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»Ohne Kontakt 
keine kulturelle 

Erneuerung«
 “没有接触 

无法创新文化”
Ein Exklusivinterview  

mit dem deutschen Sinologen  
Wolfgang Kubin

专访德国著名汉学家顾彬

Konfuzius Institut Interview:  
Cheng Ye & Zhang Lili
本刊记者  程也  张丽丽
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tudenten, Literaturbegeisterte und Journalisten, die die Neu
igkeit hören, eilen in den Hörsaal der Beijing Nationality 
University. Als ein grauhaariger Professor mit einem Fahr

radhelm in der Hand hereinkommt, wird geflüstert. Der Vortrag 
kommt schnell auf den Punkt, und als der Professor gekonnt aus 
einer Vielzahl von Quellen zitiert, wird das Publikum immer ver
gnügter. Plötzlich kommen dem Professor Zweifel an der Ausspra
che eines chinesischen Zeichens, also zieht er ein chinesisches 
Wörterbuch heraus und schlägt es nach. Im Hörsaal wird es so still, 
dass man nur noch das Rascheln der Seiten hört. Dieser Professor 
ist Wolfgang Kubin, einer der besten Sinologen Deutschlands, der 
nicht nur an der Universität Bonn Chinesisch lehrte und chinesi
sche Literatur übersetzt, sondern auf Einladung von vielen Col
leges und Universitäten auch immer wieder nach China reist, um 
dort Vorträge zu halten. Sein Chinesisch ist ausgezeichnet, und 
doch trägt er stets ein Wörterbuch bei sich, um jederzeit etwas 
überprüfen zu können. Studenten, die ihn schon länger kennen, 
haben sich an seine Ernsthaftigkeit gewöhnt. Neben Chinesisch 
spricht der energiegeladene Professor Kubin noch viele andere 
Fremdsprachen. Welche Beziehung besteht aus seiner Sicht zwi
schen Sprachen und Kulturen? Die Konfuzius InstitutRedakteure 
führten während seines Besuchs in Peking ein Exklusiv interview 
mit Professor Kubin.

生、文学爱好者、闻讯赶来的记者

挤满了北京民族大学的一间教室，

当看到满头白发的教授提着自行车

头盔走进来，人们发出一阵低低的议论声。

讲座很快切入正题，听众随着教授的旁征博

引渐入佳境。忽然，教授对提到的某个汉字

的四声有些疑惑，他随即从包里拿出汉语字

典查证，教室里安静极了，只听见讲台上翻

动书页的声音。这位教授就是顾彬，德国数

一数二的汉学家。他不仅在波恩大

学教授汉语、译介中国文学作品，

而且经常往来中国，受邀在很多高

校做过讲座。汉语表达在他早已不

是问题，但他总是带着口袋本汉语

字典，以便随时查证。熟悉他的学生早已习

惯了他的认真风格。除了汉语，充满活力的

顾教授还会其他多国语言。在他心中，语言

与文化有着怎样的关系？趁顾教授来访北

京，《孔子学院》对他做了一次专访。

»Der Austausch von Sprache 
und Kultur ist eigentlich  

der Kontakt zwischen zwei 
anders artigen Menschen, 
Nationalitäten, Sprachen  

und Kulturen. Kultur wird nur  
erneuert, wenn wir mit  -

einander in Kontakt treten 
und voneinander lernen.«

语言文化交往实际上就
是两种人、民族、 

语言、文化的接触。 
文化的创造源于交流接

触，相互学习。

表达：biǎodá, 
ausdrücken, äußern
 【例句】你的这篇文章
主要～什么想法？我
看不懂。

学
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KonfuziuS inSTiTuT: Professor Kubin, Sie sprechen so viele 
Sprachen, würden Sie ihre Erfahrungen mit uns teilen?
KUBIN: Wie im deutschen Schulsystem üblich, lernte ich auf dem 
Gymnasium mehrere Fremdsprachen, im Studium dann noch wei
tere und tue das bis heute. Nach fünf Jahren Englischunterricht 
verbrachte ich vier Wochen in England und sprach bald fließend 
Englisch. Eine Sprachumgebung kann man sich aber auch selbst 
suchen und während des Auslandstudiums viel mit den einheimi
schen Studenten sprechen. Als ich Theologie studierte, weckte die 
englische Übersetzung eines Gedichts von Li Bai mein Interesse für 
die chinesische Lyrik und Sprache. Erst nahm ich Unterricht in 
Deutschland, 1974 ging ich dann an eine Sprachenschule in Peking, 
wo ich ein Jahr lang von früh bis spät Chinesisch lernte. 

