Hamburger

China-Notizen
NF 488

1. Mai 2010

Raus nach China!

U

ngefähr 60 junge Leute hatten sich pünktlich um 17.00 Uhr am Freitag, dem 9.
April 2010, im Großen Saal des Teehauses eingefunden. Die meisten waren adrett bis festlich
gewandet, und das legte zusätzlich den Eindruck
nahe, daß alle Studenten der Juristenfakultät
der Uni HH waren. Diese hatte unter der Überschrift "Go further. Go east. Studieren in China." eingeladen. Es ging jedoch nur um das Studium an der China-EU School of Law, für das
die HH-Unijuristen die Verantwortung übernommen haben. Die Teilnehmer an dem ersten
Studiengang haben gerade Examen gemacht.
Angesiedelt ist diese School an der China University of Political Science and Law, angesiedelt
in Changping im Norden von Beijing.
Diese "China Info Night" sollte von 17 bis 21
währen, doch sie begann als kleine Feier- und
Werbestunde. Beides erscheint als angebracht. –
Deshalb begrüßte Stefan Herms von der Senatskanzlei die Versammlung. Er sagte auf sehr
angenehme Weise das, was zu erwarten war,
aber ohne abgenutzte Floskeln.
Von der HH-Kanzlei TaylorWessing sprach
dann kurz Dr. Oliver Kirschner als Praktiker im
China-Geschäft. Er richtete seine Darlegungen
leitmottoartig nach der Frage "Nutzt es mir?"
aus und meinte damit, ein einjähriges Studium
an dieser Law School. Offenbar ist das eine charakteristische Juristenfrage, und Kirschner fand
mehrere Gründe, sie mit "Ja" zu beantworten.
Ein wenig von den Inhalten seiner Argumente
lenkte ab, daß er ununterbrochen mit beiden
Armen in der Luft ruderte. Wahrscheinlich hat
er ein paar US-Krimis der B-Klasse mit all ihrer
Strafverteidiger-Rhetorik zuviel gesehen.

Etwas länger stellte dann Prof. Dr. Hinrich Julius die Law School vor, durchaus stolzerfüllt,
denn allein die Vorbereitung ihrer Gründung
hatte Jahre beansprucht, und die Hamburger
Juristen hatten die Federführung für dieses
Projekt erst nach langen und strategisch sorgfältig gesetzten Schritten im Bewerbungsverfahren
zugesprochen erhalten. Sein wichtigstes rhetorisches Hilfsmittel war die Brille. Gespannt konnten die Anwesenden verfolgen, wie sie von der
schon recht hohen Stirn über die Nase in die
Hände glitt – und dann beinahe schwerelos im
Raum zu schweben schien, nur andeutungsweise
noch von den Fingern bewegt.
Alles, was er über diesen Studiengang in Beijing
sagte, der zugleich Einblicke in europäisches,
internationales und chinesisches Recht gibt,
klang gut. Mehrmals betonte er, daß er unter
dem Motto der Gemeinschaftlichkeit stehe, also
chinesische und deutsche Studenten verbinden
solle, natürlich auch solche aus ganz Europa und
der übrigen Welt. Solche Vielfalt scheint dem
erste Jahrgang gefehlt zu haben, und genau über
diesen hätte der Professor noch etwas mehr
sagen sollen.
Vielleicht hatte er das von Sophia-Antonia Heller erwartet, einer Absolventin des ersten Jahrgangs. Sie sprach am längsten – und eigentlich
hätte sie jeden der Anwesenden für einen solchen Studienaufenthalt in China begeistern
müssen. Anscheinend hat sie alles in China richtig gemacht, vor allem sich auf das Land und
seine Menschen eingelassen, sich auch sogleich
um grundlegende Chinesischkenntnisse bemüht.
Wenig erzählte sie genau über das Studium und
seine äußeren Abläufe, mehr über ihre Lebensbedingungen und -erfahrungen in diesem fernen
China, auf das sie kaum vorbereitet war. Durch
die Vielzahl der Profs, die aus allen möglichen
europäischen Ländern für einige Lehreinheiten
nach Beijing einschwebten, lernte sie dann aber
auch so etwas wie eine europäische Identität
kennen, die sie von ihren fernöstlichen Kommilitonen unterschied.
Die chinesische Absolventin Li Xiaoshan sollte
noch sprechen, eine Diskussion und ein Imbiß
sollten folgen, doch der Berichterstatter mußte
von dieser schönen und interessanten Veranstaltung doch wieder an seinen Schreibtisch. Vor
dem Teehaus bemerkte er noch amüsiert, wie ein
junger Vater seine beiden kleinen Sprößlinge
erklärend und drängend in dessen unvertrautes
Ambiente locken wollte, schließlich erfolgreich.
"Rein nach China!" schien er den beiden klar
machen zu wollen, wie Sophia Heller den ihr
Lauschenden. Fraglos hätte sie das auch auf
Englisch und Chinesisch ausdrücken können.

