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每次我站在讲台上我感觉我就是真理，我就是上帝，不管走下讲台别人把我

骂成什么，说我是个什么。（听众喝彩） 
Jedes Mal, wenn ich auf einer Rednerbühne stehe, habe ich das Gefühl, ich wäre die Wahr-
heit und ich wäre Gott. Mir ist egal, wie die Leute über mich schimpfen oder was sie über 
mich sagen, wenn ich vom Podium steige. (zustimmende Rufe aus dem Publikum) 

我从来就觉得在中国这块土地上我既幸运又悲哀，幸运的是因为一篇文章就

能轰动全国，悲哀的也是这种轰动。我随时感到一种将被认同的危机，只要

你承认这种认同，那么你就将被一种身不由己的潮流裹挟而去，就再也没有

你自己了。我只相信这点，我升天我入地，除了我父母给了我这身躯壳之外，

我升天我入地都是我自己，仅仅是我自己。（掌声） 
Seit jeher denke ich, dass dieses Stück Erde, genannt China, für mich zugleich Fluch und 
Segen ist. Der Segen liegt darin, dass ein einziger Aufsatz das ganze Land in Aufruhr verset-
zen kann. Der Fluch liegt ebenso darin. Ich bin permanent in einer Krise, weil mir eine 
Identität zugeschrieben wird; denn wenn man die einem zugeschriebene Identität an-
nimmt, dann ist man nicht mehr Herr seiner selbst und wird von einem Sturm mitgerissen. 
Dann verliert man sein Selbst. Das ist, woran ich glaube: Abgesehen von dem physischen 
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Dasein, das mir meine Eltern gaben, egal ob im Himmel oder in der Hölle, habe ich nur 
mein Selbst und nichts anderes. (Applaus)  

假如说我的内心还有新的冲动、新的体验、新的感受，我的笔还能在稿纸前

移动，那么我还能是我。一旦我意识到我的生命在枯萎、在消失、在腐烂，

那么不管外界把我捧得多高，我也不是我了。他们捧起来的是一个空壳，是

一个用各种废料拼出的稻草人。而中国人几千年高高捧起的这种空壳太多了。

我有时候觉得中国人的手不行，没质感，它捧起来的东西明明那么轻浮、那

么苍白，但它就是感觉不到。（它）全无感觉，麻木。中国文化有的时候像

一个铺天盖地地笼罩整个宇宙的大棉团，任何尖锐的东西扎上去都毫无声音。

在中国你有的时候甚至没法激怒人，而且在中国，人们这种没法激怒（的状

态）被一种最虚伪的道德所掩盖掉，那就是谦虚。（众人大笑，掌声） 
Solange es in meinem Herzen noch Regungen, neue Erfahrungen und neue Eindrücke gibt 
und solange mein Stift noch auf Papier schreiben kann, solange kann ich noch ich selbst 
sein. Sobald mir bewusst wird, dass mein Leben welkt, schwindet und verfällt, dann ist egal, 
wie hoch mich die anderen halten, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Dann halten die an-
deren nur noch eine leere Hülle hoch, einen aus allem möglichen Müll zusammengesetzten 
Strohmann. Allzu zahlreich sind doch solche leeren Hüllen, die Chinesen seit Jahrtausen-
den hochhalten! Manchmal denke ich, dass mit den Händen der Chinesen etwas nicht in 
Ordnung ist, ihnen fehlt eine gewisse Sensibilität. Was sie hochhalten, ist dermaßen offen-
sichtlich hohl und inhaltsleer und dennoch spüren sie es nicht. Da ist gar kein Gefühl, sie 
sind taub. Manchmal scheint die chinesische Kultur wie ein großes Stück Watte, das Him-
mel und Erde bedeckt und das ganze Universum füllt. Auch wenn man mit etwas Scharfem 
hineinsticht, verursacht das keinerlei Geräusch. Es geht in China manchmal so weit, dass 
man keinen mehr in Wut versetzen kann. Die Unfähigkeit wütend zu werden wird sogar 
als moralische Tugend verkauft, die Tugend der Bescheidenheit. (Lautes Lachen und Ap-
plaus) 

有的时候你夸谁几句他就要从头开始数：某某领导的关怀和帮助，某某人的

支持，某某人的抚摸。中国的名人太爱抚摸人；太爱关怀人；太爱用一种女

性的温柔去占有你；同化你；窒息你。（众人大笑，掌声） 
Wenn man jemanden lobt, beginnt er aufzuzählen: „[…] dank der Hilfe und Fürsorge des 
leitenden Funktionärs X oder des leitenden Funktionärs Y, der Unterstützung von diesem 
und jenem, dem Streicheln von Soundso […].“ Die namhaften Persönlichkeiten Chinas 
sind vernarrt darin, andere zu streicheln, sich um andere zu kümmern, sie sind vernarrt 
darin, dich mit einer weiblichen Weichheit in Besitz zu nehmen, dich zu assimilieren und 
zu ersticken. (Lautes Lachen und Applaus) 

这就是中国文化的最大特征——“以柔克刚＂。（众人大笑） 
Das ist die hervorragendste Eigenschaft der chinesischen Kultur, mit Weichem das Harte 
zu überwinden. (Lachen im Publikum)  
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中国人的美德太多了，诸如什么谦虚啦，谨慎啦，还有诸如什么含蓄啦。中

国人历来含蓄，实际上是怯懦的表现。中国人谈话总不一针见血，总要翻过

几道山，越过几道岭，顺着九曲十八弯的河流拐来拐去，最后还没深入主题。

（最后这点）它叫做“一点就透＂。（众人大笑） 
Die Chinesen besitzen zu viele Tugenden wie Bescheidenheit, Zurückhaltung oder Rück-
sicht. Schon seit jeher sind Chinesen zurückhaltend, aber Zurückhaltung ist eigentlich ein 
Ausdruck von Feigheit. Wenn Chinesen miteinander sprechen, kommen sie nie direkt auf 
den Punkt, man muss immer über Berg und Tal, zahllose Umwege machen, hin und her, 
und ist am Ende immer noch nicht beim Thema. Man sagt auch: „Eine Andeutung reicht, 
dann ist alles klar.“ (Lachen im Publikum)  

所以说你不要听他说什么，你要听他话外的余音。（大家）没有那么多的精

力去听你的话外余音。假如总去听这个东西，你不用干别的。尤其是中国的

知识分子。要我说中国从来没有知识分子。从孟尝君养的一帮客（卿）开始，

中国封建，御用文人的命运就注定了。（掌声） 
Man darf also nicht darauf hören, was gesagt wird, sondern muss darauf achten, was eigent-
lich gesagt werden soll. Man kann gar nicht genug Energie für so viele Andeutungen haben! 
Wenn man all die Andeutungen verstehen will, kommt man zu nichts anderem mehr. Ins-
besondere die chinesischen Intellektuellen - meiner Meinung nach hat es die gar nie gege-
ben –  […] Seit Fürst Mengchang1 eine ganze Schar von Beratern versammelte, war ihr 
Schicksal als Agenten der Macht besiegelt. (Applaus) 

似乎尤其在文革期间表现的最明显，中国知识分子的面前有两个上帝：一个

是毛泽东，另外一个就是工农兵。反正你不是趋向这个你就得趋向那个，所

以说中国知识分子从来没有独立性。他不是趋向于压力就是趋向于下面人的

抚摸。所以张贤亮的所有作品的主人公才能在村姑的怀抱中得到人格的净化、

心灵的升华。（众人大笑，掌声） 
Es scheint, dass dies am deutlichsten in der Kulturrevolution wurde. Zwei Götter standen 
vor den chinesischen Intellektuellen: Der eine war Mao Zedong, der andere waren die Ar-
beiter, Bauern und Soldaten. Entweder orientierte man sich am einen oder am anderen. 
Daher kann man sagen, dass die chinesischen Intellektuellen noch nie unabhängig waren. 
Entweder unterwerfen sie sich dem Druck von oben, oder sie geben den Schmeicheleien 

__________________________ 

1 Ein Adliger aus der Zeit der Streitenden Reiche (gest. 279 v. Chr.), der in zwei Staaten als Kanz-
ler diente und für die Größe seiner Entourage bekannt war.  
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von unten nach. Deshalb erlangen die Protagonisten in allen Romanen von Zhang Xian-
liang2 ihre seelische Reinigung und Erleuchtung in der Umarmung eines Dorfmädchens. 
(Lautes Lachen und Applaus) 

知识分子一旦失去了他的独立人格，它作为一个想象的、灵感的、思想的实

体，作为一个为社会制造超前意识的智慧的实体，那么就没有什么（真正的）

知识分子可以存在。要知识分子就是为了为这个时代制造超前意识，而中国

知识分子似乎永远和（时代）同步。不和封建王朝同步就和下层民众或舆论

同步。他总有归宿，总有安慰，总有人在抚摸他。在这种情况下，你就不再

是你了。只有在绝境中你才能知道你的生命，你才能知道你是什么，你才能

知道你的生命潜力。而不陷入绝境，不绝望，不幻灭，不危机，你将永远不

知道你是什么。（掌声） 
Sobald die Intellektuellen ihre Selbstständigkeit aufgeben, verlieren sie ihre Rolle als dieje-
nigen, die die Kraft der Vorstellung besitzen, die die Fähigkeit zur Inspiration und zum 
Denken haben, sie verfügen nicht mehr über die intellektuelle Fähigkeit, für die Gesell-
schaft ein Bewusstsein der Zukunft zu schaffen. Wenn sie das verlieren, heißt das, dass In-
tellektuelle (im eigentlichen Sinn) nicht mehr existieren. Was sollen Intellektuelle dann 
noch, wenn sie nicht das Bewusstsein der Gesellschaft in ihrer Zeit voranbringen?! Aber die 
chinesischen Intellektuellen liefen immer im Gleichschritt, entweder mit den feudalen 
Herrschern oder mit der Meinung der Massen. Entweder bei diesen oder bei jenen konn-
ten sie immer eine Zuflucht finden, fanden immer ihren Trost. Immer gab es jemanden, 
der sie streichelte. Unter solchen Umständen hat man kein Selbst mehr. Nur in einer Si-
tuation der Ausweglosigkeit erkennst du dich als lebendiges Wesen, erst dann weißt du, was 
du bist, erst dann erkennst du deine Lebenskräfte. Aber solange man sich nicht in einer Si-
tuation der Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Desillusionierung und Krise befindet, 
wird man nie erkennen, was man ist. (Applaus) 

一个人只有在这种时候他能知道自己的生命是什么，只有当他站在一个孤峰

上，两面都是万丈悬崖的时候他才能知道自己是什么。假如在平时而不是在

绝境，当前面有一道鸿沟，你无论如何都想不到你能跳过去。你没这个自信，

你犹豫，你胆怯，你不敢跳。假如你身后有一排轻机枪，子弹从你的耳边呼

啸，你在这种情况下你可能就跳了，而且跳过去了。你只要跳了就成了。就

跳的结果而言，无论是摔入深渊粉身碎骨，还是真正跳过去了，你是不是真

__________________________ 

2 1936-2014, Schriftsteller, der in der Anti-Rechts-Kampagne 1957 und während der Kulturre-
volution verfolgt wurde und viele Jahre in Gefangenschaft verbrachte, bevor er 1979 rehabili-
tiert wurde. In vielen seiner Kurzgeschichten und Romane geht es um das Leiden der Intellek-
tuellen in den Arbeits- und Umerziehungslagern, auch um ihre sexuellen Entbehrungen. Vgl. 
„Zhang Xianliang“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture. New 
York: Routledge, 2005, 719.   
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正的英雄，这都不重要。重要的是你跳了，你的生命在你的冲动——那种最

本能的冲动——的激发下得到了一次性完成。人的生命都是一次性完成。没

有人能重复自己，更不能重复别人。在生活中是这样，在文学创作中更是这

样。任何一个人的成功都是其他人的坟墓，任何一个人过去的成功都是你现

在的坟墓。一个有力量、有勇气的人要真正做自己的掘墓人。（掌声） 
Nur in solch einem Moment erkennt man, was das eigene Leben (wirklich) bedeutet. Erst 
wenn du alleine auf einem Gipfel steht, mit steilen Abgründen zu allen Seiten, weißt du, 
was du bist. Im Alltag, wenn du nicht in einer ausweglosen Situation bist, ist es unmöglich 
dir vorzustellen, über einen Abgrund zu springen, der sich vor dir auftut. Du traust es dir 
nicht zu, dass du es schaffen könntest, du zögerst, fürchtest dich, wagst nicht zu springen. 
Aber wenn hinter dir Maschinengewehre den Weg versperren, ihre Kugeln an dir vorbei-
pfeifen, in solch einer Situation springst du vielleicht doch und dann schaffst du es auch, 
den Abgrund zu überwinden. Man muss nur springen, dann schafft man es. Egal ob man 
in die Tiefe fällt und zerschmettert wird oder es wirklich hinüberschafft, egal ob man nun 
ein echter Held ist oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Das Wichtige ist, dass man springt. 
Unter dem Antrieb des Überlebensinstinkts erfährt dein Leben eine einmalige Erfüllung. 
Das Leben eines jeden Menschen wird durch ein einmaliges Ereignis zur Vollendung ge-
bracht. Man kann sein Selbst nicht wiederholen, schon gar nicht das von anderen. Das gilt 
für das Leben, und umso mehr für die Literatur. Der Erfolg des einen ist das Grab der an-
deren. Jeder Erfolg von anderen in der Vergangenheit ist dein Grab in der Gegenwart. Jeder 
mutige und starke Mensch muss sein eigenes Grab schaufeln. (Applaus) 

而中国作家的成名作就是他的坟墓，他要躺在坟墓上，用各种鲜花、青草去

打扮它，装扮它。中国所有作家之所以是一本书主义，之所以（以后的）大

量书都超不过他的成名作就在于这点。中国人一旦成名了，他体验到的外在

压力是非常肤浅的。它不是对人类整体命运的一种反思，不是对人类知无的、

白茫茫的、毫无希望、什么都没有的一种体验，而是一种最浅层次的，在道

德和社会压力上的一种体验。而一旦他在一部作品中把这种浅层次的体验释

放完了，那么他被社会承认了。他就再也没有痛苦，没有悲哀，没有孤独了。

他这个时候再写作就不是为自己，而是为了作家名誉——他想维护他作为一

个诗人、一个作家、一个小说家在社会上的既得地位。他就开始打扮自己妆

扮自己，把自己打扮的整整齐齐、漂漂亮亮、香香喷喷、甜甜蜜蜜地交给广

大读者。他告诉你我是一个作家、我是一个小说家，而偏偏不告诉你他是一

个人。（掌声） 
Das erfolgreiche Erstlingswerk des chinesischen Schriftstellers ist sein Grab. Er wird sich 
auf den Grabhügel legen und ihn mit allerlei Blumen und Kräutern schmücken. Das ist der 
Grund dafür, dass die chinesischen Schriftsteller Vertreter des „Ein-Buch-Phänomens“ 
sind, alle übrigen Werke können das Erstlingswerk nicht übertreffen. Der Grund liegt ge-
nau darin: Sobald sie Erfolg haben, dann ist der äußere Druck, den sie erleben, ein äußerst 
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oberflächlicher. Es geht nicht um eine Reflektion über das Schicksal des menschlichen We-
sens, es geht auch nicht um die Erfahrung einer Erkenntnis des Nichts, die Erfahrung der 
völligen, weiten Leere des absoluten Nichts, des absolut Sinnlosen, sondern um die ober-
flächlichste, unter moralischem und gesellschaftlichem Druck erzeugte Erfahrung. Erst 
wenn ein Schriftsteller seine oberflächliche Erfahrung in einem Werk vollständig eingear-
beitet hat, wird er von der Gesellschaft anerkannt, erst dann spürt er kein Leid, keine Trauer 
und keine Einsamkeit mehr. Wenn er dann noch schreibt, dann nicht mehr für sich selbst, 
sondern für seinen Ruf als Schriftsteller. Dann will er seine gesellschaftliche Position als 
Dichter, Schriftsteller oder Romancier aufrechterhalten. Er beginnt sich zu schmücken, 
sich so hübsch wie möglich zu machen, sich selbst zu beweihräuchern und sich dem Publi-
kum auszuliefern. Damit sagt er dir: Ich bin ein Schriftsteller, ich bin ein Romancier, aber 
er sagt dir nicht: Ich bin ein Mensch. (Applaus) 

中国当代文坛的整个危机就表现在这里。这种体验的层次太浅了。包括我们

对中国文坛有很大影响的朦胧诗派，现在都处于停滞状态，都在重复自己。

（他们）要么就走向远古的神话。我看江河的《太阳和它的反光》，看杨炼，

一系列这种诗，尤其是读《周易》，我想起的东西非常有意思——是躺在图

书馆读汉代一直到清代的那些注经大师的发黄的书页。他们唯一和这些注经

大师的不同就是用诗的形式注经。这可能也算是现代意识吧。（掌声） 
Die Krise der aktuellen literarischen Szene drückt sich darin aus, dass ihre Erlebnisse zu sehr 
an der Oberfläche bleiben. Das schließt die sehr einflussreiche Schule der „hermetischen 
Dichter“3 ein, sie alle befinden sich in einem Zustand der Stagnation. Entweder sie wieder-
holen sich oder sie kehren zu den Mythen der Vorzeit zurück. Wenn ich Die Sonne und 
ihre Reflektion von Jiang He4, die Sachen von Yang Lian5 , seine Gedichtzyklen, vor allem 

__________________________ 

3 Die „hermetische“ oder „obskure“ Lyrik (menglong shi) war ein Phänomen der späten 1970er 
und frühen 1980er Jahre. Junge Dichter wie Bei Dao, Shu Ting und die hier erwähnten Jiang 
He und Yang Lian suchten nach der Kulturrevolution nach neuen Ausdrucksformen: „Sym-
bolically subtle and thematically iconoclastic and polysemous, these poems are novel in images 
and bold in self-expression.“ Ihre Experimente riefen starke Kritik hervor und prägten die lite-
rarischen Debatten der Zeit. Vgl.: „Misty poetry“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Con-
temporary Chinese Culture. New York: Routledge, 2005, 398.     

4 Geb. 1949, gehört zur Gruppe der Dichter „hermetischer Lyrik“. Die genannte Gedichtsamm-
lung erschien 1987 und galt ihm als bester Ausdruck seiner poetischen Ideale. Vgl. „Jiang He“, 
in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture. New York: Routledge, 
2005, 296.     

