
~ 0 GOETHE
~ INSTITUT

WIE ISST MAN TORTE
IT STuB N?

Eine Lesereise durch China
1mNovember ging die deutsche

Autorin und Ubersetzerin Susanne
Hornfeck mit ihrem ]ugendroman "Torte
mit Stabchen" auf Lesereise. Eingeladen
hatten das Goethe-Institut China sowie
die Sprachlernzentren (SLZ)Tianjin,
Qingdao, Xi'An und Schanghai.

Die erste Lesung fand Mitte November im Goethe-
Institut Peking statt. Insgesamt kamen zu den sechs
Lesungen mehr als 300 Besucher. In Hornfecks Ro-

man geht es um die Erlebnisse der Familie Finkelstein, die in den
1940er-Jahren einige Zeit in Schanghai lebt. In Tianjin wurde nach
der Lesung die Gewinnerin des Schreibwettbewerbs im SLZ be-
kannt gegeben. Liu Jinhuan gewann den ersten Preis, ein Stipendi-
um fUr einen Sprachkurs in Deutschland. Ihr Aufsatz "Heimat -
kann man in der Ferne eine neue Heimat finden?" wurde am Ende
des Abends vorgelesen. Er erzahlt davon, dass es mbglich ist, auch
in der Ferne ein neues Zuhause zu finden, wenn man gegenUber
anderen Kulturen offen und tolerant ist.
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VORLESEWETTBEWERB IN QINGDAO
1mSLZ Qingdao gab es vor der Lesung einen Vorlesewettbe-
werb. Dabei sollten die Kursteilnehmer Textstellen aus dem Ro-
man vorlesen. Die Gewinner wurden vom Publikum bestimmt.
Yang Zhiwei und Yu Shiyuan konnten sich als Gewinner Uber das
Buch "Torte mit Stabchen" freuen. Auch die anderen Teilnehmer
dUrfen stolz auf ihre Leistung sein. Bei einem Vorlesewettbe-
werb mitzumachen erfordert Mut. Es ist eine gute Obung, um
die eigene Aussprache zu verbessern.

TORTE MIT STABCHEN IN XI'AN
Bevor Susanne Hornfeck Ende November im SLZ Xi'an aus ih-
rem Buch las, waren die Teilnehmer der Lesung und die Autorin

selbst an der Reihe: Sie konnten probieren, ob man wirk-
lich Torte mit Stab chen essen kann. Ober 60 Gaste be-
suchten die Lesung und diskutierten Uber den histori-
schen Hintergrund des Buchs. Zum Abschluss kam die
Autorin fUr zwei weitere Lesungen nach Schanghai, wo
ihr Roman spielt. Die erste Lesung wurde im Deutschen
Zentrum fUr Kulturaustausch auf dem Campus der Tech-
nischen Universitat Schanghai veranstaltet. Die zweite
Lesung fand an der Volkshochschule Jing'An statt. Dart
war auch Frau Hornfecks ehemaliger Chinesischlehrer
Kuan YU-chien anwesend. Er erlebte die 1940er-Jahre in
Schanghai als kleines Kind und erzahlte in der Lesung van
seinen Erinnerungen aus der damaligen Zeit.

Laura Breitenberger (Peking, Schanghai), Jon Sprenger (Xi'an).
Karin Benke/mann-Zhong (Tianjin), Mileno Herbig (Oingdoo)


