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Neuanfang unter Maos langem Schatten?1 
Oral History im heutigen China 

Alexander Freund 

1.  Annäherungen an Geschichte und Gegenwart der Oral History in China 

In den letzten drei bis vier Jahrzehnten hat die Oral History in China wesentlich an 
Bedeutung gewonnen. Im November 2017 besuchte ich das Cui Yongyuan Centre for 
Oral History (CCOH) an der Communication University in China (CUC) in Peking, um 
einen Gastvortrag auf einer Oral History-Konferenz zu halten, die im Rahmen der vom 
CUC organisierten International Oral History Week (IOHW) zum Thema „Echoes of 
Memory: The Power of Oral History“ stattfand.2 Während meines Besuchs in Peking 
hatte ich die Gelegenheit, mehr über die jüngsten Entwicklungen in der Oral History in 
China zu erfahren. Nach Ansicht einiger chinesischer und westlicher BeobachterInnen 
reichen die Anfänge der chinesischen Oral History lediglich in die 1980er Jahre zurück, 
als nämlich eine westliche (das heißt anglo-amerikanische) Oral History-Methodik ein-
geführt wurde. Seit der Jahrtausendwende habe sich diese Entwicklung mit der Grün-
dung mehrerer Zentren, Vereinigungen und anderer Organisationen, unterstützt von 
wohlhabenden UnternehmerInnen, und mit der Popularisierung der Oral History in 
Publikationen und im Fernsehen beschleunigt. Obwohl es ein breites Spektrum von 
Organisationen und damit auch unterschiedliche Ansätze in der Oral History gibt, 
herrscht bei den KollegInnen, die ich im CCOH getroffen habe, übereinstimmend die 
Meinung, dass der rasche Zuwachs an Oral History-Aktivitäten seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts eine ganz neue und spannende Entwicklung darstellt. 

Ich war beeindruckt von der Vielfalt des CCOH, die mich an die stürmische Ent-
wicklung der Oral History in Mittel- und Osteuropa nach dem Ende des Kalten Krieges 
erinnerte. Mit diesem Vergleich schien die Erklärung eines plötzlichen Anfangs oder 
vielleicht auch Neubeginns der Oral History in China eine sinnvolle historische Ein-
ordnung zu sein. Nach meiner Rückkehr aus Peking begann ich einen kurzen Blog-
Beitrag für das Oral History Centre, das ich damals an der University of Winnipeg lei-
tete, zu schreiben. Dafür suchte ich unter anderem nach Artikeln über Oral History in 
China. Dabei stieß ich zu meiner Überraschung auf einen Artikel von Paul Thompson 

 
1  Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Antonia Grafweg. 
2  Ich danke Lin Hui für die Einladung nach Peking. Besonders zu Dank verpflichtet bin ich einer chinesi-

schen Kollegin, die anonym bleiben möchte, die jedoch kritisches und wertvolles Feedback zu diesem 
Artikel gegeben hat. Ich danke Nolan Reilly für die kritische Durchsicht sowie den drei namentlich nicht 
genannten Rezensenten der Oral History Review. Mein Dank gilt David Caruso, Troy Reeves und Elinor 
Mazé für ihre Geduld und ihre ausgezeichnete Redaktion. Mein Dank gilt auch Almut Leh für die Gele-
genheit, diesen Artikel in deutscher Übersetzung und mit einem kurzen „Update“ in BIOS zu veröffent-
lichen. 
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und seinem Sohn Stephen Thompson über ihre Erfahrungen mit der Oral History in 
China Mitte der 1980er Jahre (Thompson/Thompson 1987). Dieser und ein weiteres 
Dutzend englischsprachiger Artikel, die ich im Anschluss fand, zogen mich in den Bann 
der Geschichte der Oral History in China. Es wurde schnell klar: Es gab durchaus eine 
Geschichte der Oral History in China vor den 1980er Jahren. Ich fragte mich deshalb: 
Inwieweit basierten die aktuellen Projekte und Methoden auf angloamerikanischen Me-
thoden, die seit den 1980er Jahren eingeführt worden waren, und inwieweit waren sie 
von früheren Oral History-Arbeiten in China beeinflusst?  