5 Geb. 1955, gehört ebenfalls zur Gruppe der Dichter „hermetischer Lyrik“. Vgl. „Yang Lian“, in: 
Hermann, Marc u.a.: Geschichte der chinesischen Literatur, Band 9, Biographisches Handbuch 
chinesischer Schriftsteller. Berlin: de Gruyter, 2011, 322f. 
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aber sein Buch der Wandlungen lese, kommt mir ein sehr interessanter Gedanke. Der ein-
zige Unterschied zu den Werken der großen Gelehrten von der Han- bis zur Qing-Zeit mit 
ihren Annotationen der Klassiker, die in den Bibliotheken vergilben, liegt darin, dass sie die 
Klassiker in Gedichtform kommentieren. Das ist wohl das „moderne Bewusstsein“. (Ap-
plaus) 

在中国就是这样，寻根文学是在注经。我觉得中国文坛现在有两种创作方式：

一种是左手捧着弗洛伊德，右手写性文学；一种是左手捧着周易，右手写诗

歌。这就是中国人的可怜，中国人的实证精神从来不敢面对真实，面对自己

内心世界最潜在的冲动，面对那些被社会斥之为邪恶、丑陋的东西。他的实

证精神永远在书本中，只在注释中，一个字可以耗尽人一生的精力。大家都

知道《论语》的第一句话是“学而时习之，不亦乐乎＂，这句话谁说不出

来？这种浅显的道理任何人都说得出来。但是从汉代到现代，人们在反复的

注释、解释这句话。一部中国思想史是一部注经的历史。我们的文学也在注

经——注释古典神话，注释弗洛伊德，注释所有的名人——而他就不知道他
自己究竟是个什么东西。（掌声） 
In China ist es eben so, dass die „Literatur der Suche nach den Wurzeln“6 nichts anderes 
tut, als die klassischen Texte zu kommentieren. Ich denke, in der chinesischen literarischen 
Szene gibt es zurzeit zwei Weisen des Schreibens. Eine ist mit Freud in der freien Hand über 
Sex zu schreiben. Die andere ist mit dem Buch der Wandlungen in der freien Hand Lyrik 
zu schreiben. Darum sind die Chinesen zu bemitleiden, es ist ihr positivistischer Geist, der 
sie nie der Wahrheit ins Auge schauen lässt, nie mit den tiefsten Regungen ihres Inneren in 
Kontakt kommen lässt, und nie mit dem, was von der Gesellschaft als pervers und hässlich 
verurteilt wird. Ihr positivistischer Geist bleibt an Büchern hängen, an Kommentaren zu 
Büchern, [die Beschäftigung mit] einem einzigen Schriftzeichen kann ein ganzes Leben in 
Anspruch nehmen. Jeder kennt den ersten Satz der Gespräche des Konfuzius: „Lernen und 
das Gelernte beizeiten zu wiederholen, ist das nicht auch eine Freude?“ Jeder kann ihn auf-
sagen, jeder kann diese oberflächliche Aussage nachplappern, aber von der Han-Zeit bis 
heute ist dieser Satz immer wieder aufs Neue gedeutet und kommentiert worden. Die chi-
nesische Geistesgeschichte ist eine Geschichte des Kommentierens. Auch unsere Literatur 
kommentiert die Klassiker, die alten Mythen, kommentiert Freud und alle namhaften Per-
sönlichkeiten. Nur weiß man nicht, wer man selbst eigentlich ist. (Applaus) 

__________________________ 

6 Die „Literatur der Wurzelsuche“ entwickelte sich Mitte der 1980er Jahre. Während sich in die-
ser Zeit zahlreiche chinesische Schriftsteller eingehend mit der westlichen Literatur beschäftig-
ten, forderten die Vertreter der „Wurzelsuche“ die Rückbesinnung auf nationale Traditionen. 
Siehe Volker Klöpsch u.a. (Hrsg.): Lexikon der chinesischen Literatur, München: C.H. Beck 
2004, 360f.  
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不用建立别的信念，一切都是为了自己。你这一生最高的目的就是完成你自

己。你对自己的生活道路，对你自己的独特选择，要有一种站在上帝面前的

那种狂热和虔诚。你不能去重复任何人，任何人走过的生活道路对你来说都

是绝路，不管你模仿的多么像，走的多么高明。中国人有一个特点，他从来

不让你绝望。你明明是想去走钢丝，他偏偏指给你一条没有任何坑洼的阳光

大道，而且不让你一个人走，叫所有人陪你一起走。（掌声） 
Es braucht keinen Glauben an etwas anderes, das Selbst ist genug. Das größte Ziel in deinem 
Leben ist dich selbst zu vollenden. Du sollst deinem eigenen Lebensweg und deinen Ent-
scheidungen so voller Leidenschaft und Hingabe gegenüberstehen, als stündest du Gott ge-
genüber. Alle Wege, die andere beschritten haben, sind für dich ein Holzweg, egal, wie gut 
du sie nachahmst oder wie klug du dich dabei anstellst. Chinesen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie dich nie die Hoffnung verlieren lassen. Wenn du ihnen ganz deutlich kundtust, 
dass du auf einem Seil balancieren willst, bieten sie dir eine breite, sonnenbeschienene 
Straße ohne Hindernisse an und lassen dich nicht alleine, sondern begleiten dich allesamt. 
(Applaus) 

假如中国每个人都能在走钢丝的这种高度紧张中获得一种平衡、一种自由，

那么中国就会天翻地覆，而不，大家都在大路上走。如果一个人在（大路上）

走到前面去了，人们想的不是怎么追上去，而是想方设法把他拉回来。一个

人落后了，他不是抛弃他，不是说他是个大屎蛋，而要大家停下来等等他。

然后用一句中国的成语，说得非常冠冕堂皇，叫做“有福同享，有难同当。＂

（众人大笑，掌声） 
Wenn jeder Einzelne in China im Zustand der höchsten Anspannung auf einem Drahtseil 
balancierend das Gleichgewicht halten und eine Form von Freiheit erlangen könnte, dann 
würde China eine große Umwälzung erleben. Aber alle folgen der breiten Straße. Wenn 
einer vorausgeht, dann werden die anderen nicht versuchen, ihn einzuholen, sondern sie 
ziehen ihn zurück. Wenn einer zurückbleibt, dann wird er nicht verstoßen, dann sagt nie-
mand er sei ein Nichtsnutz, vielmehr halten alle an und warten auf ihn. Für so eine Situa-
tion benutzt man dann ein wohlklingendes chinesisches Sprichwort: „Dem Unglück tritt 
man gemeinsam entgegen und das Glück genießt man gemeinsam.“ (Lautes Lachen und 
Applaus) 

中国文化是一个最有效地窒息天才强者的文化，也是一个最有效地迁就庸才

弱者的文化。你倒霉是因为你没能耐，别人怎么不倒霉？我就觉得中国作家

对人缺乏一种冷酷，尤其是对自己缺乏一种残忍。一个真正的作家对待人，

尤其是对待自己，要有一种军人对待他的仇敌、医生对待他的病人、人对于

动物的那种残忍。（人）必须要敢于抛弃自己，要敢于往自己的伤口上撒盐，

让这种疼痛刻骨铭心。而中国作家永远不这样，他永远回避，把自己的伤口

装饰的像一朵花一样美。用苦难才能让人清醒。 
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Die chinesische Kultur ist äußerst effizient und wirkungsvoll im Ersticken von Talent und 
Stärke sowie darin, sich mit Mittelmäßigkeit und Schwäche zufriedenzugeben. Wenn du 
Pech hast, kommt das daher, dass du keine Geduld hast. Wieso sollten dann die anderen 
nicht auch Pech haben? Ich denke, den chinesischen Schriftstellern fehlt es an Kälte gegen-
über den Menschen, insbesondere an Erbarmungslosigkeit gegenüber sich selbst. Ein echter 
Schriftsteller ist so erbarmungslos zu den Menschen und zu sich selbst wie ein Krieger zum 
Feind, wie ein Arzt zum Patienten und ein Mensch zum Tier. Man muss es wagen, sich 
selbst zu verwerfen, Salz in die eigenen Wunden zu streuen, damit sich der Schmerz tief 
eingräbt. Aber die chinesischen Schriftsteller waren nie so, sie weichen immer aus, sie 
schmücken ihre Wunden aus, als wären sie ein Blumenstrauß. Doch nur durch das Leiden 
können die Menschen aufwachen.  

我就觉得在现代的多元文化体系中，在一种虚无感、不可知的恐惧弥漫整个

世纪的这种思潮中，（竟然有人）还想为人类指未来？我一看到它就想起了

国际歌的开头：“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝＂。谁也别来充

当救世主，谁也别来给人指方向。你的生活道路只属于你自己，只属于你自

己的选择。没有任何人能指导你。而中国人就太需要这种救世主意识，太需

要别人指导了。比如说我每次讲座许多人都给我提这种条子（件），说你总

要在打碎了一切，你总要给我指出一条道路嘛。我告诉你，我没这个能力，

也没这个义务。（掌声） 
Ich frage mich, wie man im gegenwärtigen pluralistischen kulturellen System, in einem 
Jahrhundert, das erfüllt ist von Nihilismus und von einer unerklärlichen Furcht, noch mei-
nen kann, den künftigen Weg der Menschheit aufzeigen zu können? Jedes Mal, wenn ich 
so etwas sehe, denke ich an den Anfang der Internationalen: „Es rettet uns kein höh'res 
Wesen, /kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.“ Niemand braucht den Erlöser zu spielen, 
und wir brauchen auch keinen Führer. Dein Lebensweg ist ganz allein deine Sache, du 
selbst musst dich entscheiden. Niemand kann dich leiten. Aber die Chinesen hängen zu 
sehr an der Idee eines Erlösers, sind zu sehr angewiesen auf die Leitung durch andere. Bei 
jeder meiner Reden, zum Beispiel, werden mir Zettel zugesteckt, auf denen steht, wenn du 
schon alles zerschlagen hast, dann musst du uns auch einen Weg aufzeigen. Ich sage euch, 
das kann ich nicht, und ich bin auch nicht dazu verpflichtet! (Applaus)  

只要你打碎了一个旧的东西，在一片废墟上，新的高楼大厦自然而然就会产

生。而当一个旧的东西还顽固地存在，你还没有触动它的皮毛的时候，你就

想提出未来的远景？人类提出过太多的未来的远景了，比如说柏拉图的理想

国、摩尔的乌托邦、康泽内拉的太阳城、圣经中的天堂，包括法国社会主义，

像黑格尔的等等等等一系列这些所有的东西。尽管提出这些所有的东西的理

想主义者，他们认为自己找到了宇宙和人类的的终极真理，他们认为自己为

人类设计的远景是惟一的，是无法选择的。但是事实偏偏相反。现实偏偏要

打碎这真理，打碎这唯一，它偏偏要选择和这些预言家的设计完全相反的道
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路。人类，什么是未来？我还说：“未来只有死亡是确定的。＂对于未来，

你能说什么？我能说什么？他能说什么？在未来的面前只有沉默，只有困惑。

最高的智慧不是清醒，是困惑。所有伟大的哲学家，当他达到一个生命的极

点的时候，他都处在一种不可解脱的困惑之中。就像卡夫卡说的那样：“世

界没有路。我们称之为路的东西不过是彷徨而已。＂没有路，真是没有路。

你走到哪就算到哪，尽管你的眼前白茫茫的一片，但是你还得向前走。人就

是这样。你出生不由你自己决定，你被抛到这个冷酷无情的世界上。（掌声） 
Erst wenn das Alte zerstört ist, können wie von alleine neue Gebäude aus den Trümmern 
wachsen. Wenn das Alte hartnäckig weiterbesteht und noch nicht einmal angekratzt 
wurde, wie kann man da schon Zukunftsentwürfe machen wollen? Die Menschheit hat 
schon zu viele Zukunftsentwürfe bekommen, von Platons idealem Staat, über Thomas 
Morus Utopia und Campanellas Sonnenstadt, das biblische Paradies, bis hin zum franzö-
sischen Sozialismus, zu Hegel und so weiter und so fort. Zwar sind all die Idealisten, die 
solche Entwürfe formuliert haben, davon überzeugt, dass sie die absolute Wahrheit gefun-
den hätten, die einzig mögliche Zukunft für die Menschheit, zu der es keine Alternative 
gibt. Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die Realität hat ihre Wahrheiten 
und ihre Alternativlosigkeit zertrümmert, und die den prophezeiten Entwicklungen ent-
gegengesetzte Richtung eingeschlagen. Was ist schon die Zukunft der Menschheit? Ich 
sage, für die Zukunft ist nur eines gewiss, nämlich der Tod. Was kannst du, was kann ich, 
was kann er schon über die Zukunft sagen? Im Angesicht der Zukunft gibt es nur Schwei-
gen, nur Verwirrung. Die höchste Weisheit ist nicht Klarheit, sondern Verwirrung. Jeder 
große Philosoph befand sich auf seinem Höhepunkt in einem Zustand der unentrinnbaren 
Verwirrung. Wie Kafka sagte: „Es gibt keinen Weg. Was wir Weg nennen, ist Zögern und 
nichts weiter.“7 Es gibt keinen Weg, wirklich nicht. Der Weg ist da, wo man geht.  

Auch wenn eine Nebelwand vor dir steht, musst du weiter vorangehen. So ist der 
Mensch. Dass du geboren wurdest, hast du nicht selbst entschieden, du bist in diese kalte 
und erbarmungslose Welt geworfen worden. (Applaus) 

你什么都不由你自己决定，（连）死亡都不由你决定。但是人还有他的自尊，

他可以选择只属于自己的死亡方式，用这种东西去完成自己。比如像海明威

——他的死——他写了一辈子死亡的东西，他最后用死亡的主题征服了世界。

但是他后来发现：“原来这个满脸大胡子的老头子就是我最大的鸿沟，我没

有征服我自己！＂于是他拿起猎枪对准自己的嘴，用脚勾响了猎枪，掀掉了

半个脑壳。这是人类所能选择的最佳死亡方式。（掌声） 

__________________________ 

7 Das Zitat stammt wahrscheinlich aus den Zürauer Aphorismen. Im Original lautet es: „Es gibt 
ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.“ Vgl. Schillemeit, Jost (Hrsg.): 
Franz Kafka – Nachgelassene Schriften und Fragmente II, Frankfurt a.M.: Fischer, 1992, 118.   
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Man kann über nichts entscheiden, auch nicht über den Tod. Aber der Mensch hat noch 
seine Würde. Er kann eine Todesart wählen, die nur ihm gehört. Damit kann man sein 
Selbst vollenden. So wie Hemingway, der sein ganzes Leben über den Tod schrieb. Mit dem 
Thema des Todes hat er die ganze Welt erobert. Aber später entdeckte er, als alter Mann 
mit langem Bart, dass der größte Abgrund in ihm selbst steckte, dass er sich selbst nicht 
erobert hatte. Daraufhin legte er ein Jagdgewehr in seinen Mund und pustete sich mit dem 
Zeh am Abzug das halbe Hirn weg. Das ist die beste Todesart, die Menschen wählen kön-
nen. (Applaus) 

中国人从来没有。这次我看到一篇文章，就是李泽厚在文学评论上发的《谈

屈原之死》，用加缪的观点，用海德格尔的观点，用阐释学的观点去解释屈

原的死亡。我就觉得这个东西太没意思，屈原的死跟海明威的死太不一样了。

海明威不向任何社会负责，他只是死给自己看！他仅仅是为了自己而死。而

屈原之死是死给楚怀王看的。叫他看他死了，他对他多么衷心。他希望在他

的灵魂入土之后楚怀王能在上面添两锹土，献一朵花。这就是所有中国封建

文人之死。有一种非常奇怪的现象。比如说司空图，他能写出那种完全不食

人间烟火味儿的《二十四诗品》，但是当他听到李唐王朝覆灭之后，他绝食

自杀。这种东西看来都非常水火不容，但是它完全统一于中国知识分子的奴

性人格。最可怕的就是这种自觉的奴性人格。大众的盲目性，中国知识分子

在几千年的长期封建社会中，在所有人昏昏欲睡的情况下，他们从来没有作

过敲钟人。反而把大把大把的安眠药塞到这些沉睡大众的耳边（嘴边），叫

你永远睡下去，（直至）长睡不醒。（掌声） 
Chinesen haben so etwas noch nie getan. Neulich habe ich den Artikel „Zum Tod von Qu 
Yuan“ von Li Zehou8 in der Literary Review (Wenxue pinglun) gelesen. Mit Hilfe der Ideen 
von Camus, Heidegger und Gadamer deutete er darin den Tod Qu Yuans9. Ich finde, das 
ist total sinnlos. Qu Yuans Tod war völlig anders als der Hemingways. Hemingway dachte 
nicht an eine gesellschaftliche Verpflichtung, er wollte mit seinem Selbstmord niemandem 
etwas zeigen, er starb nur für sich selbst. Qu Yuan aber wollte mit seinem Selbstmord den 
König Huai von Chu beeindrucken und ihm seine Loyalität beweisen. Er hoffte, dass der 

__________________________ 

08 Geb. 1930, Philosoph und Historiker, der insbesondere in den 1980er Jahren einflussreich 
wurde. Vgl. „Li Zehou“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture. 
New York: Routledge, 2005, 330ff.   

09 Ca. 340-278 v.Chr., Prinz von Chu und hoher Amtsträger unter König Huai, der nach einer 
Intrige gegen ihn vom Hof verbannt und ins Exil geschickt wurde. Er ertränkte sich schließlich 
im Miluo-Fluss. Ihm werden die Gesänge von Chu (Chuci) zugeschrieben, eine der bedeutend-
sten Sammlungen poetischer Texte des Altertums. Vgl. Pleiger, Henriette: „Qu Yuan“, in: Her-
mann, Marc u.a.: Geschichte der chinesischen Literatur, Band 9: Biographisches Handbuch chine-
sischer Schriftsteller. Berlin: de Gruyter, 2011, 212f. 
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König zwei Schaufeln Erde auf sein Grab geben und eine Blüte spenden würde. Auf diese 
Weise sind alle feudalistischen Literaten in China gestorben.  

Das ist doch ein seltsames Phänomen, dass einer wie Sikong Tu, der ein himmlisches 
Werk über die Vierzundzwanzig Qualitäten der Dichtung schrieb, sich zu Tode hungerte, 
als er hörte, dass die Tang-Dynastie untergegangen war.10 Das scheint auf den ersten Blick 
ein Widerspruch zu sein, aber es passt perfekt zum Sklavencharakter der chinesischen In-
tellektuellen. Am schlimmsten ist, dass sie sich bewusst zu diesem Sklavencharakter be-
kannt haben.  

Angesichts der Blindheit der Massen haben die chinesischen Intellektuellen es in der 
jahrtausendelang bestehenden feudalistischen Gesellschaft, in der sich alle Menschen in ei-
ner Art Halbschlaf befanden, nie auf sich genommen, sie aufzuwecken. Stattdessen haben 
sie ihnen unablässig Schlafmittel eingeflößt und dafür gesorgt, dass es nie ausging, sodass sie 
für immer weiterschliefen. (Applaus) 

有许多情况下一种真正的文化的断裂必须靠外力来打破。西方文化在这点不

知道比中国文化强多少倍。它从古希腊开始就受到和它性质完全不同的东方

文化的冲击。比方说在古希腊，是东方的埃及文化、波斯文化；在中世纪，

是希伯来的圣经文化的冲击；到近代史，是印度文化、日本文化；发展到现

在，是中国文化。而在中国古代，中国在东方是一个文化输出国。对中国产

生影响的都是同质文化，都是东方文化。所以他们非常非常快地同化掉这种

文化。 
Oft ist es so, dass ein echter Bruch in der Kultur einen Hieb von außen benötigt. Die west-
liche Kultur ist in dieser Hinsicht so viel stärker als die chinesische Kultur. Schon im alten 
Griechenland war sie dem Zusammenprall mit völlig andersgearteten östlichen Kulturen 
ausgesetzt, nämlich der ägyptischen und der persischen. Im Mittelalter gab es die Konfron-
tation mit der hebräischen Bibel, in moderner Zeit dann mit der indischen, der japanischen 
und jetzt mit der chinesischen Kultur.  

Aber China war im Altertum vor allem ein Exporteur von Kultur. Die Einflüsse auf 
China kamen dagegen von gleichartigen, ebenfalls östlichen Kulturen. Deshalb konnten sie 
schnell assimiliert werden. 

