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«Mit demSieghätte ich nie gerechnet»
Obwalden DieAlpnacherin KarinHess gewann einen chinesischen Sprachwettbewerb.

Die Sinologie-Studentin darf sich nun auf internationaler Ebenemessen.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

Gross war die Freude und Über-
raschung für die Alpnacher Stu-
dentinKarinHess, als sie inGüm-
ligen BE als gesamtschweizeri-
sche Siegerin des diesjährigen
chinesischenSprachwettbewerbs
Hanyuqiao ausgerufen wurde.
Die 20-Jährige lernt seit fünf Jah-
ren Chinesisch, seit zwei Jahren
intensiv.Undseit einemJahr stu-
diert sie Sinologie – chinesische
Sprache undKultur – an der Uni-
versitätZürich.«Ichkonntemich
gegen Studenten diverser
SchweizerUniversitätenundder
ETHdurchsetzen», erzählt sie im
Gesprächmit unserer Zeitung.

Der Sprachwettbewerb Ha-
nyuqiao – auf Deutsch chinesi-
sche Brücke – wird jährlich von
verschiedenen Universitäten,
Konfuzius-Instituten und der
Kulturabteilungder chinesischen
Botschaft organisiert.KarinHess
musste eine Präsentation in chi-
nesischer Sprache halten mit
einer persönlichen Vorstellung
undeinemVortragüber einFach-
thema und eine künstlerische
Darbietung. Für Letzteres hatte
sie ein traditionelles chinesisches
Liedeinstudiert. FürsFachthema
griff sie auf ihre Erfahrungen als

Skilehrerin zurück. Bereits zwei-
malbrachte sieChinesen imNor-
dendesLandesdasSkifahrenbei.
«Die Jury fand mein Thema ge-
nial,wie ichausRückmeldungen
erfahren habe», sagt die Tochter
des designiertenObwaldner Re-
gierungsrats JosefHess.GuteNo-
ten erhielt sie auch für ihre Aus-
sprache. Darauf achte sie auch
seit Jahren besonders, denn in
der chinesischen Sprache sei die
Aussprache sehr wichtig. «Ich
habe mir einen guten Rang er-
hofft,mit demSieghätte ichaber

nie gerechnet. Ich bin ja erst in
meinem ersten Sinologie-Jahr,
andereTeilnehmerwarenbereits
imdritten oder haben schon län-
gere Zeit in China verbracht.»

Stipendiumfür
StudiuminChina

Als Siegerin hat sie sich für den
Halbfinaldes internationalenHa-
nyuqiao-Wettbewerbs auf Stufe
Universität im Juli inPekingqua-
lifiziert unddarfdort dieSchweiz
vertreten.«Als Siegerpreis erhal-
te ich zudemeinStipendium,um
ein halbes Jahr in China zu stu-
dieren», freut sie sich. Wann sie
das Stipendium beanspruchen
will, weiss sie noch nicht.

Das Interesse für China und
dessenSprache erwachte beiKa-
rin Hess auf einer Reise mit der
Familie an die Expo 2010 in
Schanghai. «Das Land und die
Dimensionen derGrossstadt ha-
ben mich fasziniert.» Die Men-
schen dort hätten sich für die
fremden Besucher interessiert.
«Doch ichkonntemichnichtmit
ihnen unterhalten.» Zurück in
derSchweizbeschloss sie, amBe-
rufs-undWeiterbildungszentrum
Obwalden einen chinesischen
Sprachkurs zu belegen. Mittler-
weile war Karin Hess fünfzehn
Mal in China.

Karin Hess (links) mit Botschaftssekretärin Xi Ru. Diese hat ihr die Siegerurkunde für den Sprachwettbewerb
«Chinesische Brücke» überreicht. Bild: PD
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