
 

Eröffnung: Das neue Konfuzius-Institut will laut Vorsitzender auch auf die Kritik an der Volksrepublik
eingehen

"China mischt sich überhaupt nicht ein"

Von unserem Redaktionsmitglied Simon Scherrenbacher

Die Delegation von der Jiaotong Universität in Shanghai konnte zwar wegen der
Behinderungen im Flugverkehr nicht kommen - einschließlich deren Rektor Prof. Zhang
Jie. Doch von der isländischen Aschewolke ließen sich die Vorstandsvorsitzende des
Konfuzius-Institutes, Prof. Barbara Mittler (Bild), und der geschäftsführende Direktor
Klaus Grimm nicht abhalten - und eröffneten gestern mit Botschafter Wu Hongbo die
neue Einrichtung an der Speyerer Straße offiziell.

Acht Sprachkurse laufen dort schon seit Anfang des Jahres. Die Zielgruppe erstreckt sich
laut Mittler "vom Kleinkind bis zum Manager". Zu den sechs Mitarbeitern stoßen nach
Angaben von Direktor Grimm im September zusätzliche Lehrkräfte und eine
Co-Direktorin hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Vermittlung der Kultur aus dem
Reich der Mitte: So lassen sich etwa Firmen beraten, die in Fernost tätig werden wollen.
Und eine Vorlesungsreihe über den berühmten Philosophen, der dem Institut seinen
Namen gab, fehlt auch nicht: "Konfuzius ist nicht nur das, was Harald Schmidt daraus
macht", lacht Mittler. Der Fernseh-Moderator zog in seiner Sendung mit den Restaurant-
Betreibern Li und Wang die Weisheiten durch den Kakao ("Konfuzius sagt: Draußen gibt's
nur Kännchen.")

Zur Hälfte von Republik finanziert

Mittler, Direktorin des Instituts für Sinologe an der Universität, sieht die Vorteile der
neuen Einrichtung darin, die chinesische Kultur in ihrer Breite auch an Nicht-Akademiker
weitergeben zu können. Die Volksrepublik beteiligt sich zur Hälfte an der Finanzierung -
der Jahresetat beträgt laut Grimm 350 000 Euro - die andere Hälfte übernimmt
größtenteils die Uni Heidelberg. Die Stadt stellt Mittler zufolge die Räume, weitere
Förderer sind die Heinz-Götze-Stiftung und Firmen aus der Region.

Doch räumt das Institut auch der Kritik an der chinesischen Regierung Platz ein - etwa,
was die Menschenrechte und Meinungsfreiheit angeht? "Es gibt gewisse Grenzen, die
man nicht überschreiten kann", bekennt die Vorstandsvorsitzende. "Ich würde etwa kein
Symposium über die Taiwan-Frage ausrichten." Die Insel vor der Ostküste betrachtet sich
als souveräner Staat, während die Volksrepublik sie als abtrünnige Provinz sieht.
Dagegen könnte das Recht auf Freiheit "ohne Schwierigkeiten" bei einer Veranstaltung
thematisiert werden - zum Beispiel anlässlich des Streits mit der Internet-Suchmaschine
Google, die ihr Angebot im Reich der Mitte nicht mehr zensieren lassen wollte.

Die chinesische Regierung habe sich in den vergangenen zwanzig Jahren stark geöffnet,
betont Mittler. Vonseiten des Hanban - der Dachorganisation für die weltweit rund 330
Konfuzius-Institute, die dem Bildungsministerium des Landes untersteht - habe das
Institut "überhaupt keine Einmischung" erfahren. Die Universität Heidelberg habe im
Gründungsvertrag auch das Recht auf wissenschaftliche Freiheit festgehalten. Eine
gleichgeschaltete Einrichtung sei das Institut deshalb "definitiv nicht".
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