而一旦西方文化涌入中国以后，从鸦片战争一直到现代，有几点是中国最大

的警惕。为什么中国人这么怕这种东西？就在于它是性质和你完全不同的东

西，只要你承认它了，就没办法去同化它。你只有接受它，用它来改造你。

__________________________ 

10 9. Jh. n. Chr., Dichter und Literaturtheoretiker, der insbesondere für das genannte Werk be-
kannt ist, in dem er 24 Gedichtkategorien nach inhaltlichen und stilistischen Qualitäten un-
terschied. Vgl. Pleiger Henriette: „Sikong Tu“, in: Hermann, Marc u.a.: Geschichte der chinesi-
schen Literatur, Band 9: Biographisches Handbuch chinesischer Schriftsteller. Berlin: de Gruyter, 
2011, 233f. 
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这就是所谓的悲剧精神，所谓的尼采主义，所谓的弗洛伊德派。这几点是中

国人的最大禁忌。这种文化你一旦接受了，那么它就不是你能同化的东西了。

你们看看尼采的书，我觉得看尼采的书一定要有体验，要有领悟的能力。他

的书像火山喷发，像地震，像滔滔洪水。它不由自主的要把你卷走，你根本

没有喘息的机会。而最高明的是，假如你是个真正的人、真正的读者，当你

从这个灾难中清醒过来的时候，你会发现洪水退却了，尼采不见了，你发现

的是你自己。（掌声） 
Seit aber die westliche Kultur nach China strömt, von den Opiumkriegen bis heute, gibt es 
einiges, vor dem man in China auf der Hut ist. Der Grund dafür, dass Chinesen sich so sehr 
vor der westlichen Kultur fürchten, liegt darin, dass ihnen die westliche Kultur von ihrem 
Wesen her völlig fremd ist. Wenn man sie einmal anerkannt hat, kann man sie nicht mehr 
assimilieren. Man muss sie annehmen und sich mit ihr verändern. Der sogenannte „Geist 
der Tragödie“, die Nietzscheanische Weltanschauung, die Freudianer, für Chinesen sind 
das die größten Tabus. Sobald man diese Art von Kultur angenommen hat, kann man sie 
unmöglich assimilieren. Lest doch mal Nietzsches Bücher! Für die Nietzsche-Lektüre 
braucht man die Fähigkeit zum persönlichen Erleben und die Bereitschaft zur Erleuchtung. 
Er ist wie ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, eine große Flut. Er reißt dich mit und nimmt 
dir den Atem. Das Wundervolle ist: Wenn du ein echter Mensch bist, ein echter Leser, 
wenn du diese Katastrophe überlebt hast und wieder zu dir kommst, ist Nietzsche ver-
schwunden – was du entdeckst, bist du selbst. (Applaus) 

读一切东西——读哲学书，读文学书——读所有一切，只要读完后这个作者

不见了，你发现的是你自己，那么你就赢了。而那些被同化掉的读者是最可

怜的。真正伟大的作品、真正伟大的友谊永远是一种相互激发生命潜力，而

不是一种相互迁就。而中国人的友谊永远是一种相互迁就。对朋友该打就打，

改闹就闹。打完之后你不理我，我不理你，咱们可以分道扬镳，谁也别管谁。

但中国人一旦成了朋友了总是要有些东西压抑自己。感到在朋友面前总有些

话不能说。你不说，你憋着，最后导致了一种最庸俗的友谊，互相迁就。这

是一种绝对的平均主义，是一种无个性的友谊。而友谊一旦失去了个性它就

不是友谊，它就是一个牢笼，就像中国现在的“五好家庭＂一样。我看不出

来它好在哪里，我就觉得它是封建大家族当代的翻版。（掌声，众人大笑） 
Bei allem was man liest, sei es Philosophisches oder Literarisches, wenn nur der Autor am 
Ende verschwunden ist und du dich selbst entdeckst, dann hast du gewonnen. Aber die 
Leser, die von einem Buch nur „assimiliert“ wurden, die sind zu bemitleiden. Die wirklich 
großen Werke, die echten Freundschaften sind solche, die das Potenzial haben, das Leben 
zur Entfaltung zu bringen. Es sind nicht solche, die Nachsicht üben. Chinesische Freund-
schaften aber bedeuten immer Nachsicht miteinander zu üben. Mit Freunden muss man 
sich schlagen, wenn es sein muss, man muss sich streiten, wenn es sein muss. Nach dem 
Streit redet man nicht mehr miteinander, man kann unterschiedliche Wege gehen und ein-
ander nicht mehr beachten. Sobald aber Chinesen Freunde geworden sind, halten sie sich 
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für immer zurück, und sagen nicht mehr, was sie sagen sollten. Wenn man nichts sagt, wenn 
man sich immer zurückhält und immer nur Rücksicht nimmt, führt das zu einer vulgären 
Art der Freundschaft, zu einer absolut gleichmacherischen und charakterlosen Art der 
Freundschaft. Eine solche Freundschaft ist eigentlich gar keine Freundschaft mehr, son-
dern ein Gefängnis. So wie die „Familien mit fünf Tugenden“11 im heutigen China – aber 
ich kann da keine Tugend erkennen. Das ist eine moderne Form der feudalistischen Groß-
familie.   

所以说在中国这块土地上，我有的时候常常感到非常迷茫，我感到我的面前

没有任何道路可走。你说孔子是中国文化的最中央，那么孔子前面又是什么？

这种东西在很多情况下都很难说得清楚。还有人质问我，说：“你说中国文

化没有精华。那么总有精华，比如说四大发明，比如说《红楼梦》。＂我想

回答他的是，四大发明对当代中国的唯一意义就是遮羞布。一旦感觉到自己

在现实中落伍了，他就要如数家珍的谈起《红楼梦》，数这四大发明。 

（这都是）古人的东西。值得骄傲的永远不是过去。过去你有金字塔，你有

宫殿，但都已经过去了。即使在中国古代，这种单一的精华因素也不起作用，

比如说指南针。指南针作为中国的四大发明（之一），指南针总是好东西吧。

但是在中国（古代），指南针不是用来进行科学研究，不是用于征服自然，

而所有的指南针都跑到风水家的手里去测风水。而这种磁的现象一旦传入西

方，不仅他有最精致的指南针，不仅西方的航海事业突飞猛进，而且出现了

法拉第麦格斯这样伟大的物理学家。这太不一样了！（掌声） 
Deshalb sage ich, dass ich mich in China, auf diesem Stück Erde, häufig wie im Nebel fühle 
und keinen Weg vor mir sehe, den ich gehen könnte. Man sagt, dass die gesamte chinesische 
Kultur auf Konfuzius beruhe, aber was war vor Konfuzius? Das ist in vielen Fällen kaum
klar zu sagen. Andere fragen mich: Du sagst, in China gebe es nichts Exzellentes, aber es gibt 
doch Hervorragendes, wie die „Vier großen Erfindungen“12 oder den Traum der roten
Kammer13.

__________________________ 

11 Eine Auszeichnung für politisch und sozial vorbildliche Familien, in den 1950er Jahren ge-
schaffen vom All-Chinesischen Frauenverband (Zhonghua quanguo funü lianhehui), einer von 
der KPCh kontrollierten Massenorganisation. In den 1980er Jahren wurde die Auszeichnung 
mit dem „Aufbau der geistigen Zivilisation“ (jingshen wenming jianshe) verknüpft und von den 
Städten an Familien verliehen, die in folgenden Bereichen vorbildhaft seien: politischem Den-
ken und Produktionsarbeit, harmonischem Familienleben und Respekt vor den Alten, Kinder-
erziehung und Familienplanung, Überwindung alter Gebräuche und Sparsamkeit, Solidarität 
mit den Nachbarn und zivilisiertem Verhalten.  

12 Papier, Buchdruck, Schwarzpulver und Kompass gelten als die „Vier großen Erfindungen“ des 
alten China.   

13 Einer der berühmtesten klassischen Romane Chinas, entstanden im 18. Jahrhundert. 
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Darauf gebe ich zur Antwort, dass die „Vier großen Erfindungen“ für das heutige 
China nur noch die Funktion eines Feigenblatts haben. Sobald man merkt, dass der Fort-
schritt an einem vorbeigezogen ist, holt man seine Schätze wie den Traum der roten Kam-
mer hervor und zählt die „Vier Erfindungen“ auf. Aber auf die Vergangenheit kann man 
nicht stolz sein. Die Pyramiden, die Paläste, das ist alles Vergangenheit. Und selbst in der 
chinesischen Vergangenheit sind diese vereinzelten exzellenten Leistungen ohne Wirkung 
geblieben. Der Kompass zum Beispiel, eine von den vier Erfindungen, ist doch eigentlich 
eine gute Sache. Aber im alten China wurde er nicht für die Wissenschaft und nicht für die 
Unterwerfung der Natur eingesetzt, sondern landete in den Händen der Fengshui-Meister. 
Aber sobald der Magnetismus im Westen verstanden wurde, hat man ihn dort nicht nur 
aufs höchste verfeinert, sondern auch für einen großen Fortschritt in der Seefahrt genutzt. 
Zudem ist dann noch ein bedeutender Physiker wie Michael Faraday hervorgetreten – was 
für ein Unterschied! (Applaus) 

一个单一的因素不在于它本身的价值，而在于在整体中它发挥了什么作用。

当你说指南针，它用来测风水的时候，指南针是进步的还使落后的？关键不

在于指南针，不在于磁本身，关键在于拿到它的人是个什么狗屁东西。（掌

声） 
Eine einzelne Erfindung hat an sich keinen Wert, sondern gewinnt ihn erst in einer systema-
tischen Nutzung. Wenn eingewandt wird, dass der Kompass doch von den Fengshui-Mei-
stern eingesetzt wird, dann stellt sich die Frage: ist das ein Fortschritt oder ein Rückschritt? 
Die Hauptsache ist nicht der Kompass oder der Magnet an sich, sondern welcher Scheiß-
kerl ihn in die Hände bekommt. (Applaus) 

中国的四大发明基本都是这样。所以你说（中华文化）有精华，那这些精华

在中国古代有什么用？文化就像一个有机体一样。实际上支撑文化的那种最

深层的东西不是一个民族面面俱到的东西，而是一个民族的极端偏见，是这

个民族、这个人种自身的特殊性，而绝不是一种全面。全面是一种自我感觉，

是一种自我恐惧。没有人能全面。空间是无限的，时间是永恒的。你能占据

多少空间？你能度过多少时间？你活两百岁你也是一瞬。谁能全面？你可以

指责弗洛伊德泛性欲主义的片面，但是这种挑剔简直太容易了。假如没有弗

洛伊德，人们还不知道性，还不敢用正视这种东西，还不知道性与整个文化

最内在的关系。中国知识分子有一点最可怜的东西：没有孤独感。他害怕孤

独，害怕寂寞，像逃避瘟疫一样去逃避。而真正的知识分子永远是孤独的。

弗洛伊德刚刚出现在世界的时候，他的代表作《梦的解析》，只印了 600 本，

卖了 8 年才卖完。所有的欧洲人都在骂他，西方人骂够了东方人接着骂。（众

人大笑） 
Es ist mit allen „Vier großen Erfindungen“ Chinas dasselbe. Du redest von den exzellenten 
Errungenschaften der chinesischen Vergangenheit, aber welchen Nutzen hatten sie? Kul-
tur ist wie ein Organismus. Was die Kultur einer Nation auf der tiefsten Ebene trägt, ist 
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nicht das umfassende Erwägen, sondern die extreme Einseitigkeit, das Besondere einer Na-
tion und eines Volkes. Es ist nicht das Allumfassende, das Allumfassende ist Selbstbetrug, 
Angst vor sich selbst. Niemand kann allumfassend sein. Raum und Zeit sind unendlich. 
Wie viel Raum kann man besetzen? Wie viel Zeit kannst du verbringen? Auch wenn du 
200 Jahre lebtest, wäre das immer noch zu kurz. Wer kann allumfassend sein?  

Man kann Freud vorwerfen, dass seine Betonung des Sexualtriebs einseitig ist, aber 
dieser Tadel wäre viel zu billig. Ohne Freud hätte die Menschheit die Rolle der Sexualität 
nie verstanden, sie hätte nie den Mut gehabt, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Sie hätte nie 
den inneren Zusammenhang zwischen Sexualität und menschlicher Kultur erkannt. Das 
Bedauernswerteste bei den chinesischen Intellektuellen ist, dass sie das Gefühl der Einsam-
keit nicht kennen. Sie fürchten die Einsamkeit und die Verlassenheit. Sie meiden die Ein-
samkeit wie die Pest. Der echte Intellektuelle ist immer einsam. Als Freud mit seinem 
Hauptwerk zur Traumdeutung die Weltbühne betrat, wurden in den ersten acht Jahren 
nur 600 Exemplare verkauft. In Europa beschimpften ihn alle, und als die Westler fertigge-
schimpft hatten, machten die Asiaten weiter. (Lachen) 

所以说在历史上任何有天才的思想家，他都是一个片面的人，他都是一个走

极端的人。走极端这个东西不是靠你有意走极端。孤独和极端是一种融在你

血液中的，你本能的气质上的一种东西。你的孤独感要像你的神经颤动一样

自然，这个时候你才能孤独。而所谓的那些故作孤独（的人），我把这些人

称为“玩性格＂。（但）性格万万玩不得。（可惜）中国文坛上到处都在玩

性格。 （掌声） 
Alle genialen Denker in der Geschichte sind einseitig. Sie neigen alle zum Extrem, aber 
nicht um des Extrems willen. Die Einsamkeit und das Extreme, beide liegen einem im Blut, 
beide sind etwas Instinktives, eine Charaktereigenschaft. Das Gefühl der Einsamkeit ist ih-
nen so natürlich wie das Zucken ihrer Nerven. Diejenigen, die absichtlich versuchen ein-
sam zu sein, die spielen nur etwas vor. Charakter kann man nicht vorspielen. Wo man in 
chinesischen Literaturkreisen auch hinsieht, überall wird Charakter nur vorgespielt. (Ap-
plaus) 

而且现在我看《深圳青年报》讨论什么千里马和伯乐之间的关系。中国啊，

不是千里马太多，是伯乐太多，“伯乐欲＂横流。尤其是新时期开始以后，

“伯乐欲＂横流。一个青年人写一篇好文章他就像找你谈。谈什么？谈来谈

去无非就谈出来一匹千里马，抹瑟抹瑟（摸摸）你的毛，夸你跑得快而已。

（众人大笑）  
Kürzlich las ich in der Shenzhen Qingnianbao (Shenzhener Jugendzeitung) über die Bezie-
hung zwischen Bole14 und den Rennpferden. Das Problem in China sind nicht zu viele 
Rennpferde, sondern zu viele Kenner. Jeder will ein Bole sein, insbesondere in dieser neuen 

__________________________ 

14 Legendärer Pferdekenner aus dem 7. Jh. v. Chr. 
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Epoche wird China geradezu von Kennern überschwemmt. Sobald ein junger Mensch ei-
nen guten Aufsatz verfasst hat, kommt ein Bole und möchte mit ihm sprechen. Worüber? 
Man redet und redet, bis man ein Rennpferd herbeigeredet hat. Man streichelt es, lobt es 
für das schnelle Rennen und nichts weiter. (Lautes Lachen) 

有许许多多这样的名人，比如说李陀就是最大的“伯乐欲＂者。（众人哄笑 
掌声） 
Es gibt viele solcher Berühmtheiten. Li Tuo15 zum Beispiel ist der größte Möchtegern-Bole. 
(Lautes Lachen und Applaus)  

据我所知，一个算是我朋友的作家徐星刚写《无主题变奏》的时候，他其实

对徐星非常好。就因为有次他讲话徐星没买他的帐，抬屁股就走了。从此以

后他走到哪里（对徐星）骂到哪里。比如说对我也是这样。我写《无法回避

的反思》（的时候），他找了我，要我跟他谈。我没去见他。在“新时期十

年讨论会＂的时候有几个人像小偷一样趴在我耳边，说：“晓波，李陀来了，

他来的目的之一就是想见见你。＂我们俩其实关系非常微妙，有时候相差五

米远，我知道他是谁，他知道我是谁，但你不来找我，就别指望我来找你。

（众人大笑 掌声） 
Als Xu Xing16, den ich zu meinen Freunden zähle, gerade Variationen ohne Thema schrieb, 
war er [Li Tuo] sehr gut zu ihm. Als Xu Xing ihm jedoch einmal nicht genügend Respekt 
zollte, kehrte er ihm sogleich den Rücken zu und zog überall über ihn her. Auch mit mir 
war es so. Als ich Unvermeidbare Gedanken geschrieben hatte [1985], wollte er mit mir dar-
über sprechen, aber ich bin nicht zu ihm. Auf dem „Symposium über zehn Jahre Literatur 
der neuen Epoche“17 kamen einige Leute wie Diebe angeschlichen und flüsterten mir zu: 

__________________________ 

15 Geb. 1939, Autor und Kritiker, der in den 1980ern viele junge Talente förderte, darunter Yu 
Hua und Su Tong. Vgl. „Li Tuo“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Contemporary Chinese 
Culture. New York: Routledge, 2005, 327. 

16 Geb. 1956, Schriftsteller. Der Prosaband Variationen ohne Thema erschien 1985 in Peking, 
eine englische Übersetzung (‚Variations Without a Theme‘ And Other Stories by Xu Xing) 1997 
im Verlag Wild Peony (Sidney). Vgl. „Xu Xing“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of Contem-
porary Chinese Culture. New York: Routledge, 2005, 687. 

17 Bei der Konferenz handelt es sich um die Xin shiqi shi nian wenxue taolunhui 新时期十年文
学讨论会 (1976-1986), die in Peking im September 1986 vom Institut für literarische For-
schung der Akademie der Sozialwissenschaften veranstaltet wurde, und auf der Liu zum ersten 
Mal mit seinen ikonoklastischen Thesen öffentlich Aufsehen erregte. Seine Rede auf der Kon-
ferenz ist abgedruckt in der 深圳青年报 vom 3.10. 1986, S. 3; der Titel der Rede lautet: Weiji! 
Xin shiqi wenxue mianlin weiji 危机！新时期文学面临危机 (Krise! Die Literatur der 
neuen Epoche steckt in der Krise). Siehe dazu auch die Vorbemerkung von Hans Kühner sowie 
Yu Jie: Steel Gate to Freedom – The Life of Liu Xiaobo (transl. by HC Hsu), Lanham u.a.: Row-
man & Littlefield 2015, 37f.  
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„Xiaobo, Li Tuo ist gekommen, unter anderem um mit dir zu sprechen.“ Unsere Bezie-
hung ist in der Tat heikel: Manchmal standen wir nur fünf Meter voneinander entfernt, 
ich wusste, wer er war, und er wusste, wer ich war, aber [beide dachten wir,] wenn du nicht 
zu mir kommen willst, glaub ja nicht, dass ich zu dir komme. (Lautes Lachen und Applaus) 

他就总要你拜见他。我可以在乎我的朋友说什么、我的老婆说什么，甚至我

三岁的孩子说我什么，但是我就不在乎这帮名人说我什么。说得对我也不能

听，我受不了他们的那种态度。（掌声） 
Er will immer, dass man ihm seine Aufwartung macht. Aber mir ist vielleicht wichtig, was 
meine Freunde sagen, auch was meine Frau sagt, sogar was mein dreijähriges Kind über 
mich sagt, aber es ist mir doch völlig egal, was diese Berühmtheiten zu sagen haben. Selbst 
wenn sie Recht haben, ich will es nicht hören, ich ertrage ihre Art nicht. (Applaus) 

中国现在所有的作家写了两部作品之后就自称是严肃作家，拍了两部电影之

后就是个严肃的、有着崇高圣洁精神的艺术家。中国至多现在有西方意义上

的通俗作家，例如谢晋，他最多是一个通俗电影导演而已。（掌声） 
Wer in China heute zwei Werke geschrieben hat, hält sich schon für einen ernsthaften 
Schriftsteller; wer zwei Filme gemacht hat, für einen ernsthaften Künstler von erhabenem 
und reinem Geist. Nach westlichem Standard gibt es in China heute allenfalls Trivialauto-
ren und, nehmen wir Xie Jin18 als Beispiel, bestenfalls Regisseure trivialer Filme und nichts 
weiter. (Applaus) 

中国的电影现在是一种前电影，中国的小说是一种前小说。这个东西是没办

法。一旦大的理想框架确立之后，那么你任何细节的拼塞都没用。比如说老

舍的《茶馆》。我承认他每场戏都写得非常的精彩，但是他的大的结构框架，

（讲的还是）前清怎么样，国民党统治时怎么样，日本鬼子来了怎么样，后

来又怎么样。他的大的框架所概括的东西，一句话可以说清。天生的任何感

受都没用，都被这个大的理想框架淹没掉了。而中国人创作就是这样。在文

艺理论上讲，叫做“先构思＂，文学创作你构什么思？ 
Die chinesischen Filme und die chinesischen Romane verharren derzeit noch auf einer 
Vorstufe. Daran lässt sich nichts ändern. Wenn der große ideelle Rahmen einmal festgelegt 
ist, dann ändern auch all die kleinen Details, die man einbringt, nichts daran. Ich finde etwa 

__________________________ 

18 Xie Jin (1923–2008), Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor. „His success is built upon 
a skilful and distinctive blending […] of two features usually segregated in mainland film: polit-
ically propagandist (‘educational’) subject matter and an emotionally appealing, melodramatic 
style associated with ‘entertainment’ film.“ Vgl. „Xie Jin“, in: Davis, Edward L.: Encyclopedia of 
Contemporary Chinese Culture. New York: Routledge, 2005, 676f.  
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alle Szenen von Das Teehaus19 wunderbar, aber sein großer Rahmen ist eben, wie er ist: Un-
ter den Qing war es so und so, unter der Herrschaft der Nationalen Volkspartei (Guomin-
dang) so und so, die japanischen Teufel waren so und so und was danach kam, war eben 
so und so. Sein großer Rahmen lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Jede natürliche 
Emp-findung geht in diesem großen ideellen Rahmen unter. So sieht es mit der 
Kreativität bei den Chinesen aus. In der Kunsttheorie spricht man davon, eine „Leitidee 
zu entwerfen“, aber was für eine „Leitidee“ könnte man denn im literarischen Schaffen 
entwerfen?  

