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Das chinesische Leseverhalten in Geschichte und Gegenwart 

Lesen spielt seit jeher eine wichtige Rolle im Kulturleben des alten Chinas. Schon 
aus frühen Quellen vor der Einführung der kaiserlichen Beamtenprüfung lässt sich 
erkennen, dass in der chinesischen Tradition Texte und Bücher sehr hoch geschätzt 
wurden. Gelehrte aller Epochen sahen im Bücherlesen vornehmlich ein 
anstrebenswertes Lebensmodell und schrieben dem Lesen vielfach kulturelle 
Bedeutungen zu. 
Gelesen wurde in China schon immer, und selbst wenn man sich das Lesen 
eigentlich nicht so leisten konnte, hatte man sich auch immer wieder aufs äußerst 
bemüht zu lesen. Im Laufe der chinesischen Geschichte sind zum pädagogischen 
Zweck zahlreiche Anekdoten entstanden, die davon erzählen, wie emsig und 
unermüdlich manche berühmten historischen Personen zu ihrer Zeit gelesen haben. 
Die Zeit hat sich aber gewandelt. Heute scheinen die Chinesen die Lesekompetenz 
geradezu zu verlieren, weil das Lesen in China nicht mehr so intensiv 
wahrgenommen wird wie zuvor. Pluralisierung und Diversifizierung von Medien und 
veränderte Lebensstile haben gravierende Auswirkungen auf die Ausbildung der 
Lesebereitschaft und Leselust der Menschen, dass sie im Durchschnitt im Jahr nicht 
mal 5 Bücher zum Lesen in die Hand nehmen. 
Betroffen von der Situation sind auch die chinesischen Germanisten, die ihre 
Aufgabe primär in der Vermittlung der deutschen Kultur an das chinesische Publikum 
sehen. Aber vielleicht gibt es doch eine Hoffnung auf die Renaissance des Lesens in 
China, da die chinesische Regierung das Nicht-Lesen auch als ein 
Entwicklungsproblem der chinesischen Gesellschaft erkennt.  
 
Changke Li ist Professor für Germanistik an der Universität Peking. Seine 
Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der neueren deutschen Literaturwissenschaft. 
Seine Forschungstätigkeit konzentriert sich zurzeit auf die Geschichte des deutschen 
Romans. 
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