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Zum eben besprochenen Roman „Weiches Begräbnis“ von Fang Fang hätte Kai 
Vogelsang bestimmt auch Einiges zu sagen. Denn er ist Sinologe an der Universität 
Hamburg, und er forscht vor allem zur chinesischen Geschichtsschreibung. 
Und genau deshalb möchte ich sein neues Buch an dieser Stelle kurz vorstellen und 
auch empfehlen. Es heißt „China und Japan“. Untertitel: „Zwei Reiche unter einem 
Himmel“. Ein Sachbuch, das auf einem breiten wissenschaftlichen Sockel steht und 
zugleich hervorragend erzählt ist. Es ist die Doppelbiographie zweier Staaten, die 
sich so nah und politisch in den letzten Jahrzehnten doch so fern sind. Dabei waren 
es dieselben Menschen, die vor 30.000 Jahren den fernen Osten besiedelten. 
Manche gelangten bis ins Gebiet des heutigen China. Andere zogen noch ein 
Stückchen weiter auf die japanischen Inseln. Von Anfang an gab es Austausch 
zwischen den Siedlungsgruppen, die sich nach und nach ausdifferenzierten. Ständig 
wurden Waren, Schriften und Ideen hin und her gereicht. Wobei China wohl 
insgesamt etwas mehr gab und Japan etwas mehr bekam. 
 
Aktuell streiten sich China und Japan leider vor allem um Inseln, Schulbücher und 
Schreinbesuche. Dabei liegen die Gemeinsamkeiten eigentlich auf der Hand, findet 
Kai Vogelsang. Völlig unangestrengt schlägt er den Bogen über die Jahrhunderte 
und schildert die parallele Entwicklung der beiden Länder. Immer wieder zoomt er 
auch ganz nah heran. Eine meiner Lieblingspassagen ist die, in der er die 
chinesische Denkwelt in der „Geschichte vom Prinzen Genji“ erklärt, dem 
japanischen Nationalepos. Ein sehr kluges und spannendes Buch ist dies also. Eher 
solide als schräg angelegt, dabei aber sehr farbig erzählt. 
 
Nur einer fehlt: der Dritte in dieser Beziehungskiste. Und das ist Korea. Denn der 
Austausch lief meist über Korea, das genau zwischen China und Japan liegt. Korea 
wird meist aber übersehen; leider auch in diesem Buch. Das übrigens auch einen 
hochwertigeren und schöneren Einband verdient hätte, schließlich hat es was von 
Standardwerk. Doch das nur am Rand. Alles andere ist reines Lesevergnügen: 
„China und Japan. Zwei Reiche und einem Himmel“ heißt Kai Vogelsangs neues 
Buch. Erschienen ist es im Stuttgarter Kröner Verlag. 
 

 

 

 