[34：10 到 35:54 杂音] （掌声） 
[34:10 – 35:54 Aufnahme unverständlich] (Applaus) 

说什么所谓审美是和谐，是感性和理性的统一，内容和形式的统一，其实

没有这一套。审美永远是必须作家用自己个体的生命来克服来自社会统一

体的那种机械化的、教条化的、统一的思维模式和语言惯性的阻力。你必

须要克服这些阻力，你必须要用你独特的生命去改造它，把那种来自社会

统一模式的东西，把那种语言的惯性彻底地形式化。形式化为一种在历史

上、在时间的长河中只出现过一次，在广大的宇宙中只存在过一次的独特的
生命形式。 Dieses Gerede davon, dass Ästhetik Harmonie sei, die Vereinigung von 
Sinnlichkeit und Vernunft, von Inhalt und Form, das ist alles völlig daneben. Ästhetik 
verlangt, dass der Künstler sich mithilfe seines eigenen und individuellen Lebens von 
den mechanischen, dogmatischen und vereinheitlichenden Denkweisen des 
gesellschaftlichen Kollektivs löst und mit dessen sprachlichen Konventionen bricht. Du 
musst diese Kräfte überwinden, du musst dein einzigartiges Leben nutzen, um sie zu 
verwandeln, um diese Einflüsse des gesell-schaftlichen Kollektivs und der sprachlichen 
Konventionen vollständig in eine Form zu bringen, die es in der Geschichte, im langen 
Fluss der Zeit, nur einmal gibt, die im riesigen Universum nur einmal existiert – in eine 
einzigartige Lebensform. 

审美没有任何其他东西，其实对于欣赏者也是这样。我们现在强调什么审

美共鸣啊，什么心心相映啊。只要你进电影院了，你看到作品感到平易，

感到亲切，你掉眼泪了，那这个作品我就说它不是作品。真正的审美一开

始永远对你有一种排斥力，它既排斥你又吸引你。在这种双重的张力的冲

突中才能达到一种真正的共鸣。伟大的作品开始对观众永远是陌生化的，

因为作家作为一个独立的人，他是特殊的、个别的，他是没人能够重复

的，所以说理解他很难。只要他的作品是他生命中生长出来的形式，那么
没人一开始就能够理解它。 __________________________ 

19 Ein Sprechtheaterstück von Lao She, das 1957 in der Volksrepublik uraufgeführt wurde. Vgl. 
Eberstein, Bernd: Das chinesische Theater im 20. Jahrhundert, Wiesbaden: Harrassowitz, 1983, 
241. Eine Übertragung ins Deutsche findet sich in Eberstein, Bernd (Hrsg.): Moderne Stücke 
aus China, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980.



294 LIU XIAOBO 

 

Ästhetik ist nichts weiter als das, und das gilt auch für den Betrachter. Heute wird immer 
die „Resonanz“ betont, die gegenseitige Anregung der Herzen und so etwas. Aber wenn 
man ins Kino geht und sich entspannt fühlt, Vertrautheit spürt oder auch eine Träne ver-
gießt, dann sage ich, dass dieses Werk eigentlich keines ist. Wahre Ästhetik stößt einen im-
mer auch ab, sie stößt dich ab und zieht dich zugleich an. Erst im Spannungsfeld dieser 
Kräfte kann eine wirkliche Resonanz entstehen. Große Werke sind dem Publikum zu-
nächst immer fremd, denn der Künstler ist ein unabhängiger Mensch, ein besonderer und 
individueller Mensch. Niemand kann ihn kopieren, und deshalb ist es so schwer, ihn zu 
verstehen. Wenn das Werk seine Form aus seinem Leben gewonnen hat, dann kann ihn 
niemand sofort verstehen.    

在历史上所有的严肃文学、所有的伟大文学永远没有广大的读者。每一个时

代都有两种文学，通俗文学和严肃文学。其实在中国大家都讲什么政治干预

文学，你要真写出来纯文学的东西没人能干预。那些行政领导看不懂。比如

说你要写一部《老人与海》谁能干预你？你把它怎么了？但是中国作家写不

出来，中国这帮知识分子想尽办法从各种角度干预政治。那么你干预政治，

政治就要干预你。（众人大笑 掌声） 
Alle ernsthafte Literatur, alle großen literarischen Werke der Geschichte hatten nie eine 
breite Leserschaft. In jeder Epoche gibt es zwei Arten von Literatur, Trivialliteratur und 
ernsthafte Literatur. In China reden alle von der Einmischung der Politik in die Literatur, 
aber wer wirklich reine Literatur schreibt, dem kann niemand hineinreden. Die verstehen 
die leitenden Funktionäre doch überhaupt nicht. Wer soll dir dreinreden, wenn du ein 
Werk wie Der alte Mann und das Meer schreiben willst? Wie sollte das gehen? Aber die 
chinesischen Schriftsteller bekommen so ein Werk nicht zustande, die chinesischen Intel-
lektuellen zerbrechen sich lieber den Kopf darüber, wie sie sich von allerlei Standpunkten 
aus in die Politik einmischen könnten. Na, wenn du dich in die Politik einmischst, dann 
redet dir auch die Politik hinein! (Lautes Lachen und Applaus) 

就这个方面来说，你要写纯文学没人能干预你。不知道你们看没看过博格曼

的电影，（你）看博格曼的电影没有一个行政领导能够去干预这种电影。这

种电影他写的就是一种人面对不可知、面对死亡、面对无的那一种无对象感

觉。他的作品永远像无底深渊。无论你身上捆绑着多沉的东西，你向下跳永

远跳不到底。在他的作品面前你永远有一种无家可归的流浪之感——你感到

自己的生命没有归宿、没有故乡、没有着落。它是一种最充分的蒙太奇。我

看博格曼的电影时觉得他的蒙太奇达到了一种音乐的境界。而中国的电影—

—前电影——都靠文学故事去引导。而像谢晋这样的导演，什么品牌时髦、

什么作品轰动就去拍什么作品。这不是一个艺术家，是一个低能儿！我觉得

他在电影界就像一个能打仗的泼妇去抢名贵的商品一样：你抢不来我能抢来！

（掌声） 
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Wenn du also reine Literatur schreibst, dann kann dir auch niemand hineinreden. Falls Ihr 
die Filme von Ingmar Bergman kennt, kein Kader hätte sich in diese Art von Film einmi-
schen können. In seinen Filmen sieht sich der Mensch mit dem Ungewissen konfrontiert, 
dem Tod und dem Nichts, mit diesem Gefühl, vor dem absoluten Nichts zu stehen. Seine 
Werke sind wie ein bodenloser Abgrund. Egal wie schwer das Ding ist, das du dir anbindest, 
wenn du in den Abgrund springst, wirst du niemals den Grund erreichen. Mit seinen Wer-
ken konfrontiert fühlt man sich wie ein obdachloser Vagabund – man erkennt, dass das 
eigene Leben kein Ziel, keine Heimat und keine Rast kennt. Seine Filme sind ganz und gar 
montagehaft. Bergmans Filme, seine Montagen, scheinen schon fast ins Reich der Musik 
zu gehören. Die chinesischen Filme aber [diese auf einer Vorstufe verharrenden Filme] sind 
auf literarische Geschichten angewiesen, um zu funktionieren. Einer wie der Regisseur Xie 
Jin dreht einfach das, was gerade in Mode ist und am meisten Aufmerksamkeit bekommt. 
Das ist doch kein Künstler, sondern ein Stümper! Ich finde, er gebärdet sich in der Filmwelt 
wie ein zänkisches Weib, das auf dem Markt um die besten Waren kämpft: Ich kriege, was 
du nicht kriegst! (Applaus)  

[40:40-40:45 杂音] 
[40:40-40:45 Aufnahme unverständlich] 

而中国的作家就这么没脸皮，像狗一样在别人后边跟着。（众人喝彩，掌声）

你想打它都打不走。（众人大笑） 
Die chinesischen Schriftsteller kennen kein Schamgefühl, wie Hunde laufen sie anderen 
hinterher. (Lauter Beifall) Selbst wenn du sie prügelst, laufen sie nicht davon. (Lautes La-
chen) 

所以说，你们怎么看中国人，怎么看中国作家？我感觉我们所有人在内，包

括你我他，有些人给我起了个绰号，说我是嬉皮士。我自己承认我做不了嬉

皮士。我要真能做嬉皮士我就标榜我是英雄。我做不了。我还有许许多多流

淌在血液中的东西没有变。我自己感到指出外在的危机非常容易，但是你要

意识到你的内在危机，那太难了。你有的时候甚至不敢承认，在生活中许许

多多细微的生活细节中就表现出来。但是有的时候，有些人能够经常提醒我

就比较好。比如说我的许多朋友，经常给我敲响警钟，使我意识到危机。 
Deshalb frage ich, wie seht ihr die Chinesen, wie beurteilt ihr die chinesischen Schriftstel-
ler? Ich meine, das betrifft uns alle hier – dich, mich, ihn. Einige Leute haben mir einen 
Beinamen verpasst, sie nennen mich Hippie. Ich denke aber, dass ich kein Hippie sein 
kann. Wäre ich ein Hippie, müsste ich mich als Helden ausgeben. Das kann ich nicht. In 
meinem Blut fließt noch so viel [überkommenes Material], das sich noch nicht geändert 
hat. Ich habe bemerkt, dass es sehr einfach ist, äußere Krisen aufzuzeigen, aber innere Krisen 
wahrzunehmen, das ist fast unmöglich. Manchmal wagt man sie noch nicht einmal anzu-
erkennen, wenn sie sich schon in allerlei kleinen Details offenbaren. Aber zum Glück gibt 
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es Leute, die mich ab und zu aufwecken. Zum Beispiel schlagen viele meiner Freunde häufig 
Alarm und machen mich so auf Krisen aufmerksam.   

还有一次，我上电影资料馆去给《当代电影》送一部稿子，我以前可能从来

没这样过。我一进那个编辑室呢，我认识的那两个编辑都没在，有一个编辑

坐在那，他不认识我。我马上就自报家门说：“我叫刘晓波＂。编辑一听以

后，马上就非常热情起来：“啊，你就是刘晓波。＂怎么怎么地，说了一大

套。正好那天我老婆跟我去的，她出来的时候就跟我说：“晓波，你是不是

在说完话之后非常有快感？＂啊，听完这句话我一下就感觉我完蛋了。现在

我不管怎么意识自己，我的精神不自觉地处在一种自我陶醉之中。假如这种

精神不崩溃掉我就彻底完蛋了！我就彻底完蛋！我顶多像所有人一样“十五

分钟知名度＂。（掌声） 
Einmal ging ich ins Filmarchiv, um bei der Zeitschrift Der zeitgenössische Film ein Manu-
skript einzureichen. So etwas hatte ich anscheinend vorher noch nie gemacht. Ich betrat die 
Redaktion, aber die zwei mir bekannten Redakteure waren nicht da, nur einer, den ich 
nicht kannte. Ich nannte also meinen Namen: „Ich heiße Liu Xiaobo“. Als er das hörte, war 
der Redakteur sofort sehr freundlich und redete drauflos: „Ah, Sie sind Liu Xiaobo“ und so 
weiter und so fort. Nur gut, dass mich meine Frau begleitete: Beim Hinausgehen sagte sie 
gleich zu mir: „Xiaobo, du bist doch sicher ganz euphorisch nach dieser Ansprache, oder?“ 
Oh weh, als ich das gehört hatte, wurde mir auf einmal klar, dass ich am Ende war. Egal wie 
ich mich jetzt wahrnahm, mein Geist war unbewusst in einen Zustand der Selbsttrunken-
heit verfallen. Wenn diese Art von Bewusstsein nicht zerstört würde, wäre das mein Un-
tergang, mein absoluter Untergang. Im besten Fall wäre ich dann noch einer, der sich an 
seinen „15 Minuten Ruhm“ berauscht, genauso wie all die anderen. (Applaus) 

而“十五分钟知名度＂是中国文坛的象征。在生活中常常是这样，你尽可以

谈理论，你尽可以发表演说。但有时候生活中一件非常简单的事实就能把你

击得粉碎。 
Die „15 Minuten Ruhm“ sind symptomatisch für die chinesische Literaturwelt. Es ist doch 
oft so im Leben: Man kann sich alle Mühe geben, Theorien aufzustellen und sich den 
Mund fusselig reden, aber manchmal reicht schon eine ganz simple Sache, um einen zu zer-
schmettern.  

有一次我去友谊商店，第一次去，现在再也没去，看到了一瓶酒叫路易十三

世，标价 1800 块钱。在这瓶酒面前我感觉我根本就不是人，我是个什么东西？

（众人大笑）这瓶酒就是一个透明瓶子装着一点橘黄色的液体，他的装帧比

较美观，比较漂亮，它就敢写 1800 块钱。而更可悲的是我当时就站在那目瞪

口呆，就掏不出来 1800 块钱去占有它。（掌声） 
Ich war mal im Freundschaftsladen, überhaupt zum ersten Mal, und jetzt gehe ich auch 
nicht mehr hin, aber bei diesem ersten Mal sah ich eine Flasche Cognac, die sich Louis XIII 
nannte und 1.800 Yuan kosten sollte. Vor dieser Flasche Cognac fühlte ich mich ganz und 
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gar nicht mehr wie ein Mensch, was war ich eigentlich?! (Lautes Lachen) Es war eine durch-
sichtige Flasche mit einer orangefarbenen Flüssigkeit darin, alles sehr ansehnlich und 
hübsch gestaltet, also traute man sich, 1.800 Yuan dafür zu verlangen. Noch erbärmlicher 
aber war, dass ich fassungslos die Flasche anstarrte und das Geld nicht aufbringen konnte, 
um sie in meine Hände zu bringen. (Applaus) 

你这个时候再想想你出的那个名是什么东西。就那么一个东西就能把你击得

粉碎。你就对它毫无办法。你就没法买下这瓶酒，坐在家里去品尝喝一口多

少块钱的滋味。你就没有！所以说，每当这种时候我常常想起，假如真有上

帝，那么上帝看人就跟我们小时候看蚂蚁打仗一样。人就是这么可怜。 
In so einem Moment denkst du noch einmal darüber nach, was es heißt, dass du dir einen 
Namen gemacht hast – wenn eine solche Sache reicht, um dich zu zerschmettern. Du bist 
ihr gegenüber völlig machtlos. Du kannst dir diese Flasche einfach nicht kaufen und zu 
Hause einen was weiß ich wie teuren Schluck von ihr kosten. Es ist unmöglich! Deshalb 
denke ich in solchen Momenten oft, wenn es einen Gott gibt, dann schaut er auf uns Men-
schen, wie wir früher die Ameisen beim Kämpfen beobachtet haben. Der Mensch ist ge-
nauso bedauernswert!  

我觉得所谓理想，所谓天堂，它没有自己的价值。他的唯一价值就是它为人

类建造的一种自我参照系。上帝的高大、万能是为了映照人类的渺小、无能

。而柏拉图理念的统一永恒是为了展现人类的有限、人类的短暂、人类的分

裂。理想的唯一价值不在于它的本身而在于它的参照价值，而理想一旦失去

了这种参照价值，你把它作为一种衡量人生的绝对尺度的时候，那么在这个

时候理想便异化了。理想的异化就是人的异化，使人不再面对苦难。（掌声） 
Ich glaube, die sogenannten Ideale, das sogenannte Paradies, sie haben keinen eigenen Wert. 
Ihr einziger Wert besteht darin, dass sie den Menschen ein Bezugssystem liefern. Gottes 
Größe und Allmacht wirft ein Licht auf die Winzigkeit und Machtlosigkeit der Menschen. 
Die Einheit und Ewigkeit der platonischen Ideen zeigen die Begrenztheit, Vergänglichkeit 
und Spaltung der Menschheit. Der einzige Wert der Ideale liegt nicht in ihnen selbst, son-
dern in ihrer Funktion als Bezugsrahmen. Wenn sie diese Funktion verlieren und man sie 
als absoluten Maßstab zur Bewertung des Lebens heranzieht, dann werden sie entfremdet. 
Die Entfremdung der Ideale ist die Entfremdung der Menschen, sie führt dazu, dass die 
Menschen sich dem Leid nicht mehr stellen. (Applaus)   

现代人们都说圣奥古斯丁是中世纪的第一个神学家。要是按照咱们的哲学史，

西方哲学史教的（要将）圣奥古斯丁骂个狗血喷头。但是你们看一看圣奥古

斯丁的《忏悔录》写的是什么。我觉得圣奥古斯丁的伟大就是他是人类历史

上第一个对人类苦难历程有着深刻理解的伟大哲人。他的《忏悔录》写的第

一件事就是他小时候偷梨。他把自己的偷梨分析的非常清楚。他说：“我偷

梨既不是为了饿，也不是因为我馋这个梨。在我家还有比这个梨更好的梨。
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而我的偷梨，所谓人的原罪就是人本能中潜含的对邪恶、对冒险、对下流的

东西一种本能的狂热的爱好和追逐。这才是人的原罪。＂（掌声） 
Heute wird immer gesagt, dass Augustinus der erste Theologe des Mittelalters gewesen sei. 
Wenn es nach den chinesischen oder den westlichen Philosophiegeschichten ginge, dann 
dürfte man kein gutes Haar an ihm lassen. Aber lest mal seine Bekenntnisse! Meiner Mei-
nung nach ist Augustinus der erste große Denker in der Geschichte der Menschheit, der 
das Leiden der Menschheit wirklich in aller Tiefe verstanden hat. Sein erstes Geständnis in 
den Bekenntnissen ist, wie er als Kind Birnen stahl. Seine Analyse dieses Diebstahls ist völlig 
klar. Er schreibt: „Ich habe diese Birne nicht gestohlen, weil ich hungrig war, oder weil es 
mich nach ihr gelüstete. Bei uns zuhause gab es viel bessere Birnen. Dieser Diebstahl kam 
von der Erbsünde: Der Mensch trägt in sich eine instinktive Leidenschaft und ein Verlan-
gen nach dem Bösen, nach dem Risiko, nach dem Verdorbenen. Das eben ist die Erb-
sünde.“20 (Applaus) 

