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Bericht von der Gründung der chinesischen 
Oral History Association 

7. bis 15. Dezember 2015 

Alexander von Plato 

Vorbemerkung 

Zur Gründung der Chinesischen Oral History Vereinigung im Dezember 2015 wurde 
ich als Co-Vertreter der International Oral History Association vom Veranstalter, dem 
Cui Yongyuan Center for Oral History, nach Beijing eingeladen. Es war ein bemer-
kenswertes, beeindruckendes und zum Teil befremdliches Ereignis. Meinen bisher un-
veröffentlichten Bericht drucken wir hier in Ausschnitten ab – passend zu dem Artikel 
von Alexander Freund über Oral History in China.  
 
Die ersten Tage 

Die Universität für Kommunikationswissenschaften in Beijing wurde von verschiede-
nen Medien-Institutionen gegründet und wird bis heute von ihnen finanziert, ist auf-
wendig ausgestattet, hat ca. 30.000 Studierende, die hohe Gebühren bezahlen müssen, 
und beherbergt auch das Center for Oral History, das vor drei Jahren von einem reich 
gewordenen Film- und Medienjournalisten gegründet wurde und dem Zentrum seinen 
Namen gab: Cui Yongyuan. Dadurch ist die Oral History auch sehr eng mit dem Fern-
sehjournalismus und der Filmwirtschaft verbunden. Das Zentrum liegt in einem fünf-
stöckigen Gebäude auf dem Campus, größer und besser ausgestattet als vergleichbare 
Institutionen in anderen Ländern. Besonders auffällig war die geradezu luxuriös ausge-
stattete Kantine mit einem vielfältigen Angebot an nationalen und internationalen Ge-
richten. Die einzige Mao-Figur, der ich auf dem Campus begegnet bin, steht – aus hel-
lem Marmor – in der Eingangshalle.  

Im Gebäude liegen die Büros, kleinere und größere Seminar-, mehrere Ausstel-
lungs- und Versammlungsräume; das Zentrum ist auch sehr gut ausgerüstet mit Rech-
nern, Kameras, schalldichten Interviewstudios mit hochwertigen Kameras und Mikro-
fonen. Die Kolleginnen (ohne großes „I“, da ich dort fast nur Frauen begegnet bin) sind 
äußerst hilfsbereit und freundlich. Ich muss sie ständig daran hindern, mir etwas abzu-
nehmen. Die Vizedirektorin nennt sich Helen, wenn sie mit Ausländern zu tun hat, wie 
sich alle anderen auch englische Namen zugelegt haben, darunter Monica Sun, unsere 
exzellente Übersetzerin und Betreuerin. Helen hat mich in einem „Begrüßungsinter-
view“ zu allem Möglichen befragt, ging aber auf keine meiner Fragen ein, besonders 
nicht zu grundsätzlichen methodischen Fragen oder allgemeinen Problemen mit der 
Zunft oder der Politik usw. Sie führen hier gerade einige sehr große Projekte durch, 
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