Welche Rolle spielt der Austausch von Sprachen und Kulturen 
bei der internationalen zusammenarbeit? 
Sprache ist der Schlüssel zum Denken. Jedes Wort hat eine lange 
Geschichte. Darum sagen manche, man müsse die Geschichte ei
nes Wortes ergründen, um die verborgene, aber immens wichtige 
kulturelle Konnotation zu verstehen. Der Austausch von Sprache 
und Kultur ist eigentlich der Kontakt zwischen zwei andersgearte
ten Menschen, Nationalitäten, Sprachen und Kulturen. Kultur wird 
nur erneuert, wenn wir miteinander in Kontakt treten und vonein
ander lernen.

记者：顾教授，您会多国语言，能与我们

分享一下您的学习经历和心得吗？

顾彬：德国学校系统要求我们学多种外语，

所以我在高中就学了几种语言。大学以后，

我习惯了多学语言，直到现在我一直在学各

种语言。我在中学学了5年英语之后在英国待

了4 个星期，很快我就能说流利的英文了。语

言环境你可以自己去找，比如出国留学的时

候要多和当地同学交流。我在读神学时，李

白的《送孟浩然之广陵》的英译本引起了我

对中国诗歌和语言的兴趣。我先在德国接受

了系统训练，1974 年获得到北京语言学校学

习汉语的机会。在北京的一年里，我从早到

晚一直拼命地学。

您认为在国际交往中，语言文化方面的交

流有怎样的作用？

语言是思想。每一个词，有很长的历史，所

以，一些人说应该挖掘一个词的历史，找到

藏着的非常重要的文化内涵。语言文化交往

实际上就是两种人、民族、语言、文化的接

触。文化的创造源于交流接触，相互学习。

您曾说林语堂、张爱玲等人是非常出色的

中国作家，他们都能用双语写作。外语会

破坏母语写作的语感吗？

鲁迅主张要把国外好的文学翻译进来。我认

为从别的语言和文化可以反观自己的母语和

本国文化。从歌德时代开始，德国的作家就

同时是翻译家。如果他们不会外语，就无法

介绍国外的文学和同行，就无法读原著，也

就无法丰富自身的表达。

您从 1989 年起主编介绍亚洲文化的杂志 

 《东方·方向》及介绍中国人文科学的杂

志《袖珍汉学》。中国许多作家出书很

快，与德国作家的写作速度不同。您怎样

看待这一现象？

我从十六七岁的时候开始写诗，我喜爱诗

歌。首次接触李白诗歌以来，我就一直迷恋

中国诗歌。在第一位德国诗人出现之前，中

Wolfgang Kubin im Gespräch mit Studierenden

顾彬与学生的对话
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Sie sagten, Lin Yutang und Eileen Chang (zhang 
 Ailing) seien hervorragende chinesische Schriftsteller. 
Beide konnten in zwei Sprachen schreiben.  
Beeinträchtigen fremdsprachen das Sprachgefühl für 
die Muttersprache?

Lu Xun sprach sich dafür aus, gute fremdsprachige Literatur zu 
übersetzen. Muttersprache und nationale Kultur können durchaus 
in andere Sprachen und Kulturen übertragen werden. Schon zur 
Zeit Goethes waren deutsche Schriftsteller auch Übersetzer, das ist 
noch heute so. Beherrschten sie keine Fremdsprachen, könnten sie 
nicht über fremdsprachige Literatur und ihre Kollegen reden, Wer
ke nicht im Original lesen und ihre eigene Sprache nicht bereichern.