所以说天堂的灵光，它的意义仅仅在于叫你看到地狱的苦难。假如没有地狱

的磨难、炼狱的焚烧，那么但丁不会走向天堂，而歌德的浮士德，他在受到

灵魂拯救的时候，仅仅只是一瞬，这一瞬是干什么的？就是为了凸显浮士德

堕落尘世后漫长的赎罪过程。这才是理想。而我们中国人的理想是什么？他

们往往扯掉现实，对现实的苦难视而不见，只谈理想。谈了这么多年大家都

晕乎乎的，在自我陶醉之中，你没想到在理想中完全被异化。什么是理想，

奥尼尔说过一句话“理想就是永远不能实现的东西。而实现的东西就不叫理

想。＂（掌声） 
Deshalb sage ich, die Bedeutung des paradiesischen Glanzes liegt einzig und allein darin, dir 
die Leiden der Hölle deutlich zu machen. Ohne die Qualen der Hölle und das Brennen des 
Fegefeuers hätte Dante nicht zum Paradies gelangen können. Und Goethes Faust, sein See-
lenheil erlangte er in einem einzigen, kurzen Augenblick – was sollte dieser Augenblick uns 
sagen? Er diente einzig und allein dazu, Fausts lange Buße nach seinem Untergang hervor-
zuheben. Das also ist ein Ideal. Und wir Chinesen, was sind unsere Ideale? Die Chinesen 
stutzen sich die Wirklichkeit zurecht, das Leiden in der Wirklichkeit wollen sie nicht sehen 
und reden stattdessen von Idealen. Allen ist schwindlig von so vielen Jahren des Redens 

__________________________ 

20 Nach Aurelius Augustinus: Bekenntnisse. Aus dem Lateinischen übersetzt und herausgegeben 
von Kurt Flasch und Burkhard Mojsisch. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2008, S. 69. Das Ori-
ginalzitat lautet: „Ich aber wollte stehlen und stahl, ohne dass mich Bedürftigkeit dazu zwang, 
es sei denn, der Mangel an, ja der Ekel vor der Gerechtigkeit und der Sättigungstrieb der Sünd-
haftigkeit. Denn ich stahl das, was mir bereits in reichem Maße und in weitaus trefflicherer 
Qualität zur Verfügung stand, und hatte es auch gar nicht darauf abgesehen, was ich durch 
Diebstahl an mich zu bringen suchte, zu genießen, sondern auf den Diebstahl und die Sünde 
selbst.“ 
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über Ideale. In der Selbsttrunkenheit ist man nicht auf die Idee gekommen, dass man durch 
diese Ideale ein entfremdetes Leben führt. Eugene O‘Neill hat einmal gesagt: „Ein Ideal ist 
etwas, das niemals umgesetzt wird. Was umgesetzt wird, kann man nicht Ideal nennen.“21 
(Applaus) 

理想它所表达的仅仅是一种人类自我超越的欲望。当他意识到自身的分裂性

、有限性、短暂性之后，他要获得心理平衡，他要超越自身。它表达的仅仅

是一种愿望，任何现实的超越都不可能。我就认为人生是一场大悲剧，每个

人都是悲剧，谁在这场悲剧中陷得越深，谁就赢了。所以说，别指望超脱，

别指望天命。 
Was im Ideal ausgedrückt wird, ist lediglich der Wunsch des Menschen, sich selbst zu trans-
zendieren. Wenn er realisiert hat, dass er ein gespaltenes, begrenztes und vergängliches We-
sen ist, dann braucht er etwas, um seinen Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dann 
muss er sich selbst transzendieren. Aber es drückt nur einen Wunsch aus, eine echte Über-
windung ist unmöglich. Ich glaube, das Leben ist eine große Tragödie, jeder einzelne 
Mensch ist eine Tragödie, und wer in dieser Tragödie am tiefsten fällt, hat gewonnen. 
Deshalb sage ich, hofft nicht auf Erlösung, hofft nicht auf das Schicksal.  

有时候我们对很多古典文学作品的理解，包括对西方现代文学作品的理解简

直被歪曲掉了。就是说（弯曲地）没法再歪曲。而且我有时候看中国的古代

文学史，看电影小说，我常常产生这种感觉：怎么一个人能把一个东西写的

这么次。写到这么次那得有一定水平！（众人大笑）  
Zuzeiten ist unser Verständnis vieler klassischer Werke der Literatur, eingeschlossen die 
moderne Literatur aus dem Westen, völlig verzerrt, verzerrt bis zur Unkenntlichkeit. 
Wenn ich mir Darstellungen der Geschichte der alten chinesischen Literatur anschaue, 
oder auch Filme und Romane, dann denke ich häufig: Wie kann ein Mensch eine Sache so 
schlecht schreiben? Es ist schon eine Kunst, so schlecht zu schreiben! (Lautes Lachen) 

你要叫丹纳来写外国文化史，打死他他也写不了这么次。你叫博格曼来拍电

影，你打死他他也拍不了这么次。这种次一定也得有一定水平，（众人大笑）

所以说许许多多古代作家都被异化了，阉割了。 
Wenn man Taine 22  die Kulturgeschichte eines europäischen Landes schreiben ließe, 
könnte man ihn totprügeln und er bekäme nicht so einen Schund zustande. Wenn man 
Bergman einen Film drehen ließe, könnte man ihn totprügeln und er würde nicht so ein 

__________________________ 

21 Die genaue Herkunft des Zitats ist unklar. In Conversations with Eugene O’Neill (hrsg. von 
Mark W. Estrin, University Press of Mississippi, 1990, 37) findet sich folgende Stelle, auf der 
möglicherweise Liu Xiaobos chinesische Übersetzung beruht: „The dreams that can be com-
pletely realized are not worth dreaming. The higher the dream, the more impossible it is to re-
alize it fully.“ 

22 Hippolyte Adolphe Taine (1828–1893), französischer Historiker, Philosoph und Kritiker.  
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Machwerk produzieren. Auch diese Art von Minderwertigkeit braucht eine bestimmte 
„Kunstfertigkeit“ (lautes Gelächter), deshalb sind so viele Schriftsteller der Vergangenheit 
entfremdet, kastriert.    

在大学的同学都看过古代文学史，建国以后的所有文学史教材没有一本是有

个性的。而执笔者的无个性必然使他评价的古代作家无个性。所有的“第一

流＂作家评价都用这几套标准：什么爱国主义、同情人民、揭露现实、人格

高洁。所有的作家都用这种评价。而那些没有人民性的作家，只要是大作家，

就要像挤牙膏一样去挤。比如说李白，大家可以回去翻一翻李白的四本集子，

它那里面放歌纵酒的诗占大多数，而涉及到下层人民苦难的诗就那么几首，

而且及其拙劣。但是为了确立李白的地位，为了说他有人民性，就得把这几

首诗挑出来写进文学史，说他（李白）具有人民性。而对大量放歌纵酒的诗

视而不见。 
Die Universitätsstudenten unter euch haben alle die Darstellungen zur Geschichte der al-
ten chinesischen Literatur gelesen. Unter den nach Gründung der Volksrepublik erschie-
nenen Lehrbüchern zur Literaturgeschichte ist kein einziges, das auch nur ein bisschen In-
dividualität enthält. Die fehlende Individualität der Autoren führt zwangsläufig dazu, dass 
ihre Bewertung der antiken Autoren ebenso durch einen Mangel an Individualität geprägt 
ist. Damit ein Autor als einer „ersten Ranges“ bewertet wird, misst man ihn an Kriterien 
wie Patriotismus, Mitgefühl mit dem Volk, Aufdeckung der Realität und der Reinheit sei-
nes Charakters. Alle Schriftsteller werden so bewertet. Und solche Autoren, die nicht 
volksnah sind, aber trotzdem als große Schriftsteller gelten sollen, die drückt man aus wie 
eine Zahnpastatube. Li Bai, zum Beispiel, man braucht nur seine gesammelten Werke 
durchzublättern, um festzustellen, dass die große Mehrheit seiner Gedichte doch nur das 
Trinken besingt und es nur in einigen wenigen um das Leiden der unteren Volksschichten 
geht. Ordinär sind sie obendrein. Aber um ihm seinen Platz zu sichern, werden eben diese 
paar Gedichte in die Literaturgeschichten gepackt und damit seine Volksnähe behauptet. 
Die vielen Trinkgedichte werden ignoriert.  

在这点上我们当代的文学研究者远远不如古人。在宋代的时候，许许多多的

人指出过李白的诗歌荒淫，李白这个人非常下流。不管是从否定角度的还是

从肯定的角度去评价李白，但是他起码敢指出这种事实。而我们的文学史不

敢，尤其可笑的是拍过一部电视剧，叫《飘然太白》，我看那个李白除比杜

甫能（多）喝几盅酒以外，整个一个现代大儒，一个杜甫，这种改 […]. 
In diesem Punkt sind wir zeitgenössischen Literaturwissenschaftler den Alten weit unter-
legen. In der Song-Zeit haben viele auf die Verderbtheit von Li Bais Gedichten hingewie-
sen, auf die Unanständigkeit seiner Person. Egal ob sie für oder gegen Li Bai waren, zumin-
dest haben sie es gewagt, diese Wahrheit auszusprechen. Unsere Literaturgeschichten 
trauen sich das nicht. Besonders lachhaft ist, dass sogar eine Fernsehserie gedreht wurde, 
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Piaoran Taibai23. Li Bai kann darin ein paar Becher mehr Wein als Du Fu trinken, aber 
sonst ist er ganz wie ein moderner Gelehrter dargestellt, wie Du Fu auch. Diese Art von 
Änderungen […]. [Aufnahme unterbrochen] 

这种改编有的时候极可笑。比如说改编鲁迅的《祝福》，祥林嫂最后拿起刀

去砍门槛，象征着无产阶级的反抗精神。像拍《阿 Q 正传》的时候，在鲁迅

的作品里，阿 Q 的周围是一片冷漠的关系，大家都嘲弄他、欺辱他，在他临

死的时候去看他的热闹。但是呢，在我们的改编中，叫一个朴朴素素的老头

在他上刑场的前两天给他送去了个破棉袄，表示人与人之间还有真情在。鲁

迅简直被糟蹋的不成样子了！（掌声 众人大笑） 
Solche Änderungen sind manchmal wirklich lachhaft. Zum Beispiel, wenn die Witwe in 
[der Verfilmung von] Lu Xuns24 Kurzgeschichte Das Neujahrsopfer am Ende noch mit ei-
nem Beil die Türschwelle zerhackt und damit der Widerstandsgeist des Proletariats sym-
bolisiert werden soll. Oder in der Verfilmung von Die wahre Geschichte des Ah Q: In Lu 
Xuns Werk sind die Beziehungen von Ah Q zu seiner Umwelt von Kälte gezeichnet, alle 
verspotten und schikanieren ihn, seine Hinrichtung am Ende ist ein großes Spektakel für 
das Publikum. Aber wir haben die Geschichte dahin verändert, dass ein bescheidenes Al-
terchen ihm zwei Tage vor seiner Hinrichtung eine zerfledderte Jacke schenkt, um zu zei-
gen, dass es noch echtes Mitgefühl zwischen den Menschen gibt. Lu Xun würde sich im 
Grab umdrehen! (Applaus und lautes Lachen)  

这种改编太可怕了，像红楼梦的花袭人和薛宝钗，像个特务一样，在咱们的

粤剧里。（众人大笑） 
Solche Veränderungen sind fürchterlich. Auch in der Yue-Oper nach dem Roman Der 
Traum der roten Kammer, in der die Zofe Hua Xiren und Xue Baochai wie Geheimagen-
ten wirken. (lautes Lachen) 

似乎在这里，起码在文化上什么都没有前进，什么都开始倒退。在五四时期，

那些作家写的都是许许多多儿媳妇怎么受公婆虐待，而怎么冲破这种压抑

（的故事）。现在满世界的电视剧都在骂儿媳妇，骂儿子。婆媳之间的鸿沟

像两代人的鸿沟一样，是人类的宿命，历史的宿命，谁也没法填平。而我们

偏偏想要这种无个性的东西去把它填平。 
Es scheint, dass es hier, zumindest in der Kultur, keinen Fortschritt gibt, dass man gar wie-
der Rückschritte zu machen beginnt. Die Schriftsteller in der Zeit des Vierten Mai [1919] 

__________________________ 

23 Fernsehserie von 1982, Drehbuch von Huo Da 霍达. 
24 Lu Xun (1881–1936), gilt als Begründer modernen chinesischen Literatur. Es liegen zahlreiche 

Übersetzungen ins Deutsche vor, s. Volker Klöpsch u.a. (Hrsg.): Lexikon der chinesischen Lite-
ratur, München: C.H. Beck 2004, 201ff. 



302 LIU XIAOBO 

 

haben so viel über Schwiegertöchter geschrieben, die von der Schwiegermutter schlecht be-
handelt werden und wie sie sich aus dieser Unterdrückung befreien. Heute wird in den 
Fernsehserien ständig über die Schwiegertöchter und Söhne geschimpft. Die Kluft zwi-
schen Schwiegermutter und -tochter ist so tief wie die zwischen Menschen zweier Zeitalter, 
sie ist menschliches Schicksal, eine historische Bestimmung, die niemand überwinden 
kann. Und trotzdem wollen wir sie mit solchen charakterlosen Dingen überbrücken.  

我从不同情老年人，我就这种观点：谁让你比我早生了几十年。（众人大笑）

你假如不讲理，和我跺脚，说白养了你这么大，养到十八岁翅膀硬了。我还

可以说谁叫你养我了？我没叫你养我。你把我生下来你就有义务把我抚养成

人，我一旦成人了，我就独立了，我就是一个独立的人了。假如说我们性格

合得来，作为朋友可以（还）交往（下去）。（众人哄笑 掌声） 
Ich hatte noch nie Mitgefühl mit alten Menschen, ich sehe es so: Wer hat dich ein paar 
Jahrzehnte vor mir auf die Welt kommen lassen? (Lautes Lachen)  Wenn du nicht ver-
nünftig mit mir sprichst, wütend mit den Füßen stampfst und schimpfst, du hättest mich 
umsonst großgezogen, durchgefüttert, bis ich alt genug war, dann antworte ich darauf: Wer 
hat dir denn befohlen, mich großzuziehen? Ich habe dich nicht darum gebeten. Du hast 
mich auf die Welt gebracht, also ist es auch deine Pflicht, mich großzuziehen. Sobald ich 
erwachsen bin, bin ich frei, ein unabhängiger Mensch. Wenn es charakterlich passt, dann 
können wir gerne Freunde bleiben. (lautes Lachen und Applaus)  

这种由家庭开始的最庸俗的感恩关系一直延续到整个社会。中国人就是，他

救过你一次，关怀过你一次，你要终身去赎罪，终身向他忏悔（都）赎不完

罪。只要你当过他的导师，你每次见到他都要面带笑容。在很多情况下有意

义吗？从非自觉的东西在推动着每个人去干一些不属于人的生活。而中国文

化的最大特点，我就觉得，就是不伦不类！整个一个不伦不类，要什么没什

么！ 
Diese vulgäre Art der durch Dankbarkeit geprägten Beziehungen, die in der Familie begin-
nen, werden auf die ganze Gesellschaft ausgeweitet. So sind die Chinesen: Wenn dir einmal 
einer geholfen hat, wenn sich einer einmal um dich gekümmert hat, musst du den ganzen 
Rest deines Lebens Abbitte leisten. Du musst dich den Rest deines Lebens um ihn küm-
mern, und wirst deine Schuld doch nie abbezahlt haben. Wenn einer jemals dein Lehrer 
gewesen ist, musst du ihm gegenüber fortan immer ein Lächeln aufsetzen.25 In so vielen Si-
tuationen ergibt das doch einfach keinen Sinn?! Motive, die sich seit jeher im Unbewussten 
abspielen, bringen Leute dazu, etwas Lebensfeindliches zu tun. Aber es ist die größte Beson-
derheit der chinesischen Kultur, meine ich, dass sie keine Unterschiede macht! Alles ist der 
gleiche Brei, sie hat dir nichts zu bieten!  

__________________________ 

25 Im Originaltext heißt es: „Wenn du jemals […] Lehrer gewesen bist, […]“, doch widerspricht 
das der intendierten Aussage und dem Kontext, daher hier geändert. 
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它是一种最缓慢、最平庸、最折磨人的生活。它死不叫你痛痛快快得死，活

不叫你漂漂亮亮得活。它永远用这种慢慢的东西折磨你，像一个猫抓老鼠一

样，把你玩了，把你放了，然后你再喘息一会儿，不等你喘息过来，它又玩

玩你，然后又把你放了。这种文化就太折磨人了。无论在盛夏还是严冬，它

给你的永远不是一杯非常烫嘴的开水或者是一块砸骨头的冰块，它给你的永

远是温开水。反正什么情况下都能喝，维持生命，你别死。在这种文化的压

抑下，异化下，中华民族产生了一种最可耻最卑鄙的精神状态，那就是麻木。

对一切都麻木，对成功麻木，对失败麻木。对苦难麻木，对恶麻木，对善麻

木，所有的生活中的一切他都麻木。当你激怒的时候你骂他一句，他说：

“咱们一起工作这么长时间了，有事好商量＂。（众人大笑） 
Es ist ein höchst schleppendes, höchst mittelmäßiges, höchst quälendes Leben. Die chine-
sische Kultur lässt nicht zu, dass du frohgemut stirbst, sie lässt dich aber auch nicht in 
Schönheit leben. Sie quält dich ewig mit dieser Gemächlichkeit, wie eine Katze, die mit ei-
ner Maus spielt. Sie lässt dich kurz los, dich kurz nach Atem schnappen, aber du hast den 
Atemzug noch nicht beendet, da hat sie dich schon wieder in ihren Fängen – nur um dich 
dann wieder kurz laufen zu lassen. Solch eine Kultur ist doch Folter! Im heißen Sommer 
bekommst du keine Eiswürfel und im kalten Winter kein heißes Wasser, es gibt immer nur 
lauwarmes Wasser. Schließlich kann man das immer trinken, es hält dich am Leben, lässt 
dich nicht sterben. Der Druck einer solchen Kultur, solch einer Entfremdung, hat das chi-
nesische Volk in den beschämendsten und verabscheuungswürdigsten Geisteszustand ver-
setzt, nämlich in die Apathie. Man ist gegenüber allem gefühllos, dem Erfolg gegenüber 
ebenso wie den Niederlagen, dem Leid gegenüber, dem Bösen, dem Guten, gegenüber al-
lem im Leben ist man gefühllos. Bist du sauer und beschimpfst dein Gegenüber, antwortet 
er: „Wir arbeiten doch schon so lange zusammen, wir können doch über alles reden.“  (lau-
tes Lachen)     

