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erst einmal nach Ostasien, wo sie hauptsächlich
auf Taiwan lebten. In dieser Zeit baute Martin
Hanke auch seinen Buch-Service für die Vermittlung der beinahe unübersehbaren Buchproduktion Chinas nach hier auf, vor allem für
sinologisch interessante Literatur. Schnell gelang ihm, auch einige Großkunden zu akquirieren.
Nach beider Rückkehr wirkte Dr. Dorothee
Sch.-H. zunächst von 1996 bis 2002 an ChinS
und ChinA als Wissenschaftliche Assistentin.
Am 24. 11. 2004 wurde sie habilitiert und bald
danach zur Privatdozentin ernannt. Er, Dr. M.
Hanke, wurde im Jahre 2001 Nachfolger von
Weng Onn Loke als Bibliothekar der ChinA:
Niemand hätte besser geeignet sein können.
Dessen Stelle war jedoch – widersinnig angesichts der Entwicklungen in diesem Bereich! –
zu einer Halbtagsstelle herabgestuft worden.
M.H. hielt auch Lehrveranstaltungen ab, nicht
wenige zu Methoden der modernen sinologischen Recherche. Weit über den Rahmen ihrer
jeweiligen Dienstverhältnisse hinaus engagierten
sich beide für ChinA und die diesem verbundene
HSG. Jetzt ist auch diese Halbtagsstelle ausgelaufen – und was daraus und den damit verbundenen Aufgaben wird, das steht in den Sternen.
Für die sonstigen Hilfeleistungen wird es ohnehin keinen Ersatz geben.

Ein Nachwinken
für die beiden Hankes

U

m viele Förmlichkeiten ist es Martin Hanke
nie gegangen, doch auf manche kam es ihm
an. Am 31. Mai 2007 schied er aus den Diensten
des AAI und der ChinA aus, doch ein offizielles
Abschiedsessen wollte er nicht, bestand aber
darauf, ein solches in kleinem, privatem Kreis
einzunehmen – im "Shu Tu" am Bahnhof, mit
Ssechuan-Küche.
Er (* 31.08.1960) und seine Frau Dorothee
Schaab-Hanke (* 08.06.1962) hatten am gleichen
Tag (20.03.89) ihr Magisterexamen abgeschlossen. Am gleichen Tag (20.07.94) wurden auch
ihre Promotionen zum Dr. phil. vollzogen – bei
ihr nach einer ausgezeichneten Arbeit über
Frühformen des chinesischen Theaters, bei ihm
nach einer ebensolchen über die frühe chinesische Geschichtsschreibung. Danach zog es beide

Darum müssen die beiden Hankes sich nicht
bekümmern. In Gossenberg, nahe Coburg, haben sie sich eine neue Bleibe geschaffen. Dort
wird der China-Buchservice künftig beheimatet
sein und seine Dienste erweitern, und beide werden neben ihren wissenschaftlichen Interessen
auch neuen Aufgaben im Bereich der Asienwissenschaften nachgehen. Entsprechende Vereinbarungen wurden getroffen, und weitere werden
hinzukommen.
Symptomatisch sind beide für die Gegenwart
der deutschen Universitäten: nur wenige angemessen dotierte Dauerstellen unterhalb der Professorenebene! Bedeutende Potentiale, in die
bereits viel "investiert" wurde, gehen der universitären Ausbildung und den damit verbundenen Betreuungen verloren. Nicht wenige aus
dieser "verlorenen Generation" finden Stellen
an Universitäten in den USA und Fernost oder
sonstwo. Sie zeigen, daß hierzulande die vielbeschworene "Exzellenz" bereits vorhanden ist.
Nicht alle können – aus verwandtschaftlichen
und anderen Rücksichten – diese Möglichkeiten
wahrnehmen, sondern suchen sich ihre eigenen
Wege. Zu diesen gehört, daß Martin Hanke jetzt
auch seinen Führerschein "macht". Darin jedoch war ihm seine Frau lange voraus.