Diese Fragen stellten sich mir aufgrund meines kurzen Besuchs in Peking – mein 
allererster Besuch in China – und wegen meines Interesses an der Geschichte der Oral 
History; ich habe praktisch keine Kenntnisse der chinesischen Sprache, Kultur, Gesell-
schaft oder Geschichte, geschweige denn der Geschichtsschreibung.3 Doch die vorhan-
dene englischsprachige Literatur – so begrenzt sie auch ist – liefert Hinweise auf Ant-
worten zu diesen Fragen, die für KollegInnen von Interesse sein könnten, die mit der 
Oral History in China nicht vertraut sind.4 Tatsächlich offenbart diese Literatur eine 
lange Geschichte mündlicher Überlieferung, mehrere Jahrhunderte sporadischen, aber 
kundigen Gebrauchs mündlicher Überlieferung und eine reichhaltige, komplexe und 
verwirrende Geschichte der Oral History im zwanzigsten Jahrhundert. Während ich mir 
einen Überblick über diese Geschichte verschaffte, fragte ich mich, inwiefern diese 
Entwicklungen vor den 1980er Jahren bedacht werden sollten, um die neueren Ent-
wicklungen seit den 1980er Jahren zu verstehen.5 Darüber hinaus hoffe ich, mit meinen 
Überlegungen Oral Historians in anderen Ländern dazu anzuregen, einen genaueren 
Blick auf ihre eigene nationale Geschichte mündlicher Überlieferung zu werfen. 

Im letzten halben Jahrhundert scheinen nur etwa ein Dutzend englischsprachiger 
Artikel über die Geschichte der Oral History in China veröffentlicht worden zu sein. 
Sowohl britische als auch nordamerikanische BeobachterInnen haben in diesen Arti-
keln Enttäuschung und Verwirrung über die Oral History in China geäußert. Die dama-
lige Direktorin der Abteilung für Oral History an der McGill-Universität in Montreal, 
H. Jean Morrison, die versucht hatte, für ihre Forschung über den kanadischen Arzt 
Norman Bethune6 mit chinesischen ZeitzeugInnen zu sprechen, behauptete 1974: 
„China may be a long way from implementing an oral history program as we know it – 
open, frank dialog on any and every subject.“ (Morrison 1974: 5). Überall, wo Morrison 
nach Oral History fragte, habe man sie mit Schweigen empfangen. KollegInnen an der 
Peking-Universität sagten ihr immerhin, dass ihres Wissens nach Oral History in China 
nicht praktiziert werde (ebd.: 5). Ein Jahrzehnt später schrieb Bruce Stave, der China 
1984/85 als Fulbright-Professor besuchte, dass alles Wissen über Oral History in China 
„behind walls“ verborgen zu sein schiene. Zwar fand er Hinweise darauf, dass sich die 

 
3  Ich konnte mich allerdings vor meinem Besuch ein wenig in die moderne Geschichte Chinas einlesen und 

profitierte zudem von Alexander von Platos persönlichen Bericht über seinen Besuch am CCOH im Jahr 
2015. (Den Bericht haben wir in diesem Heft ebenfalls abgedruckt, Anm. d. Red.). 

4  Ich habe von den Diskussionen mit KollegInnen des CCOH sowie mit anderen Oral Historians, die auf 
der CCOH-Konferenz anwesend waren, sehr profitiert. 

5  Ich betone, in Anbetracht meines sehr begrenzten Fachwissens, dass die Fragen, die ich in diesem Artikel 
stelle, letztlich nur von Personen beantwortet werden können, die mit der chinesischen Geschichte und 
Geschichtsschreibung vertraut sind und die Sprache sicher beherrschen. 

6  Bethune führte während des Zweiten Sino-Japanischen Krieges (1937-1945) die moderne Medizin im 
ländlichen China ein und wurde zu einem Nationalhelden, an den noch heute in ganz China erinnert wird. 