Seit 1989 arbeiten Sie als Chefredakteur für das Magazin  
Orientierungen: Zeitschrift zur Kultur Asiens und Minima  
sinica: Zeitschrift zum chinesischen Geist. Viele chine- 
sische Schriftsteller veröffentlichen ihre Bücher anders als  
deutsche sehr schnell. Wie sehen Sie das?
Ich begann im Alter von 16, 17 Jahren Gedichte zu schreiben, weil 
es mir gefiel. Seit ich das erste Gedicht von Li Bai las, fasziniert 
mich chinesische Lyrik. Chinesische Dichter schrieben schon 2000 
Jahre vor dem ersten deutschen Dichter Gedichte und viele heraus
ragende Werke sind auf Chinesisch verfasst worden. Lu Xun 
schrieb Kurzgeschichten und Novellen in einer sehr eigentümli
chen Sprache, kein chinesisches Zeichen darin kann gestrichen 
oder hinzugefügt werden. Klassische Werke zeichnen sich durch 
eine geschliffene Sprache aus. Die deutsche Philosophie der Gegen
wart plädiert für das Alleinsein, weil, wer nicht gelernt hat, allein 
zu leben, möglicherweise kein Meisterwerk verfassen kann. Tho
mas Mann schrieb zum Beispiel nur gut 300 Seiten im Jahr, ein an
derer Schriftsteller sagt, er schaffe nur 100. Ich habe einige zeit
genössische chinesische Schriftsteller oft als rein auf den Markt 
ausgerichtet kritisiert. Natürlich wollen Belletristikautoren immer 
mehr und schneller schreiben, allerdings gibt es einen Unterschied 
zwischen klassischer Literatur und Belletristik.

国的诗人们已经进行了 2000 多年

的诗歌创作，而且产生了那么多优

秀的作品，多么令人惊奇。鲁迅的

作品基本都是短篇小说或中篇小

说，他的语言很特别，没有可以删去或增加

的汉字。好的经典作品是磨出来的。德国当

代哲学主张寂寞，如果没学好寂寞，可能没

法儿写出什么优秀的作品。获得诺贝尔文学

奖的托马斯曼说，他只能每天写一页，一年

写三百几十页。德国有个有名的小说家告诉

我，他一年只能写一百页。我经常批评一些

中国当代作家，说他们为市场而写作。当

然，通俗小说作家总是希望多写、快写。但

经典和通俗是不同的。

您批评的严厉是有名的。但是 40 年来，

您把自己全部的爱奉献给了中国文学。

是的。我批评是因为我有自己的价值判断。

德国的文化是怀疑的文化。从我们的角度

看，如果没有批评就没有发展，好的社会应

该允许有批评的声音。中国知识分子、政治

家应该理解批评积极的一面。而且我觉得，

如果今天批评你，明天我们还是好朋友，这

都是正常的。王安忆说我的批评是‘爱之深

痛之切’。我对我的朋友莫言有很多批评，他

会对我说“欢迎您的批评”，“我们一起喝白

酒去吧”。

在您心中，“好的文学作品”是怎样的？

那是给所有人看的优秀的文学作品。我认为

一个作者应该能用国际的方式表达。比如，

我认为顾城是很好的中国诗人，他的诗是国

际的诗。每种语言有自己的世界和历史，每

个作家也都有自己的意识，本国的影子、文

化背景应该用国际的方式去表达，不然不能

进行国际传播。

创作：chuàngzuò,  
(ein Werk) schaffen, 
schreiben
 【例句】这位年轻的作家
一生～了一百多部作品。

»Jede Sprache hat ihre eigene 
Welt und Geschichte, jeder 
Schriftsteller seine Wahr-

nehmung. Lokale Silhouette 
und kultureller Hintergrund 
sollten international ausge-

drückt werden, sonst ist  
es unmöglich, international  

zu kommunizieren.«
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梁秉钧，1948 年生，诗人、作家，香港岭南大学中

文系比较文学讲座教授。此外他还是翻译家和电影

评论家。他环游世界，撰写了关于世界各地烹饪的

文章，是一位世界主义者和创造性的生活观察者。

他在生前和 2013年去世之后一直都是香港当代文学

艺术界最重要的代表之一。

 《洋葱》一诗由顾彬翻译成德语，并被收录在 Drava

出版社出版的《Von Jade und Holz》诗集中。

他們說
洋 葱 並 沒 有

甚  麽 了  不  起, 活 該
它  近 來 一 再  受 到 批  評

儘   管   穿  着 鄉 土 的  外   衣
它  的  姓  氏  聽  來  就  不 可  信  賴

成    份   也  不  怎  麽   好 ,  剝  開  一  層
又   一   層 ,  裡    面  居  然   會   沒   有   什   麼

大    眾    公    認    的   內   涵 !  真  是   形   式   主  義 !
他     們    結   果   用    嚴   正  的   言   辭   徹  底  取  消  了

這    簡   單   的  東   西 。  我    這   個   老   在   做    飯  的   人
剝   着   瓣   瓣   參   差   的   形   狀 ,   並    沒   有   明   確   目   標