甚至在中国的这种文化下，一场车祸能充实一个人一天的生活。若他今天早

上上班路上碰见了场车祸，他今天就不会跟往天一样那么平庸了。他走进办

公室就不至于再跟那帮人先打招呼，然后拿起报纸喝茶水了，他要讲这个车

祸。我在什么地方碰到的，怎么怎么发生的，又撞到什么地方了，几个男的

几个女的怎么撞死了。（讲述者）他有快感，听者也有快感。等到回到家了，

假如是夏天，放半拉儿西瓜、放几瓶啤酒，一边喝啤酒一边讲车祸，一边玩

味这种鲜血淋漓的场面，这绝不次于世界上最高级的审美。我有次就碰一件

事儿，我骑车回家碰到一帮人，我就猛地往前骑。等我到了跟前，一个小伙

子垂头丧气的拍拍我的肩膀：“走吧走吧！没撞怎么怎么样！＂撞成怎么样

了，又能怎么样？（众人大笑） 
Das geht sogar so weit, dass in dieser chinesischen Kultur ein Autounfall den ganzen Tag 
eines Menschen füllen kann. Wenn er heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen sol-
chen Unfall gesehen hat, dann ist dieser Tag nicht so gewöhnlich wie die Tage zuvor. Wenn 
er ins Büro kommt, begrüßt er nicht wie sonst zuerst die Kollegen, greift zur Zeitung und 
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trinkt eine Tasse Tee, sondern er muss gleich von dem Unfall erzählen. Da und da habe ich 
ihn gesehen, so und so ist es passiert, da sind sie zusammengeprallt, so viele Männer und 
Frauen sind gestorben. Der Erzähler ist in Hochstimmung, seine Zuhörer ebenso. Auf dem 
Weg nach Hause, es ist Sommer, kauft er noch eine Melone und ein paar Bier, um dann, 
während er das Bier genießt, erneut vom Unfall zu berichten und die blutige Szene noch 
einmal entstehen zu lassen. Das steht dem höchsten ästhetischen Genuss in der Welt nichts 
nach. Einmal kam ich auf dem Weg nach Hause an einem Menschenauflauf vorbei, schnell 
begab ich mich zur Menge, aber als ich ankam, klatschte mir ein Junge mit enttäuschter 
Miene auf die Schulter und sagte: „Lass uns gehen, es ist nicht viel passiert.“ Was wäre ge-
wesen, wenn tatsächlich etwas „passiert“ wäre? (lautes Lachen)    

中国人的生活就是这么平庸！所有的东西，你看它表面上冠冕堂皇、正人君

子。但是背地里谈起桃色世界来津津乐道。（掌声） 
So banal ist das Leben der Chinesen! Egal was man ansieht, nach außen hin sieht es großar-
tig aus, alle sind aufrechte Ehrenmänner. Aber hintenherum klatschen sie alle mit größtem 
Vergnügen über die Sexaffären anderer. (Applaus)  

而且中国人人与人之间严厉封闭造成了中国人之间的窥探隐私欲。我有个邻

居，我家每次去人他都要来看。而且我告诉他无数次我家没有高压锅，（因

为）我家每次去人，他都要来借高压锅。（众人大笑） 
Außerdem sorgt die Verschlossenheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen dafür, 
dass alle Chinesen einander gegenseitig ausspionieren. Ich habe einen Nachbarn, der jedes 
Mal vorbeikommen muss, wenn ich Besuch habe. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm schon 
gesagt habe, dass ich keinen Dampfkochtopf habe, aber immer wenn ich Leute da habe, 
kommt er vorbei und will sich meinen Dampfkochtopf leihen. (lautes Gelächter)  

一种窥探隐私欲，在公开的场合，他可以什么都不在乎。只要是偷偷的，他

什么都肯干。 
Was das Ausspionieren der Privatsphäre angeht, so werden sie sich in der Öffentlichkeit 
völlig unbeteiligt geben, während sie im Geheimen vor nichts zurückschrecken.   

所以说，中国人的生命，我还是强调我在《中国青年报》上的那句话，“生

命力阳痿＂。只要“生命力阳痿＂，就没有真正伟大的人文科学，也没有真

正伟大的文艺。我觉得，一个真正的作家在中国这片土地上一定要能耐得住

寂寞，耐得住孤独，你别管别人怎么样，也别管别人怎么做，相信你自己好

了。你是搞艺术的，你应该对艺术有一种宗教徒式的虔诚，对自己、对艺术

都是这样。我觉得，有的时候中国人缺乏宗教精神。这种宗教精神，在西方

培养了一种最伟大的东西，那就是对神圣的精神追求的无条件的献身，而且

它培养了一种最真诚的忏悔意识。这种东西，我和任何人都不必讲，但只要

面对上帝，我就要敞开我的思想，把我所有的血和肉都向上帝坦白。在卢梭
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的笔下，一旦这种忏悔不是面向上帝，而是面向整个世界的，那么它就是一

种挑战、一种反抗。 
Deshalb bleibe ich bei der Formulierung aus meinem Aufsatz in der Chinesischen Jugend-
zeitung, dass die Chinesen sich durch eine „Impotenz im Hinblick auf die Lebenskraft“ aus-
zeichnen. Wenn „die Lebenskraft impotent“ ist, dann kann es keine wirklich großartigen 
Geisteswissenschaften geben und auch keine wirklich großartige Literatur und Kunst. Ich 
meine, ein wirklicher Schriftsteller muss in China, auf diesem Stück Erde, unbedingt die 
Fähigkeit haben, die Einsamkeit und das Alleinsein auszuhalten. Du darfst dich nicht 
darum kümmern, was die anderen denken und was die anderen tun, sondern musst Ver-
trauen in dich selbst haben. Wenn du Kunst machst, dann musst du eine Art religiöse Hin-
gabe gegenüber der Kunst haben, gegenüber dir selbst und der Kunst. Ich denke, manchmal 
fehlt den Chinesen der religiöse Geist. Im Westen hat dieser religiöse Geist die großartig-
sten Sachen hervorgebracht, nämlich die bedingungslose Hingabe an das geistige Streben 
nach dem Heiligen. Außerdem brachte er das Bewusstsein für die aufrichtigste Form der 
Beichte hervor. Über manches würde ich mit keinem Menschen reden, aber Gott gegen-
über lege ich alle meine Gedanken offen, vor Gott offenbare ich mein ganzes Fleisch und 
Blut. Bei Rousseau richtet sich die Bekenntnis nicht mehr an Gott, sondern an die ganze 
Welt. So wird sie zu einer Kampfansage, zu einer Art von Widerstand. 

我还是想说，上帝——正如康德所说的那样——你不能证明它存在，你也不

能证明它不存在，但是你必须相信它。康德说，这是一种发自人本体的理性

直观。我觉得，这就是人的一种本能要求，这种东西不能用任何理论来证明

它。对于证明上帝，就如同证明一个理想是不是合理一样。任何理论的证明，

都有被轻易推翻的危险，非常轻易地被推翻，但是人们就必须去相信它。所

以我特别喜欢《圣经》中的那种毋庸置疑，它不做任何解释的绝对命令式的

口吻。“上帝说，要有光，于是就有了光。＂它从不解释，你就听就得了，

你就信就得了。这就是上帝，这就是神。但是，我强调，每一个人心中要有

自己的上帝，自己的神。在西方就是这样，在上帝面前人人平等。每一个乞

丐可以和一个国王一样，坐在教堂里向上帝忏悔。在这种情况下，他所忏悔

的那个神，只属于他自己。他向上帝倾诉的东西，是任何人都没有体验过的

东西。所以上帝，是他自己的上帝。而在中国，连上帝都是全民所有。（鼓

掌） 
Ich möchte auch noch sagen, dass man – genau so wie es bei Kant heißt – weder beweisen 
kann, dass Gott existiert, noch, dass er nicht existiert, aber man muss an ihn glauben. Kant 
sagte, das sei ein dem Wesen des Menschen entsprungenes Postulat der Vernunft. Ich 
denke, es ist ein instinktives Streben der Menschen, das man nicht mit irgendeiner Theorie 
beweisen kann. Die Existenz Gottes beweisen zu wollen ist ebenso sinnlos wie nachweisen 
zu wollen, dass irgendein Ideal vernünftig sei. Jeder theoretische Beweis läuft Gefahr, dass 
er ganz leicht widerlegt werden kann, aber der Mensch muss trotzdem an ihn glauben. 
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Deshalb mag ich die totale Abwesenheit von Zweifel in der Bibel, ihren absoluten Befehls-
ton, ohne irgendwelche Erklärungen zu geben. „Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward 
Licht.“ Nichts wird erklärt, man hört und das genügt, man glaubt und das genügt. Das ist 
Gott, das ist Göttlichkeit. Aber, ich möchte betonen, jeder Mensch muss seinen eigenen 
Gott im Herzen tragen, seine eigene Göttlichkeit. So ist es im Westen, vor Gott sind alle 
Menschen gleich. Jeder Bettler kann genauso wie ein König in der Kirche sitzen und vor 
Gott bekennen. Der Gott, an den man sich in dieser Situation wendet, gehört einem ganz 
allein. Was man Gott mitteilt, das hat noch nie ein Mensch vor ihm erfahren. Deshalb ist 
Gott ein ganz persönlicher, eigener Gott. In China aber ist selbst Gott noch Volkseigen-
tum.  (Applaus)   

所以说，中国人在不断地为自己创造神，它跟西方的那种上帝太不一样了。

在西方，它的所有思想都发源于一种最核心的东西，那就是所谓的“天赋人

权＂，或者叫“自然法权＂。它经济上的，所谓“私有制的神圣不可侵犯＂，

所谓“每一个人的财产的神圣不可侵犯＂是这种“自然人权＂的经济化。

“在法律面前人人平等＂是这种“天赋人权＂的法律化。政治民主是“天赋

人权＂的一种政治化。所有的东西都源于此。而在中国，从来没有过这种东

西。中国的法律，包括韩非子这样的法家所提出的法律，根本就不是法，而

经济是一种“赏与罚＂，而“赏与罚＂的标准是权力、是道德。所以没有真

正的法。 
Deshalb sage ich, die Götter, die sich die Chinesen unaufhörlich selbst erschaffen, unter-
scheiden sich grundsätzlich vom westlichen Gott. Das ganze Denken des Westens entstand 
aus einem ganz zentralen Kern, nämlich dem sogenannten „Naturrecht“ oder „natürlichen 
Recht“. Was im wirtschaftlichen Zusammenhang die „Unantastbarkeit der Heiligkeit des 
Privateigentums jedes Einzelnen“ genannt wird, ist die Anwendung dieses „Naturrechts“ 
auf die Wirtschaft. Die „Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz“ ist seine Anwendung 
auf das Recht. Die Demokratie ist seine Anwendung auf die Politik. Alles lässt sich auf das 
Naturrecht zurückführen. In China aber hat es das nie gegeben. Die Gesetze in China, in-
klusive jener, die Legalisten wie Han Feizi26 vorschlugen, hatten dagegen nie etwas mit 
Recht zu tun, in ihnen ging es ganz wirtschaftlich um „Belohnungen und Strafen“, aber die 
Normen für „Belohnungen und Strafen“ ergeben sich aus Macht und Moral. Deshalb gab 
es in China nie ein echtes Recht. 

但是我还是欣赏韩非子，韩非子对人的自私本能看得极透。他就尽举极端的

例子，他就说，卖棺材的人，天天希望死人，死得越多越好。你说他是合理

不合理，你说他是善还是恶，你说这个人究竟是不是人。他就举那种极端的

__________________________ 

26 Ein Denker des politischen Realismus (traditionell gerne „Legalismus“ genannt) aus dem drit-
ten vorchristlichen Jahrhundert. Zum Legalismus bzw. politischen Realismus siehe den Artikel 
von Kai Vogelsang in Oriens Extremus 55 (2016), 39-71.   
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例子，憋得你哑口无言。中国这种敢于赤裸裸地揭露人性的人太少了。所谓

“克己复礼为仁＂，这种“仁＂，就是一种无个性。中国人衡量人，就有两

条标准，一条是仁，一条是义。而“仁义＂针对的就是人的个性、人的感性，

这两者一旦被压抑掉了，就再也没有“仁＂了。 
Trotzdem bewundere ich Han Feizi, er hat die egoistischen Instinkte des Menschen völlig 
durchschaut. Er brachte dafür möglichst extreme Beispiele vor, so sagte er etwa: Wenn ei-
ner Särge verkauft, wünscht er sich jeden Tag, dass Menschen sterben – je mehr, desto bes-
ser. Jetzt sag du mir, ob dieser Mensch vernünftig ist oder nicht, ob er gut ist oder schlecht, 
ob er überhaupt ein Mensch ist! Mit diesen extremen Beispielen macht Han Feizi dich 
sprachlos. In China waren derlei Leute, die ungeschminkt die Natur des Menschen offen-
legten, viel zu wenige. Mit dem Spruch „die Menschlichkeit erreicht man, indem man das 
Selbst auslöscht und die Riten wiederbelebt“, mit dieser sogenannten „Menschlichkeit“, 
wird jede Individualität negiert. Es gibt in China zwei Standards, an denen Menschen ge-
messen wurden, einer ist „Menschlichkeit“, der andere ist „Rechtlichkeit“. Aber wogegen 
sich „Menschlichkeit und Rechtlichkeit“ richten, ist die Individualität und die Sinnlichkeit. 
Wenn diese zwei unterdrückt wurden, gibt es auch keine „Menschlichkeit“ mehr.   

中国所谓“博爱＂思想和“民本＂思想最发达，西方的“博爱＂、“民本＂

远远不如中国发达。但是在封建社会里，或者是在文化大革命中，每一个中

国人有什么权利？“博爱＂是一种本质的不平等，我爱两个人？我不可能以

同样的分量去爱两个人。但是它就要求你，把你的爱平均分给两个人，二一

添作五，像分苹果一样。你要想这样，你能怎么办，你只能压抑自己。而这

种压抑一旦持续下去，最后你就变得麻木了，你就不会去爱了。中国人永远

不敢写这类作品，爱和恨的交织，你分不出来什么是恨，什么是爱。像《呼

啸山庄》，中国人永远不敢写这种大胆的作品，每一次亲吻就是一次死亡，

每一次拥抱就是一次惊心动魄的搏斗。中国人永远不敢这样写，它的所有正

面主人公在道德上都要高一些。一遇到三角恋爱，他就必然高洁，心胸极其

宽广。他有拱让之德，他可以把自己的爱人拱手让给别人。（鼓掌） 
In China sind die Konzepte der „universellen Liebe“ und des „Volks als Wurzel“ besonders 
weit entwickelt, viel weiter als im Westen. Aber welche Rechte hatte jeder einzelne Chinese 
in der feudalen Gesellschaft oder in der Zeit der Kulturrevolution? Die „universelle Liebe“ 
ist ihrem Wesen nach eine ungleiche – kann man zwei Menschen lieben? Ich kann unmög-
lich zwei Menschen zu gleichen Teilen lieben. Aber genau das wird von einem gefordert, 
man soll seine Liebe gleichmäßig verteilen, als würde man einen Apfel aufteilen. Wenn man 
das versuchen will, dann nur um den Preis, dass man sich selbst unterdrückt. Und wenn 
dieses Unterdrücken länger anhält, dann macht es dich schließlich gefühllos, dann kannst 
du gar nicht mehr lieben. Ein Chinese würde sich niemals trauen, ein Werk zu schreiben, 
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in dem Liebe und Hass bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwoben sind. Ein solch ge-
wagtes Werk wie etwa Sturmhöhe27, in dem jeder Kuss ein Tod und jede Umarmung ein 
markerschütternder Kampf ist, würde ein Chinese nie wagen. Niemals würden Chinesen 
so etwas schreiben, ihre Hauptprotagonisten müssen moralisch immer etwas hochstehen-
der sein. Wenn es zu einer Dreiecksbeziehung kommt, dann ist der Charakter des Haupt-
protagonisten unweigerlich unschuldig und rein, sein Herz großmütig und weit. Er besitzt 
die Tugend der Nachgiebigkeit und überlässt seine Geliebte mit einem freundlichem Gruß 
dem anderen. (Applaus) 

他还怕黑色的幽灵嫉妒，还怕别人说他是嫉妒。假如没有嫉妒，就没有爱！

必须为嫉妒正名，必须为喜新厌旧正名，必须为标新立异正名。在中国，这

些成语都用于贬义，而这恰恰是人的本体生命，生命力最大的表现。它恰恰

概括了人的本能情欲中的最大特点。之所以用于贬义，就是中国文化向来是

压抑这种东西。（鼓掌） 
Er fürchtet sich vor dem schwarzen Gespenst der Eifersucht und davor, dass andere ihn 
eifersüchtig nennen könnten. Aber ohne Eifersucht gibt es keine Liebe! Man muss die Ei-
fersucht rehabilitieren, man muss das Streben nach dem Neuem und den Abscheu vor dem 
Alten rehabilitieren und ebenso die Sucht nach Innovation. In China sind diese Redewen-
dungen negativ besetzt, dabei sind sie doch gerade ein Ausdruck des Lebens an sich, der 
größten Lebenskraft. Sie sind es, die die größte Besonderheit des instinktiven Verlangens 
des Menschen beschreiben. Dass sie negativ besetzt sind, liegt nur daran, dass die chinesi-
sche Kultur genau solche Dinge schon immer unterdrückt hat. (Applaus) 

所以说，在现在的整个文化论战中，必须从整体上去否定传统文化任何调和

的、中庸的态度，都没有用。我觉得，中国人谈辩证法，把辩证法彻底歪曲

了，把辩证法变成了一种非常庸俗的一分为二。你们可以看到，即是像黑格

尔这么保守的人物，他的辩证法也不是一分为二。比如说他的《小逻辑》，

从一开始进入到多，一在辩证法中作为一个整体的意义在于，它为多的产生，

为多通过否定一来达到自身提供了一个基础、一个起点，它是一个整体去否

定另一个整体之后的，那种辩证运动是否定之否定。而辩证法在中国成为什

么啦？成为一半这个，一半那个；这儿有几点，那儿有几点。最后几个因素

凑在一块儿，不是互相否定的关系，而是互相迁就，互相均衡。所以说，在

咱们中国，才能出现那么多“抚＂。中国人的辩证法，和西方的辩证法相比，

完全不一样。中国人的辩证法从来没有赫拉克利特，“一个人不能同时踏入

两条河流＂，从来没有过这种思想。他强调的是，一个统一体内部，各种因

素之间的均衡关系，而不是相互对立、相互拼搏的否定关系。所以咱们建国

以后的所有理论文章都用这种最庸俗的一分为二，指出一个作家总要找出几

__________________________ 

27 Roman von Emily Brontë, erstmals veröffentlicht 1847.   
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条局限。我觉得一个作家必须要有自己的局限，没有局限就不是你自己。 
（ 鼓掌） 
Deshalb sage ich, in den jetzigen kulturellen Debatten muss man sämtliche traditionellen 
kulturellen Einstellungen der Versöhnlichkeit und des Maßhaltens ablehnen, sie sind nutz-
los. Ich meine, wenn Chinesen über Dialektik sprechen, dann entstellen sie diese völlig und 
machen daraus die zutiefst vulgäre Aussage, dass „Eins sich in Zwei teilt“. Dabei seht ihr 
doch, selbst die Dialektik eines Konservativen wie Hegel hat mit „Eins teilt sich in Zwei“ 
nichts zu tun. In seiner Wissenschaft der Logik zum Beispiel beginnt er mit dem „Einen“, 
um zum „Vielen“ zu kommen. Das Eine ist in der Dialektik eine Ganzheit mit der Bedeu-
tung, die Vielheit hervorzubringen, weil es durch die Negation selbst die Basis und den Aus-
gangspunkt für die Vielheit bildet. Das Eine wird zu einer Ganzheit, nachdem es eine an-
dere Ganzheit negiert hat, diese dialektische Bewegung ist die Negation der Negation. Aber 
was ist aus der Dialektik in China geworden? Sie wurde zu „eine Hälfte hiervon und eine 
Hälfte davon“, zu „hiervon ein bisschen und davon ein bisschen“. Man mischt einfach ein 
paar Elemente zusammen, die sich nicht gegenseitig negieren, sondern einander nachgeben 
und einander ausgleichen. Deshalb gibt es in unserem China so viel „Streicheln“. Wenn 
man die Dialektik der Chinesen mit der des Westens vergleicht, dann sind sie völlig ver-
schieden. In der Dialektik der Chinesen gab es nie einen Heraklit – „ein Mensch kann 
nicht zugleich in zwei Flüsse steigen“, so eine Denkweise gab es nie. In China hat man im-
mer betont, dass innerhalb einer Einheit alle Elemente sich untereinander in einer Bezie-
hung des Gleichgewichts befinden sollten und eben nicht in einer antagonistischen, sich 
gegenseitig völlig negierenden Beziehung. Deshalb nutzen seit der Gründung der Volksre-
publik alle theoretischen Aufsätze dieses höchst vulgäre „Eins teilt sich in Zwei“, um zu zei-
gen, dass jeder Schriftsteller bestimmte Grenzen einhalten muss. Ich meine, dass ein Schrift-
steller seine eigenen Grenzen haben muss, ohne Grenzen bist du nicht du selbst. (Applaus) 

