 
der Provinzebene erlauben, die ohne computergestützte Verfahren viel zu zeit-
aufwändig wären. In Anbetracht der gegenwärtigen politischen Situation in der 
Volksrepublik China ist die Forschung zu diesem Thema mit einer Vielzahl von 
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Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Hier schafft die insbesondere auf ris-
kante Fragestellungen ausgelegte Förderlinie des Europäischen Forschungsrates 
Freiräume, um flexible Anpassungen an die jeweiligen Gegebenheiten vorzuneh-
men. 

Mein Plädoyer gilt demnach disziplinärer Offenheit und institutioneller Ko-
operation. Ferner möchte ich gerade auch Studienanfängern Mut machen, unge-
wöhnliche Wege einzuschlagen. Es ist durchaus möglich, sich in zwei Disziplinen 
beheimatet zu fühlen und die Synergieeffekte bieten erhebliche Vorteile für die 
eigene Arbeit. Einige der innovativsten aktuellen Studien mit Chinabezug, wie 
etwa Jeremy Friedmans Shadow Cold War (2015) über die Rivalität der Volks-
republik China und der Sowjetunion in Bezug auf Staaten der »Dritten Welt«, 
lassen sich aufgrund ihres multiregionalen Zugangs keiner einzelnen Regional-
wissenschaft mehr zuschreiben, sondern sind im besten Sinne transregional.4 Die 
auf eigener Sprach- und Quellenkenntnis unterschiedlichster Regionen beruhen-
de Kompetenz wird jedoch in den meisten Fällen ein Desideratum bleiben und 
übergreifende Fragestellungen auch weiterhin vorwiegend als Synthese auf Basis 
unterschiedlicher Detailstudien realisiert werden. Allgemeiner gesprochen wird 
daher regionalwissenschaftliche Forschung ein unverzichtbarer Bestandteil inno-
vativer Arbeiten im transregionalen Kontext bleiben. Gleichermaßen garantieren 
herausragende regionale Sprachkenntnisse alleine keine neuen Einblicke, sofern 
nicht die Besonderheit des Forschungsgegenstandes methodisch kontrolliert in 
einen breiteren Kontext gestellt und wissenschaftlich anschlussfähig gemacht 
wird. 

4  Jeremy Friedman, Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World, Chapel 
Hill, NC: University of North Carolina Press, 2015.