心    不    在   焉   的   染   了   滿    手    辛   酸   ,    不    想    就    用
比     喻     言     說  。   眼    睛   有     點    癢     癢     的  ,   卻   不
是     由    於     偉     大    崇     高     的    感    情  。   一    層    蓋
一     層   ,     尋    常     事     物     都    不    一   樣   。    可   薄
可      厚  ,   可      輕     可     重   ,    輕      微     的    變    化
滑     出    習      慣     的    模     式   ,     日    常      生    活

也     需     要    凝   神   。   你    是    跟   我    不   同
剝     開    的    過    程    裡   也    觸    動   了   我

那    股   辛   辣   爽   甜  澄    明  又   曖  昧
要    找   新   的  字   詞  去   說   分  明

怎   的  卻  老  被  眨  說 太 容  易
坦  開 自 己  教  人 看  清 楚
他 們 裹 着 長 袍 呷 茶 說

風雅 的花 事和 燈謎
我 尋 找 另 外

的文字

洋葱

Leung Pingkwan, geb. 1948, Lyriker, Essayist und Erzähler, arbeitete als 
Professor für chinesische Literatur und Filmgeschichte an der LingnanUni
versität in Hong Kong. Außerdem hat er sich als Übersetzer und Film kritiker 
einen Namen gemacht. Mit seinen Reisen durch die Welt und den Texten 
über die Küchen der Welt ist er ein ausgewiesener Kosmopolit und genialer 
Beobachter des Lebens. Er ist und bleibt, auch nach seinem Tod im Jahr 
2013, eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Hongkonger Litera
tur und Kunstszene.
Das Gedicht »Zwiebeln« wurde von Wolfgang Kubin ins Deutsche über setzt 
und mit freundlicher Genehmigung des Drava Verlages aus dem Gedichtband 
»Von Jade und Holz« entlehnt. 

»Zwiebeln«
Ein Gedicht von Leung Pingkwan

Übersetzt von Wolfgang Kubin
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»Über die enge Beziehung zwischen Essen und seinen Gedichten erzählte 
Leung Pingkwan in einem Gespräch mit Wolfgang Kubin auf der Veran
staltung »Literarische Begegnung« im Internationalen Zentrum der Frank
furter Buchmesse. Ohne Zweifel müsse man jeden Tag essen, um weiterzu
leben, gab Leung zu bedenken. Wenngleich große Ereignisse, wie Revo 
lutionen, wichtige Themen für viele Schriftsteller seien, so schreibe er gerne 
über das Alltägliche und kleine Dinge wie eben das Essen. Für ihn sei Essen 
ein wichtiges Thema, da es uns durch seinen verschiedenen Geschmack,  
durch Zutaten und Farbe die Kultur eines jeweiligen Landes näher bringe.«  
(Januar 2010, Interview von Arisa Ratanapinsiri für SHAN e.V.)

Zwiebeln

Es   heißt,   eine
Zwiebel habe überhaupt nichts

besonderes,   geschieht   ihr  recht
daß   sie   längst   unter  Beschuß  steht

Trotz             bäurischer           Aufmachung
klingt       ihr     Name     wenig     vertrauensvoll

lhre Klassenherkunft ist ein Problem, schäl eine Haut
da     ist     noch     eine     Haut,     innen     ist     nichts

was     die     Welt     gutheißt!     Reiner     Formalismus!
Schließlich     machen      sie      dieses      einfache      Ding

mit         strengem          Wort         fertig.         Ich         aber,
nichts     als      ein     Koch,     schäle     Schale     um     Schale
so        viele         Formen,       so        ganz        ohne        Absicht

Da     gerät      mir     etwas     Beibendes     unter     die     Finger,
einfach                so,            unmetaphorisch              gesprochen.
Die                 Augen               jucken               ein               wenig
aber     nicht     aus     großen     Gefühlen.    Eine     Schale     liegt
auf   der    anderen,   gewöhnliche    Dinge    sind    alles    anders.
Mal     dick,      mal      dünn,      mal     leicht,     mal     schwer,
nur          wenig           unterschiedlich         entgleiten        sie
den      Mustern    der    Gewohnheit.     Auch     der    Alltag
braucht       Konzentration.     Du    bist     anders      als   ich

auch       beim       Schälen       berührst         du        mich
Beibend     und      süß,      deutlich      und        unklar
Wer        mit     neuem     Wort     Klarheit    schafft

wird    für    zu    leicht     befunden.    Sich    so
bloßzustellen         vor         aller        Augen.