每一个人都有自己的局限，没有局限就不是你自己。而中国人偏偏要在他这

个局限之外给他添点什么，使这个人显得非常臃肿，非常可笑。昨天我接到

一个画画的给我寄来的一封信，我打开一看，他给我邮来几幅画。我确实感

到，在这几幅画面前，我感到中国的艺术还有希望，这几幅画画得确实挺不

错。但是，中国绘画界——正如徐星说的——这帮人就是在玩现代派，他们

没有毕加索的那种空间感觉，却偏要去画现代派绘画。假如你是个画家，当

你面对毕加索式的立体的构图的时候，在你的脑子里，在你的视觉形象中不

是一个立体的人、不是一个完整的人，你永远不能成为毕加索。而我们的画

家眼里，往往就是那么一个两维的平面，但是他就要去学毕加索。就像现在
的许许多多小说一样。 
Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen, ohne Grenzen bist du nicht du selbst. Aber die 
Chinesen wollen einem gerade über diese Grenzen hinaus noch etwas aufladen, so dass man 
richtig dick aussieht und man äußerst lächerlich wirkt. Gestern bekam ich von einem Maler 
ein paar seiner Bilder geschickt. Als ich die Bilder betrachtete, empfand ich tatsächlich, dass 



310 LIU XIAOBO 

 

noch Hoffnung für die chinesische Kunst besteht, sie waren wirklich gut gemalt. Aber es ist 
genau so wie Xu Xing gesagt hat, die chinesischen Künstler heutzutage wollen alle moder-
nistisch malen. Dabei haben sie nicht das räumliche Gefühl eines Picasso, aber sie wollen 
eben genauso malen wie die Modernisten. Wenn du als Maler mit einer dreidimensionalen 
Komposition eines Menschen im Stile Picassos konfrontiert wirst, aber dieser in deinem 
Gehirn und deiner visuellen Wahrnehmung nicht dreidimensional ist, kein vollständiger 
Mensch, dann kannst du niemals ein Picasso werden. Aber in den Augen unserer Maler ist 
es eben häufig eine zweidimensionale Fläche und trotzdem wollen sie von Picasso lernen. 
Ebenso verhält es sich jetzt mit unzähligen Romanen.  

最近我看完王安忆的《小城之恋》，我就不明白，一个人写性，怎么能把人

的情绪转换写得那么层次分明。我当时马上想起来了，她刚看完弗洛伊德的

《性学三论》，于是就来写性。而一部作品，当你让评论家看完，评论家觉

得我能够一眼见底地说出来的时候，这个作品就完蛋了。 
Ich las kürzlich Kleinstadtliebe von Wang Anyi28. Ich verstehe nicht, wie jemand, der über 
Sex schreibt, die emotionalen Wandlungen so klar und strukturiert beschreiben kann. Ich 
dachte damals sofort, dass sie gerade Freuds Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie gelesen 
haben musste und deswegen über Sex schreiben wollte. Aber wenn der Kritiker das Gefühl 
hat, ein Werk sogleich durchschauen zu können, dann ist das Werk erledigt.  

比如说伯格曼的影片《人》29，他在一开始的那组蒙太奇极其混乱，后来他拍

了一个最震人的镜头，那就是一只手放在一个非常生锈的粗糙的铁钻上，然

后是一个非常生锈的、粗的，非常笨的一个螺丝钉放在手上，然后一个锤子

从上面砸下来，手就开始出血。但是伯格曼的高明就在于，他是一个艺术家

的原因就在于，他不再拍鲜血，他拍这只手的整个抽搐，拍每一根神经、每

一根血管、每一块肌肉的抽搐、收缩。甚至他把那两根经的、那种微妙变化

都拍得非常细腻。在这种镜头面前，你能说什么？它有着一种来自深渊的震

撼人心的力量。你能说什么？我在这种作品面前，我就感到评论家的无能。 
Nehmen wir dagegen Bergmans Film Persona. Die Montage am Beginn des Films ist äu-
ßerst chaotisch, aber dann zeigt er eine schockierende Aufnahme: Zunächst eine Hand, die 
auf einem rostigen, rauen Amboss liegt, dann wird ein Nagel, der extrem rostig, dick und 
grob ist, auf die Hand gesetzt, ein Hammer fährt von oben herab und Blut beginnt aus der 
Hand zu quellen. Aber Bergmans Brillanz, was ihn zu einem echten Künstler macht, liegt 

__________________________ 

28 Geb. 1954 in Nanjing, verarbeitete in ihren zahlreichen Werken u.a. die Erfahrungen in der 
Kulturrevolution; später wandte sie sich auch der „Literatur der Wurzelsuche“ zu (s. Fußnote 
6). „Kleinstadtliebe“ erschien in der Übersetzung von Karin Hasselblatt in Drachenboot 2, 
1988, 5-41. Vgl. „Wang Anyi“ in Volker Klöpsch u.a. (Hrsg.): Lexikon der chinesischen Litera-
tur, München: C.H. Beck 2004, 308ff. 

29 Heute in China unter dem Titel Jia mian 假面 bekannt.  
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darin, dass er nicht auf das Blut fokussiert, sondern das Verkrampfen der Hand filmt, wie 
jeder Nerv, jedes Blutgefäß, jeder Muskel sich zusammenzieht und kontrahiert. Selbst die 
feinsten Zuckungen sind genau festgehalten. Was kann man angesichts solch einer Szene 
sagen? Sie besitzt eine Kraft, die das tiefste Innere des Menschen zu erschüttern vermag. 
Was kann man sagen? Angesichts eines solchen Werkes fühle ich die Ohnmacht des Kriti-
kers.  

我不管别人怎么说，不管别人怎么骂，艾略特掉书袋，我感觉到，艾略特确

实伟大，他的作品中有许许多多感受，是只属于他的。而且他能把那种类似

于小说、戏剧中的场景，组织在他的诗中，而且非常和谐。你们可以看看艾

略特的《四个四重奏》，这种东西中国人很难接受。他那种对时空的感受、

那种无对象感觉已经达到了相当高的极致，而中国没有人能接受。 
Mir ist egal, was die Leute über T. S. Eliot sagen, wie sie über ihn schimpfen und ob sie ihn 
für einen halten, der mit seinem Wissen angibt. Für mich ist er wahrhaft groß. In seinen 
Werken gibt es so viele Empfindungen, die nur ihm gehören. Außerdem hat er die Fähig-
keit, in seinen Gedichten Szenen wie in Romanen oder Theaterstücken zu konstruieren, 
die zudem noch sehr harmonisch sind. Man kann sich auch Eliots Vier Quartette an-
schauen, so etwas ist für Chinesen schwer zu schlucken. Sein Empfinden für Raum und 
Zeit, jenes Gefühl der Gegenstandslosigkeit, all das ist bereits auf einem ziemlich hohen Ni-
veau angelangt; aber in China kann damit keiner umgehen.  

而且我也非常喜欢分析这些东西，尤其是维特根斯坦的那本薄薄的《逻辑哲

学论》。我觉得维特根斯坦与罗素相比，维特根斯坦是个天才，罗素只是个

学者。在维特根斯坦的那本著作面前，我常常有一种看卡夫卡小说的感觉。

他的每一句话都非常明确，但是你一旦看完整本书，你就会感到困惑，感到

迷茫，感到这个世界上什么都没有。就像看卡夫卡的东西一样，他把每一个

心理细节都达到了非常逼真，非常细腻的程度。像他的《地洞》，写一个小

老鼠，失去安全感之后的整个心理过程，写得极磨叽，极细腻。但是在整体

上，当你走出这个作品之后，你就不知道，他是一个什么东西。这就是一种

审美的最高峰“无对象感觉＂。当你感觉到某种东西的时候，而这种东西又

不能像一个茶杯，像一个人站在你面前，可以和你的感官发生直接交流的时

候，你对这个东西的感觉越执着，越强烈，那么你的心态就越迷茫。整个现

在西方文学，已经达到了这种层次。我看西方现代文化，起码是前无古人的

一种文化，一种最充分的多元化的文化。在这种文化中，没有任何一种思想

能占据统治地位，没有任何一部作品能成为大家的楷模。在西方现代文化中，

几乎在所有写小说，搞创作的人的眼里，没有大师，从来没有大师。这已经

和古典主义完全不同了。古典主义不管它怎么写，它前面总有一个理想的东

西，一个理性的[…]。 
Ich mag es sehr, solche Dinge zu analysieren, besonders Wittgensteins fulminanten Tracta-
tus logico-philosophicus. Ich finde, wenn man Wittgenstein und Russell vergleicht, dann war 
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Wittgenstein ein Genie, während Russell nur ein Gelehrter war. Angesichts von Wittgen-
steins Werken habe ich oft das Gefühl, einen Roman von Kafka zu lesen. Jeder einzelne 
Satz ist klar und deutlich, aber wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, fühlt man sich 
durcheinander, verwirrt und hat das Gefühl, dass es in dieser Welt gar nichts gibt. Es ist 
genau wie bei Kafka, ihm gelingt jedes psychologische Detail höchst lebensecht und genau. 
In Der Bau zum Beispiel beschreibt er eine Maus, die sich nicht mehr sicher fühlt. Der ganze 
psychologische Prozess ist extrem detailliert beschrieben, aber im Ganzen, wenn man aus 
dem Werk herausgetreten ist, weiß man trotzdem nicht, was man gerade gelesen hat. Das 
ist der Gipfel des ästhetischen „Gefühls der Gegenstandslosigkeit“. Wenn man etwas fühlt, 
aber dieses Ding keine Teetasse ist, kein Mensch, der vor dir steht, nichts, was direkte Kom-
munikation mit deinen Sinnesorganen erlaubt, dann wird dieses Etwas, je intensiver du es 
wahrnimmst, dich umso mehr verwirren. Die ganze heutige Literatur des Westens ist be-
reits auf diese Ebene gelangt. Wenn ich mir die moderne westliche Kultur anschaue, dann 
ist sie mindestens eine präzedenzlose Kultur und eine höchst diversifizierte Kultur. In solch 
einer Kultur kann kein Denken Dominanz beanspruchen, kein Werk kann zum Modell 
für alle werden. In der modernen westlichen Kultur gibt es in den Augen fast aller Schrift-
steller und Künstler keine „großen Meister“ und hat es auch noch nie welche gegeben. Das 
unterscheidet sich völlig vom Klassizismus. Klassizismus egal welcher Couleur idealisiert 
immer etwas Vorangegangenes, es gibt immer ein rationales […]. [Aufnahme unterbrochen] 

卡夫卡写《城堡》，就没有让城堡出现。贝克特写《等待戈多》，那个戈多

就是干等不来。黑色幽默的《第二十二条军规》，你说它是一个什么东西，

你根本说不上来它究竟是一个什么样的东西。 
In Kafkas Das Schloss taucht das Schloss nicht auf; in Becketts Warten auf Godot lässt sich 
Godot nie blicken, und bei der schwarzen Komödie Catch-22 ist man völlig ratlos, wenn 
man sie kategorisieren soll!   

所以说，看书永远应该凭感觉看，你应该凭一种发自你生命本体的本能，感

性的全部生命力去把握一种最抽象的形而上学，最抽象的玄学。历史上向来

有两种哲学家，一种是体验型的，一种是知识型的。而知识型的永远是学者，

体验型的永远是天才。西方现代的生命哲学，包括分析哲学，已经完全进入

了一种生命体验的深度。比如说，假如你不理解萨特的令人作呕的体验，你

就无法体验他的全部哲学。你不理解克尔凯郭尔的那种焦虑，你也没法理解

他的文学。 
Deshalb sage ich, Bücher muss man immer dem Gefühl folgend lesen. Du solltest den 
grundlegenden Instinkten folgen, die deinem Leben entspringen, deiner gesamten sinnli-
chen Lebenskraft, um dir so die abstrakteste Art von Metaphysik zu eigen zu machen. In 
der Geschichte hat es schon immer zwei Arten von Philosophen gegeben, die erfahrungs-
basierten und die wissensbasierten. Die Wissensphilosophen waren immer nur Gelehrte, 
während die Erfahrungsphilosophen stets Genies waren. Die heutige Lebensphilosophie 
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des Westens, inklusive der analytischen Philosophie, ist bereits vollständig in die Tiefe der 
lebendigen Erfahrung eingedrungen. Wenn man beispielsweise Sartres Erfahrung des Ekels 
nicht versteht, dann kann man seine gesamte Philosophie nicht verstehen. Ohne ein Ver-
ständnis von Kierkegaards Angst ist es unmöglich, seine Literatur zu verstehen.  

而且，我感到，中国文坛的危机在杂志中也能反映出来。比如说，大家都知

道，今年《中国》办得比较漂亮，他集中地发表了一大批在文坛上根本没有

名的、被压抑在底下的小说家的小说、诗人的诗歌，包括我本人的评论。我

甚至能够感觉到，在那种时刻，我的评论只有《中国》敢于发，能够给我发。

我的《与李泽厚对话》，三万四千字，只有《中国》可以给我这种篇幅，一

个月刊一次性发完。但是就是这样一种刊物，它的意义，我觉得，不在于它

究竟搞了（什么），它是中国知识分子企图利用刊物走向独立、不受任何东

西左右的一种尝试。但是它没有办下去，它被停刊了。用牛汉的话说，把人

打死了，然后把衣服扒掉，穿到别人身上。我感觉到，对于一个小小的《中

国》，这种草木皆兵充分说明了那些人的一种内心的苍白和怯懦。（鼓掌）  
Außerdem habe ich das Gefühl, dass sich die Krise der chinesischen Literaturwelt auch in 
den Zeitschriften widerspiegelt. Jeder weiß beispielsweise, dass die Zeitschrift China30 in 
diesem Jahr ziemlich gut gelungen ist und in konzentrierter Weise erzählende Texte und 
Gedichte einer großen Zahl von in der Literaturwelt bisher völlig unbekannten und ver-
nachlässigten Schriftstellern und Poeten veröffentlicht hat, inklusive meiner eigenen Kriti-
ken. Ich meine sogar, dass in jener Zeit nur China es wagte, meine Kritiken zu veröffentli-
chen, dass nur diese Zeitschrift mich veröffentlichen konnte. Nur China konnte meinen 
34.000 Zeichen langen „Dialog mit Li Zehou“ in nur einer Monatsausgabe in ganzer Länge 

__________________________ 

30 Diese Zeitschrift wurde 1984 von der bereits achtzigjährigen, berühmten Schriftstellerin Ding 
Ling 丁玲 gegründet, die jedoch aus gesundheitlichen Gründen bereits 1985 nicht mehr daran 
mitarbeiten konnte: „China was always in the midst of the storm, logistically and financially. At 
the end of 1985, Ding Ling was admitted to the hospital. A meeting was held in a hospital wing, 
wherein the magazine’s leaders decided to expand its scope. An exciting new wave of up-and-
comers rolled through the pages of the periodical, but the fact didn’t escape Ding that China 
was going to either cease or change after her death.“ In dieser Phase begann Liu Xiaobo für die 
Zeitschrift zu schreiben, die 1986 drei seiner Texte veröffentlichte: Eine Intellektuellenkritik 
(Wufa huibi de fansi: cong ji bu you guan zhishi fenzi de xiaoshuo tanqi 无法回避的反思：从
几部有关知识分子的小说谈起), die genannte Polemik gegen Li Zehou und eine Serie 
von Gedichten. Ende 1986 wurde die Einstellung der Zeitschrift nach 18 Ausgaben 
erzwungen. Vgl. Yu Jie: Steel Gate to Freedom – The Life of Liu Xiaobo (transl. by HC Hsu), 
Lanham u.a.: Rowman & Littlefield 2015, 32ff. Zur „Intellektuellenschelte“ von Liu Xiaobo 
siehe außerdem Helmut Martin: „Warum China in eine Phase der Stagnation geraten ist: Die 
Intellektuellenschelte des Dr. Liu Xiaobo“, in: Bernd Eberstein und Brunhild Staiger (Hrsg.): 
China – Wege in die Welt, Hamburg: Institut für Asienkunde 1992, 103–123. 



