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21Kooperation: Das Fremde und das Vertraute

Dass die mit diesem Projekt angestrebte Äquidistanz zu den drei involvierten Kulturen 
China, Japan und Deutschland ein nicht erreichbares Ziel bleiben muss, liegt auf der Hand. 
Trotz der Nachteile meiner zufallsbedingten biographischen Affi nität zu Europa birgt die-
se Ausgangssituation aber auch gewisse Vorteile und Möglichkeiten. Denn Fremdheit kann 
den Blick auch schärfen und ihn etwas freier zwischen Wort und Bild schweifen lassen. In 
jedem Fall liefert sie neue Einblicke in das jeweilige Gegenüber, das so seine Fremdheit 
verliert. Die Beschäftigung mit dem Fremden nötigt aber auch zur Zusammenarbeit. Viele 
Problemkreise, seien es die Zugangsmöglichkeiten zu japanischen Filmarchiven oder zu 
chinesischen Beständen über die politisch-kulturelle Situation im Shanghai der 1930er 
Jahre, waren einfach nur in Arbeitsgruppen zu erschließen. Diese fand ich etwa in der 
bereits erwähnten Kawa-Group Shanghai, aber auch in einem Kreis von ArchivarInnen, 
ÜbersetzerInnen und TheoretikerInnen, der gemeinsame Filmsichtungen im China Film 
Archive in Beijing durchführte, oder in sporadischen Beziehungen zu japanischen Wissen-
schaftlerInnen und solchen, die der japanischen Kultur und ihren Filmen näher standen 
und stehen. Nur durch die grundsätzlich kollektive Anlage des Forschungsprojekts, das zu 
diesem Buch geführt hat, konnten die Bild- und Wissensspuren zwischen drei Kulturen 
freigelegt und zusammengeführt werden. Auch wenn bei der transdisziplinären Anlage 
zwischen Sinologie und Historiographie, Japanologie und Filmwissenschaften notgedrun-
gendermaßen genug offene Fragen blieben, die wiederum nur von den SpezialistInnen 
dieser Fächer wenn auch nicht zu beantworten, so doch wenigstens in präzisere Fragen 
umzuformen sein werden, so konnten zumindest einige der wechselseitigen Spiegelungen 
der einen Kultur in der jeweils anderen sichtbar gemacht werden. Und was für den Ge-
meinschaftssinn und die Vertrautheit im transkontinentalen und transdisziplinären Ver-
kehr gilt, kann für den engsten Bereich nicht gerade verkehrt sein. Deshalb und überhaupt 
ist dieses Buch Barbara Eppensteiner gewidmet: und zwar für fast alles, was sie mir ge-
geben, gesagt und getan hat. 
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