Sie     dagegen,     in     langen     Talaren,
schlürfen       Tee,     sprechen       über

schicke                 Blumengebinde
und   Rätsel   auf   Lampions

lch suche nach andrem
Wort

“在法兰克福书展国际中心‘文学对话’活动与顾

彬的谈话中，梁秉均谈到了美食与他的诗歌之间的

紧密关联。毫无疑问，为了活下去，人每天都要吃

饭。虽然对很多作家来说革命等大事件是重要的主

题，他却喜欢写每日日常和食物之类的小东西。对

他来说食物是一个重要的主题，因为通过不同的味

道、配料和色彩，食物会让我们接近各个国家的文

化。”（2010 年 1月，Arisa Ratanapinsiri 采访）

《洋葱》
作者：梁秉均

顾彬译
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您在德国出版了《孔子》、《孟

子》、《老子》等书籍，您认为

西方人阅读中国古典思想著作有

没有文化隔阂？

刚开始是会有隔阂，但如果什么都

能马上被看懂，就没什么可值得思

考的。德国读者希望得到这样的读

物：让他们多思考一些新的问题。

上世纪 60 年代之后的很长一段时

间，在欧洲文人的观念里，孔子的思想没有

能使人兴奋的地方。黑格尔曾说，孔子的论

说，是陈词滥调。但现在我的观念转变了，

欧洲汉学界也如此，孔子在德语国家正在引

起人们的注意。孔子这位“万世师表”是谦

虚的人，他说“三人行，必有我师”。真是

非常棒的说法。我很高兴介绍中国古典思想

著作到德国去。这种变化，就是“传统文化

与现代传承”的问题。对于一个民族和社会

来说，传统是它的基础。在德国，我们认为

过去就是未来，人的灵魂需要传统。第二次

世界大战之后，我们觉得我们的罪太多了，

现在应该走上一条新路。我们想向所有其他

的重要的文化和民族学习，也包括中国在

内。现在我们的时代是一个对话时代、合作

时代。我们打了太多战争，继续这样是不行

的。我觉得我们应该向中国人学习怎么解决

问题，因为中国人主张和谐。

Sie sind bekannt für ihre harsche Kritik. und doch 
 haben Sie sich der chinesischen Literatur 40 Jahre lang 
voller Hingabe gewidmet.
Das stimmt. Ich übe Kritik, weil ich meine eigenen Wertur
teile habe. Die deutsche Kultur ist eine Kultur des Miss
trauens. Aus unserer Sicht gäbe es ohne Kritik keine Ent
wicklung, daher muss Kritik in allen guten Gesellschaften 
erlaubt sein. Chinesische Intellektuelle und Politiker soll
ten Kritik positiver sehen. Ich halte es für normal, dass ich 
Sie heute kritisieren kann und wir morgen trotzdem noch 
Freunde sind. Wang Anyi kommentierte meine Kritik ein

mal mit den Worten: »Je tiefer man liebt, desto stärker leidet man.« 
Meinen Freund Mo Yan habe ich sehr oft kritisiert. Er sagt dann 
nur: »Deine Kommentare sind mir willkommen« und »Lass uns et
was trinken gehen.«

Was ist ihrer Ansicht nach gute Literatur?
Gute Literatur ist für alle da. Ein Schriftsteller sollte sich internatio
nal ausdrücken können. Gu Chengs Gedichte sind gut, sie sind Teil 
der internationalen Lyrik. Jede Sprache hat ihre eigene Welt und 
Geschichte, jeder Schriftsteller seine Wahrnehmung. Lokale Silhou
ette und kultureller Hintergrund sollten international ausgedrückt 
werden, sonst ist es unmöglich, international zu kommunizieren. 