314 LIU XIAOBO 

 

veröffentlichen. Aber die Bedeutung einer solchen Zeitschrift liegt meiner Meinung nach 
nicht so sehr darin, was genau sie gemacht hat, sondern darin, dass chinesische Intellektuelle 
versucht haben, sich durch eine Zeitschrift in Richtung Unabhängigkeit zu bewegen, dass 
sie ein Versuch war, sich von jeglichen Einflüssen frei zu machen. Aber sie konnte nicht 
weitergeführt werden, weil ihr Erscheinen untersagt wurde. Um es mit Niu Hans31 Wor-
ten zu sagen, man hat den Menschen nicht nur totgeschlagen, sondern ihm auch noch die 
Kleider vom Leib gerissen und sie einem anderen angezogen. Ich finde, eine solche Paranoia 
schon gegenüber einer kleinen Zeitschrift wie China zeigt doch deutlich die innere Schwä-
che und Feigheit dieser Leute. (Applaus) 

你要真有力量，你拿出来一个刊物和《中国》抗衡，把《中国》的读者抢到

你的手中，这是你的力量。而你靠什么？靠党组织决定。但是《中国》的影

响是不可磨灭的。起码在《中国》这个刊物中，我把危机感第一次带入了中

国当代文化。就这一点，《中国》就永远值得人们提起。（鼓掌） 
Wenn du wirklich Stärke beweisen willst, dann gründest du eine Zeitschrift, die sich mit 
China messen kann, und nimmst ihr die Leser weg – so zeigst du Stärke. Aber worauf hast 
du dich gestützt? Auf die Entscheidung der Partei. Die Wirkung von China kann man je-
doch nicht auslöschen. Durch sie habe ich zumindest zum ersten Mal ein Krisenbewusst-
sein in die zeitgenössische chinesische Kultur getragen. Für diesen Punkt allein wird es sich 
ewig lohnen, auf China zurückzukommen. (Applaus) 

《中国》的命运，说明了在中国想做一个独立的作家，想做一个独立的人，

想办一个完全属于自己的独立的刊物是多么难。《中国》发的诗，它都是每

期发八九百行，成组成组地发，大面积地发，完全是一种新潮诗。我不敢说，

这些诗中哪些成熟了，哪些不成熟，哪些好，哪些坏。但是我敢说，这是中

国中任何一个刊物都达不到的。其他刊物可能也想发点新潮诗，但是只是做

一种点 ，一首两首，或怎么样。没有像《中国》这样大面积发东西的。所

以说，《中国》这一年，我觉得办得太值得了。尽管现在停刊了，尽管现在

不行了，但是它存在了一年，它就值得。在中国这块土地上，你不要考虑后

果。什么事，你只有去干，咱们先干起来再说，别考虑后果，哪有那么多后

果可言？（鼓掌）  
Das Schicksal der Zeitschrift China zeigt deutlich, wie schwer es ist, in China ein unabhän-
giger Schriftsteller zu sein, ein unabhängiger Mensch zu sein, eine unabhängige Zeitschrift 
zu machen, die einem ganz und gar selbst gehört. China hat in jeder Ausgabe acht bis neun-
hundert Zeilen Gedichte veröffentlicht, in großer Zahl und in großem Umfang. Es waren 

__________________________ 

31 Niu Han (1923–2013), Dichter, Chefredakteur der Zeitschrift China und „Mentor“ Liu 
Xiaobos; vgl. Yu Jie: Steel Gate to Freedom – The Life of Liu Xiaobo (transl. by HC Hsu), Lan-
ham u.a.: Rowman & Littlefield 2015, 33. 
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allesamt Gedichte der neuen Strömung. Ich wage kein Urteil darüber, welche davon ausge-
reift waren und welche nicht, welche gut waren und welche schlecht. Aber ich wage zu sa-
gen, dass keine andere Zeitschrift in China Ähnliches vollbracht hat. Auch andere Zeit-
schriften wollten vielleicht ein paar Gedichte der neuen Strömung veröffentlichen, aber sie 
haben sich damit nur etwas geschmückt, haben ein, zwei Gedichte gedruckt oder so. Keiner 
hat wie China dermaßen viel und breit veröffentlicht. Deshalb sage ich, dieses eine Jahr mit 
China war äußerst wertvoll. Auch wenn sie jetzt eingestellt wurde, auch wenn sie jetzt nicht 
mehr erscheinen kann, sie bestand für ein Jahr und das war es wert. In China, auf diesem 
Stück Erde, darf man nicht an die Konsequenzen denken. Was es auch ist, du musst es ein-
fach machen. Erst machen, dann reden, und nicht über die Folgen nachdenken – wie 
schlimm sollen sie schon werden? (Applaus) 
你只要干！但是可怕的在哪儿？可怕的在于，中国文坛上像《中国》这种
刊物甚至很难存在。而且有些人说的这些话简直没法令人容忍，说什么，
发残雪的小说，好像是[Bao Cang?]说的，发残雪的小说，她是个裁缝，是
个个体户，挣了那么多钱，你们还发她的小说。（大笑） 
Du musst einfach etwas machen! Aber was ist das Schreckliche? Das Schreckliche ist, dass 
sich eine Zeitschrift wie China in der chinesischen Literaturwelt wirklich nur schwer halten 
kann. Außerdem werden dann auch noch Sachen gesagt, die einfach nicht zu ertragen sind, 
etwa über die Veröffentlichung von Can Xues32 Erzählungen; ich meine, [Bao Cang? – 
Aufnahme undeutlich] hat das gesagt: Sie ist Schneiderin eine Kleinunternehmerin, sie ver-
dient doch schon so viel Geld, wozu wollt ihr da noch ihre Erzählungen veröffentlichen? 
(Lachen)    

这种东西，有的时候，这种反击是多么苍白无力，这是一种内心怯懦的表现。

我就觉得，不管怎么说，《中国》办了一年，它发出了许许多多在中国有影

响力的东西。不管它现在的命运怎么样，但是在这一年它就能成为中国文坛

上一个引人注目的现象，能够被大家所瞩目，能够使很多人心惊胆战，这就

够了！还要什么？！（鼓掌） 
Solche Aussagen, solche Angriffe, sind doch zuweilen dermaßen blass und kraftlos, ein Aus-
druck innerer Schwäche und Feigheit. Ich meine, egal was gesagt wird, in dem einen Jahr, 
in dem China bestand, wurden darin unglaublich viele einflussreiche Dinge veröffentlicht. 
Egal, wie das jetzige Schicksal der Zeitschrift aussieht, sie hat es in diesem einen Jahr ge-
schafft, zu einem in der Literaturwelt vielbeachteten Phänomen zu werden, jedermanns 

__________________________ 

32 Geb. 1953 in Changsha, Schriftstellerin, die in ihren frühen Werken in surrealistischer Erzähl-
weise die traumatischen Erfahrungen aus der Zeit der Kulturrevolution verarbeitete. Zu Über-
setzungen ins Deutsche siehe Volker Klöpsch u.a. (Hrsg.): Lexikon der chinesischen Literatur, 
München: C.H. Beck 2004, 47f. 
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Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und eine Menge Leute vor Angst zittern lassen – das ist 
doch wohl genug! Was will man mehr?! (Applaus)  

而且现在在中国文坛上还有很多人，我就称为，叫做“精神贵族＂。这种人

纯粹是臭无赖，自己什么都不想干，挂着一个流浪艺术家的牌子，摇哪去骗

钱，摇哪去骗住的。我碰到这种人，我就告诉他，我说你先去刷盘子，先去

卖苦力，挣完钱自己有住的地方了，能吃饭了，你再来找我说你是一个艺术

家。你哪管当乞丐，比别人要饭要的多，我也承认你是个好乞丐。但是你就

凭着你这两本油印的东西你就说你是个流浪的艺术家，你给我滚蛋！这种人

就是在中国利用了中国人，成为一个诗人，大家就能对他恭维几句，就能招

待。但是你谈两句话，没等谈三句话你就感到这个人狗屁不是。中国这种流，

文坛上这种人太多了。 
Außerdem gibt es in der chinesischen Literaturwelt heute eine Menge Leute, die ich den 
„Geistesadel“ nenne. Diese Leute sind einfach nur stinkende Schmarotzer, die nichts tun 
wollen, aber sich als „wandernde Künstler“ bezeichnen und mal hierhin treiben, um ande-
ren das Geld aus der Tasche zu ziehen, mal dorthin treiben, um sich ein Obdach zu erschlei-
chen. Wenn ich solche Menschen treffe, dann sage ich ihnen: Geh erst einmal Teller wa-
schen, geh schuften, bis du genügend Geld für deine Unterkunft und dein Essen verdient 
hast, dann kannst du gerne wiederkommen und dich als Künstler vorstellen. Ich habe 
nichts gegen Bettler; wenn einer mehr erbettelt als andere, dann erkenne ich gerne an, dass 
er ein guter Bettler ist. Aber wenn du mit deinen zwei hektographierten Sachen daher-
kommst und dich deshalb einen „wandernden Künstler“ nennst, dann verzieh dich! Das 
sind die Leute, die in China die Chinesen ausnutzen, die „Dichter“ werden, um Kompli-
mente einzuheimsen und sich einladen zu lassen. Dabei muss man nur zwei Sätze mit ihnen 
wechseln, um zu merken, dass sie weniger wert sind als ein Hundefurz. Es gibt in China, 
und besonders in der Literaturwelt, viel zu viele von solchen Leuten.  

还有一些人，就是文坛上的一些人，既当婊子，又立牌坊。有许许多多的人，

做人做得，假如用徐星的话来说，就是没做到那个段上，但是写作品，把自

己打扮得那个高洁劲儿，简直是云中仙子。没办法！中国作家就永远是这样。 
Und es gibt auch noch die, gerade in der Literaturwelt, die sich als Huren verkauft haben, 
aber dennoch Ehrenbögen für keusche Witwen errichten. Es sind so viele, die in ihrem 
Menschsein, um es mit den Worten von Xu Xing zu sagen, unter einem gewissen Niveau 
bleiben, aber sich in ihren Werken als noble Geister, ja geradezu als auf Wolken schwe-
bende Unsterbliche darstellen. Nichts zu machen! Die chinesischen Schriftsteller waren 
schon immer so.  

我觉得，你要写，你就不要去盯着牌坊，你就去正视妓女本身。你别光盯着

牌坊，中国人就永远去写牌坊，给牌坊打扮得花里胡哨，什么东西都有。所

以说，中国人的生命，现在就是这样，中国人现在没办法，处在一种最深刻

的二律背反中。你的血液中流淌的，你的肌肉中渗透的，都是传统文化的东
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西，而世界文化又不断地在你的眼前呈现。而中国人现在就闹成了这种不伦

不类。有的人可以用电冰箱，可以用彩电，可以用整套的音响设备，可以用

录像机。他的家庭完全可以现代化，但是这并不妨碍他，他在观念上是一个

传统的卫道士。一点儿都不妨碍！这就是中国人现在的一种最深刻的悲剧，

一种最深刻的危机。 
Ich meine, wenn du schreiben willst, dann solltest du nicht auf den Ehrenbogen starren, 
sondern der Hure in die Augen schauen. Wenn wir immer nur auf den Ehrenbogen fixiert 
sind, dann werden die Chinesen nie aufhören, Ehrenbögen zu schreiben und sie mit allerlei 
Schnickschnack zu verzieren, da schreckt man ja vor nichts zurück. Deshalb sage ich, so ist 
das Leben der Chinesen heute, sie können nicht anders, denn sie leben in einer Art tiefster 
Antinomie. Durch ihre Adern fließt und tief in Fleisch und Knochen sitzt ihnen die tradi-
tionelle Kultur, aber zugleich steht ihnen die Weltkultur ständig vor Augen. Also haben sie 
die beiden zu etwas vermengt, das weder Fisch noch Fleisch ist. Manche haben einen Kühl-
schrank, einen Farbfernseher, eine Soundanlage und einen Videorekorder, ihr ganzer 
Haushalt ist vollkommen modern, aber das hindert sie trotzdem nicht daran, im Denken 
die Tradition hochzuhalten. Kein bisschen hindert sie das daran! Das ist die große Tragödie 
der Chinesen heute, die tiefe Krise, in der sie stecken.   

西方文化，不管怎么说，它在整个世界文化中是处在前列的。在西方人的面

前，就是我刚才讲的那种，白茫茫一片，它不知道自己的社会未来究竟走到

哪儿，它是在摸索，它是在撞大运，它是在接受各种偶然性的挑战。而中国

人没有这种绝望感，它永远是[… …]它身边总有影子，在西方，有整个西欧，

有美国，在亚洲，总有日本在它的眼前晃动，所以它很难产生一种对未来，

对不可知的体验。但是，我觉得，有一点应该产生。当你回头看的时候，你

应该对中国的过去感到一种危机，一种幻灭，一种深入骨髓的幻灭。 
Die westliche Kultur, egal was man von ihr hält, geht heute der ganzen Welt voran. Die 
Westler haben, wie ich bereits sagte, eine Nebelwand vor sich, sie wissen nicht, wohin sich 
ihre Gesellschaft in Zukunft entwickeln wird, sie tasten sich voran, sie haben einen glückli-
chen Lauf und sie nehmen jede zufällige Herausforderung an. Aber den Chinesen fehlt die-
ses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, sie haben immer […], sie haben immer einen Schatten 
an ihrer Seite. Im Westen sind da ganz Europa und die USA, in Asien steht ihnen beständig 
Japan vor Augen, deshalb fällt es ihnen so schwer, eine solche Offenheit in Bezug auf die 
Zukunft zu erfahren. Aber ich meine, dass sie eine solche Offenheit herstellen müssten. 
Wenn man zurückschaut, müsste einem Chinas Vergangenheit ein Gefühl von Krise ver-
mitteln, eine Desillusionierung, die einem tief ins Mark geht.   

就是这样，中国人永远没有危机感。实际上，危机是不可避免的，幻灭感是

人生最伟大的顶峰经验之一。幻灭之后那种感觉，你就脱胎换骨了，你就完

全变成一个新的人了。当花花绿绿的世界在你的眼前彻底坍塌之后，你在醒

来面对世界的时候，有一种最单纯，然而无所不包的感觉浸透了你。这就是
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虚无。尽管它什么都不存在，无影无踪，但是它是那么实在。所有的人都向

你张出一种非常狰狞的面目，你感到一种内在的崩溃，不可避免的出现。幻

灭，它所毁灭的是那些早该毁灭掉，或者迟早要腐烂掉的东西。而它留下的

是人类生活中最可宝贵的东西，怀疑一切，重新选择。（鼓掌） 
Tatsächlich ist es so: Chinesen haben niemals ein solches Krisenbewusstsein. In Wirklich-
keit lassen sich Krisen nicht vermeiden und das Gefühl der Desillusionierung ist eine der 
großartigsten Erfahrungen, die das Leben zu bieten hat. Nach einer Desillusionierung fühlt 
man sich wie neugeboren, man ist ein vollkommen neuer Mensch geworden. Wenn die 
farbenfrohe Welt vor deinen Augen zusammengebrochen ist und du in einer neuen Welt 
aufwachst, dann durchfährt dich ein Gefühl von höchster Einfachheit, das zugleich allum-
fassend ist. Es ist die Leere des Nichts. Obwohl in ihr nichts vorhanden ist, alles spurlos 
verschwunden ist, so ist sie doch so wirklich. Alle schauen dich finster an und du brichst 
innerlich völlig ein, das ist unvermeidbar. Die Desillusionierung vernichtet das, was schon 
längst hätte vernichtet werden sollen, was schon lange verdorben war. Aber was bleibt, ist 
das Wertvollste des menschlichen Lebens, der allumfassende Zweifel, die erneute Wahl. 
(Applaus) 

凡是被成功推上荣誉顶峰的人，假如他不意识到脚下的万丈深渊的话，那么

他就仅仅拥有半个自我。而从废墟中站起来的人，他将拥有整个世界。这就

是幻灭，人类的每一次精神飞跃都伴随着一种深刻的幻灭。而西方现代文化，

它的最伟大的地方，就在于一种最深刻的幻灭感。而要叫李泽厚说就有意思，

说这个西方现代文化呀，它是一种物质文明和精神文明发展的高度不平衡，

而东方文化呢，似乎能够拯救西方文化，能够弥补这种在物质高度发展中的

不平衡。我觉得，这不是不平衡，这恰恰是一种同步。而且西方现在的幻灭

感相对于它的物质文明来说，是一种超前意识，是人类的一种超前意识。中

国人没有人敢用这种题目做书名，像斯本格勒《西方的没落》。中国人没有

敢说，中国实际上在近代彻底没落了，落伍了，但是没有人写这种东西。说

两句丑陋的中国人，所有的人顿时就暴跳如雷。（鼓掌） 
Wenn diejenigen, die durch ihre Erfolge den Gipfel des Ruhms erklommen haben, sich 
nicht des bodenlosen Abgrunds zu ihren Füßen bewusst werden, dann besitzen sie nur die 
Hälfte ihres Selbst. Wer aber aus den Trümmern wiederaufersteht, der besitzt die ganze 
Welt. Das ist Desillusion, jeder geistige Sprung der Menschheit folgt einer tiefen Desillu-
sion. Das großartigste an der westlichen Kultur ist eben gerade jenes tiefe Gefühl der Desil-
lusionierung. Wenn man jetzt an Li Zehous Theorien denkt, wird es interessant. Er sagt, in 
der westlichen Kultur befänden sich die Entwicklungen der materiellen Zivilisation und 
der geistigen Zivilisation nicht im Gleichgewicht, aber die östliche Kultur könnte dieses 
Ungleichgewicht, diesen Überschuss an materieller Zivilisation in der westlichen Kultur 
ausgleichen. Ich halte das nicht für ein Ungleichgewicht, sondern ganz im Gegenteil für 
eine synchrone Entwicklung. Die Desillusionierung des Westens stellt im Verhältnis zur 
materiellen Zivilisation sogar ein Bewusstsein dar, das seiner Zeit voraus ist, das der ganzen 
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Menschheit voraus ist. In China würde sich keiner trauen, zu diesem Thema ein Buch zu 
machen, wie beispielsweise Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes. In China 
traut sich keiner, darüber zu reden, aber in Wahrheit ist China in der Moderne vollständig 
untergegangen und zurückgefallen, aber niemand schreibt darüber. Wenn man etwas 
Schlechtes über die Chinesen fallen lässt, gehen alle gleich auf die Barrikaden und toben vor 
Wut. 

所以说在中国这块土地上，假如不经过一场深刻的幻灭，那么就没希望。我

觉得鲁迅的伟大就在这儿，他反省传统文化，最后他得到的是绝望，是幻灭。

鲁迅曾经说过，劝青年不要看中国的书，这句话别人认为是开玩笑，我觉得

在这句话的背后，隐藏了鲁迅对中国传统，对他作为一个封建士大夫家庭出

身的这样一个人的，最深切的，沁入骨髓的一种最深刻的体验。所以说呢，

在中国现代史上唯一[… …]假如说有思想家，就是鲁迅。但是鲁迅有一段时间，

让他卷入左联的争论的时候，他有很多东西搞得非常没意思。这一点呢，鲁

迅跟萨特非常相像。萨特曾经就是，他早期是一个独立的思想家，后来他又

接近法共，卷入法共，后来又走向苏联，这个时候他就没有自我了，他就不

是一个独立的思想家了。到晚年他又醒悟过来，他还是一个思想家。所谓思

想家，必须和社会保持一定距离，他必须超然于社会之外，他应该像上帝一

样去俯视众生。（鼓掌） 
Deshalb sage ich, wenn wir in China, auf diesem Stück Erde, nicht einen Prozess der tiefen 
Desillusionierung durchlaufen, dann gibt es keine Hoffnung. Meiner Meinung nach liegt 
hierin die Großartigkeit Lu Xuns: Er dachte über die traditionelle Kultur nach und ge-
langte am Ende zur Hoffnungslosigkeit, zur Desillusion. Er sagte einmal, man dürfe die jun-
gen Menschen keine chinesischen Bücher lesen lassen. Die Leute hielten das für einen 
Witz, aber ich meine, hinter diesem Satz stecken die tief verankerten Erfahrungen, die Lu 
Xun mit der chinesischen Tradition und mit seinem Aufwachsen in einer feudalen Gelehr-
tenfamilie gemacht hat. Deshalb ist er in der modernen chinesischen Geschichte der einzige 
[…] sagen wir Denker, dann ist der einzige eben Lu Xun. Aber auch er hatte eine Phase, 
nämlich als er in die Liga linker Schriftsteller involviert war, in der er kaum etwas Interes-
santes zustande brachte. In dieser Beziehung ähnelte er Sartre, der in seiner frühen Phase 
ein unabhängiger Denker war, aber als er sich der Kommunistischen Partei Frankreichs an-
näherte, ihr schließlich beitrat und in die Sowjetunion reiste, kein Selbst mehr besaß und 
eben kein unabhängiger Denker mehr war. In seinen späten Jahren erwachte er und wurde 
wieder zum Denker. Wer ein Denker sein will, muss einen gewissen Abstand zur Gesell-
schaft wahren, er muss sich von der Gesellschaft lösen und wie ein Gott auf die Massen 
herabschauen. (Applaus)  

所以说，我还是强调这点。听完我的讲话，把我的讲话听完之后，我希望，

假如说我的讲话有一种最佳效果就是，听完我的讲话之后，我希望每一个人

能够明白你自己是什么，你发现的不是我刘晓波，不是站在台上的这个一米
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七十多的大个子在演讲，而是你自己！发现的是只属于你自己身上对于你自

己最宝贵的，任何人也没法重复的，在宇宙中、在永恒的时间长河中独一无

二的、唯一的你自己！今天就讲到这儿。（长时间鼓掌） 
Diesen Punkt will ich noch einmal betonen. Wenn Ihr meine Rede gehört habt, so hoffe 
ich –  sagen wir, die beste Wirkung meiner Rede wäre, wenn danach jeder in der Lage wäre, 
zu verstehen, was er selbst ist. Wenn du entdecken würdest, dass du nicht Liu Xiaobo bist, 
nicht dieser über 1,70 m große Mensch, der vorne auf der Bühne steht und redet, sondern 
du selbst bist! Dass du entdeckst, was ganz allein nur dir selbst gehört und dir am wertvoll-
sten ist, was niemand nachmachen kann und im Universum, im ewigen Fluss der Zeit, ein-
zigartig und nur du selbst bist! Hiermit beende ich meine Rede. (Langer Applaus)   
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