Sie haben unter anderem Konfuzius, Menzius, Laozi in Deutsch- 
land veröffentlicht. Gibt es bei westlichen Menschen, die klas- 
sische chinesische Literatur lesen, kulturelle Barrieren?
Am Anfang gibt es die, aber was sofort verstanden werden kann, ist 
es nicht wert, dass man darüber nachdenkt. Deutsche Leser erwar
ten Lesestoff, der sie zum Nachdenken anregt. Nach den 1960er 
Jahren glaubten europäische Literaten lange, konfuzianische Ideen 
könnten Menschen nicht begeistern. Hegel nannte seine Lehren so
gar Klischees. Ich bin davon mittlerweile abgerückt, ebenso wie die 
europäischen Sinologen. Konfuzius findet in deutschsprachigen 
Ländern allmählich Beachtung. Er, der »Erste Lehrer«, war beschei
den: »Wenn drei Menschen gehen, muss einer davon mein Lehrer 
sein.« Eine wunderbare Aussage. Ich freue mich, klassische chine
sische Literatur nach Deutschland zu bringen. Bei diesem Wandel 
geht es um traditionelle Kultur und modernes Erbe. Das Funda
ment einer Gemeinschaft ist die Tradition. Wir Deutsche glauben, 
dass die Vergangenheit die Zukunft ist und die Seele Traditionen 
braucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg spürten wir, dass wir jetzt 
einen neuen Weg einschlagen müssen. Wir wollen von allen ande
ren wichtigen Kulturen und Nationen lernen, dazu gehört auch 
China. Wir leben in einer Zeit des Dialogs und der Kooperation. 
Wir führten zu viele Kriege und können so nicht mehr weiterma
chen. Die Chinesen streben stets nach Harmonie, von ihnen kön
nen wir lernen, wie man Probleme löst.

陈词滥调： 
chéncí làndiào, 
Klischee (Sg.), 
Gemeinplatz
 【例句】这都是～了，
别再提了好不好？

出版：chūbǎn, 
veröffentlichen, 
herausgeben
 【例句】这本书虽然是
在中国～的，却拥有
很多国外读者。

每种语言都有自己的世
界和历史，每个作 

 家也都有自己的意识，
本国的影子、文化 
背景应该用国际 

的方式去表达，不然不
能进行国际传播。
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德国的歌德学院在语言推广和文化传播中

有许多优秀案例。是值得我们孔子学院学

习的。您对“文化走出去”怎么看？

“文化走出去”是对的，但是走出去之前应

该看看，别人已经做过什么。比如我发现，

因为语言的障碍，中国文人、知识分子不太

清楚我们过去翻译过什么，还是重新来做这

些工作。但是中国文学、哲学有几千年的历

史，还有好多好多作品没被翻译出来，不如

去做那些部分。德国的歌德学院希望通过推

广德文让人们接受德国文化。我觉得这个办

法也可以用在推广中国文化上。语言与文化

是分不开的。我每一次上现代汉语课，都会

给学生介绍中国文化。有个中国作家说得

对，他在国外看到的中国展览馆里的展览，

并不是给外国人看的，而是给爱国主义的华

侨看。我觉得你们到国外应该从外国人的角

度思考，他们的要求是什么，他们希望什

么。比如德国人一般对哲学、文学、艺术感

兴趣，而且喜欢有挑战、有难度的。

中国希望用友好的微笑面对世界，但常常

被误解。关于“中国形象”，您认为西方

的看法怎样？这些年有没有变化？

我们也要从他国反观本国。不接触他国文化

是不行的，因为只有通过交流才可以有所创

新。我自己研究过中国形象，特别是在德语

文学里。但恐怕你说的不一定是文学里的中

国形象，你说的是媒体眼里的中国形象。德国

人喜欢看报纸，对中国的报道是客观的，基

本是友好的。另一方面，我觉得如果有批评

也不要伤心，应该先问问他为什么这样说，有

没有道理。对孔子学院的批评、批判的声音

基本不来自德国，或许有一两个人，但没什

么影响，我们 99 %的汉学家都不同意这些批

评和批判。中国人和德国人的关系是非常好

的，所以很多问题都可以解决。

Das Goethe-institut hat im Hinblick auf Sprachförderung und 
kulturelle Kommunikation viele herausragende Projekte,  
von denen das Konfuzius-institut lernen kann. Wie denken Sie 
über Kulturexport?
Kulturexport ist richtig. Aber vorher sollte man prüfen, was andere 
bereits gemacht haben. Chinesische Literaten und Intellektuelle 
wissen wegen der Sprachbarrieren nicht so genau, was wir schon 
übersetzt haben, und bearbeiten es noch mal. Aber chinesische Li
teratur und Philosophie haben eine vieltausendjährige Geschichte, 
es warten noch viele Werke auf ihre Übersetzung. Das GoetheIns
titut hofft, Menschen durch die Förderung der deutschen Sprache 
die deutsche Kultur nahezubringen. Das sehe ich auch bei der För
derung der chinesischen Sprache als Aufgabe. Sprache und Kultur 
sind untrennbar. Ich bringe meinen Studenten in jeder Vorlesung 
über modernes Chinesisch chinesische Kultur nahe. Ein chinesi
scher Schriftsteller sagte mal treffend, Ausstellungen im Ausland 
seien nicht für Ausländer gemacht, sondern für patriotische Über
seechinesen. Doch im Ausland sollte man die Bedürfnisse und Er
wartungen der Ausländer berücksichtigen, und Deutsche interes
sieren sich im Allgemeinen besonders für Philosophie, Literatur, 
Kunst und komplexe Themen.

China hofft, dem Rest der Welt mit einem freundlichen Lächeln 
gegenüberzutreten, wird aber oft missverstanden. Was denken 
Sie über das westliche Bild von China? Hat es sich verändert?
Wir sollten unser Land auch aus dem Blickwinkel anderer Länder 
betrachten. Wir müssen uns mit den Kulturen anderer Nationen 
austauschen, denn neue Ideen werden nur durch Austausch her
vorgebracht. Ich habe das Bild von China studiert, vor allem in der 
deutschsprachigen Literatur. Was Sie eben erwähnten, ist nicht un
bedingt das Bild von China in der Literatur, sondern das Bild, das 
die Medien zeigen. Deutsche lesen gerne Zeitung und die Berichter
stattung hier ist objektiv und insgesamt freundlich. Selten bekommt 
man das Gefühl, der Journalist kritisiere und verleumde China. 
Doch ist Kritik auch nicht schlimm, man sollte einfach überlegen, 
warum etwas wie gesagt wird. Kritik am KonfuziusInstitut kommt 

lediglich von ein oder zwei Personen mit wenig Einfluss, 
und 99 Prozent von uns Sinologen stimmen ihnen nicht zu. 
Die Beziehung zwischen Chinesen und Deutschen ist gut. 
Viele Probleme könnten daher gelöst werden. 

批判：pīpàn, 
kritisieren, 
bemängeln
 【例句】她的文章并不
是～个人，而是～一
种社会现象。

»Gute Literatur ist für alle 
da. Ein Schriftsteller  

sollte sich international  
ausdrücken können.«
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沃尔夫冈·顾彬（Wolfgang  Kubin），1945

年出生于德国下萨克森州策勒市。波恩大

学教授、翻译家、作家，德国翻译家协会

及德国作家协会成员，波恩市作协主席，

德国最重要的汉学家之一。1973 年以博士

论文《论杜牧的抒情诗》获波恩大学汉学

博士学位，1981 年以《空山——中国文人的

自然观》在柏林自由大学获得汉学教授资

格。自上世纪 80 年代以来，以德文、英

文、中文出版专著、译著和编著达 100 多

部，20 世纪 90 年代起，在中国现代文学尤

其是新诗的翻译方面成绩斐然。现为北京

外国语大学特聘教授、青岛海洋大学德文

系主任。

“好的文学作品” 是给所有
人看的优秀的文学作品。 

我认为一个作者应该能用国
际的方式表达。

Wolfgang Kubin, geboren 1945 in Celle, Niedersachsen, ist Professor 
Emeritus an der Universität Bonn, Übersetzer, Schriftsteller, Mitglied 
des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer, Vorsitzender des 
Verbands Deutscher Schriftsteller in Bonn und einer der bedeutendsten 
Sinologen in Deutschland. Mit der Dissertation »Das lyrische Werk des 
Tu Mu (lun dumu de shuqing shi)« promovierte er 1973 an der Universi
tät Bonn und erhielt 1981 mit seiner Habilitation »Leerer Berg – Die Sicht 
chinesischer Literaten auf die Natur (kongshan: zhongguo wenren de 
ziran guan)« eine Professur für Sinologie an der Freien Universität Ber
lin. Seit den 1980er Jahren hat er mehr als hundert Bücher veröffent
licht, darunter Monografien, Übersetzungen und Sammelwerke auf 
Deutsch, Englisch und Chinesisch. Seit den 1990er Jahren feiert er her
ausragende Erfolge in der modernen chinesischen Literatur, vor allem 
bei der Übersetzung neuer Dichtung. Zurzeit ist er Seniorprofessor an 
der Beijing Foreign Studies University, gleichzeitig Leiter der Deut
schabteilung an der Ocean University von Qingdao und Honorarprofes
sor an der Universität Shantou.
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