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HERMENEUTIK DER OSTASIENWISSENSCHAFTEN
Einleitung zum thematischen Schwerpunkt
Heiner Roetz

Fragen der Hermeneutik und verwandte Probleme der Ostasienwissenschaften
sind in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand des Bochumer Jahrbuchs zur
Ostasienforschung gewesen.' Die vorliegende Ausgabe des Jahrbuchs möchte mit
einem thematischen Schwerpunkt einen weiteren Beitrag zu dieser nicht nur für die
Methodik, sondern auch für die Positionsbestimmung und das Selbstverständnis
unserer Fächer wichtigen Diskussion leisten und zu ihrer Fortsetzung anregen. Trotz
ihres primär sinologischen Bezugs dürften die Thesen und Ergebnisse der einzelnen
Artikel auch für benachbarte und ähnlich strukturierte Disziplinen von Interesse
sein.
Zu den Beiträgen:
Lauren Pfisters Artikel "From derision to respect: The henneneutic passage
within James Legge's (1815-1897) ameliorated evaluation of Master Kong
(Confucius)" (S. 53-88) widmet sich mit James Legge dem bis heute wohl
unbestritten wichtigsten Übersetzer chinesischer Klassiker. Legge ist ein für die
sinologische Hermeneutik in mehrfacher Hinsicht interessanter Autor. Offenkundig
sah er seine Aufgabe nicht nur darin, die Grundtexte der chinesischen Kultur mit
großer Akkuratesse ins Englische zu übertragen und sie für seine Leserschaft zu
kommentieren und zu interpretieren. Er nahm sie vielmehr selbst in ihrem
nonnativen Anspruch ernst und setzte sich deshalb mit ihnen argumentativ
auseinander. Insbesondere galt dies für die Texte des zhouzeitlichen Konfuzianismus (5.-3. Jh. v. u. Z.), voran das Lunyu (Konfuzius' "Gesammelte Worte"). Als
entschiedener Apologet des Christentums immer Distanz wahrend, verfuhr Legge
hierbei sehr kritisch, aber, wie Pfister in seinem Beitrag nachverfolgt, zunehmend
unvoreingenommen, und zwar unter dem Einfluß der schottischen Commonsense1 Es handelt sich um die folgenden Beiträge: BJOAF 19/1995: Peter Weber-Schäfer, "Ostasien verstehen:
Möglichkeiten und Grenzen"; - BJOAF 21/1997: Bettina Gransow, "Übersetzung und Transfer:
Reflexionen zu Wissenschaftsverständnis und interkulturellem Transfer"; Bettina Gransow, "Die
,Unübersetzbaren'. Indigene Begriffe in der sozialwissenschaftliehen Chinaforschung"; Mechthild
Leutner, "Text - Übersetzung - Weltanschauung. Anmerkungen zum Stellenwert und zur weltanschaulichen Prägung von Übersetzungen"; Achim Mittag, "Die ,Lieder' und ihre Auslegung - was heißt
da wissenschaftliches Übersetzen?"; Carolin Blank, "Interkulturelles Übersetzen - die Quadratur des
Kreises? Ein Beitrag zum literarischen Übersetzen im Sprachpaar Chinesisch-Deutsch"; Erich Pilz,
"Übersetzung und interkulturelle Kompetenz.· Überlegungen zu einem Curriculum für kultur- und
sozialwissenschaftlieh orientierte Chinastudien"; - BJOAF 23/1999: Bettina Gransow, "Die chinesische
Rezeption des Werkes von Max Weber oder Fremdverstehen und Selbstverstehen als Kategorien der
Chinaforschung"; Jürgen Gebhardt, "Die Politik und Wissenschaft der ,Interkulturalität'''; Peter Kreuzer,
"Gedanken zur erkenntnis- und handlungstheoretischen Grundlegung einer nicht-objektivistischen
hermeneutischen Sozialwissenschaft".
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Heiner Roetz

Philosophie mit ihren Implikationen für ein entgegenkommendes kulturelles
Verstehen. Wie sehr Legge bereit war, Ideen chinesischer Philosophen, wenn sie ihn
denn überzeugten, zum Teil seines eigenen Denkens und nicht nur zum Gegenstand
einer objektivierenden Forschung zu machen, zeigt im übrigen die Tatsache, daß er
eine Devise aus dem Mengzi den Bänden seiner berühmten Serie The Chinese
Classics als hermeneutischen Leitspruch voranstellte. In Legges eigener Übersetzung: "Therefore, those who explain the odes, may not insist on one term so as to
do violence to a sentence, nor on a sentence so as to do violence to the general scope.
They must try with their thoughts to meet that scope, and then we shall apprehend
it.,,2
Ein Thema, an dem sich die Brisanz der Probleme interkulturellen Verstehens in
sehr aktueller Form zeigt, ist die biomedizinische Ethik. Mit der raschen globalen
Verbreitung der modernen Biotechnologie entfalten sich heute gravierende bioethische Probleme in der Unterschiedlichkeit vieler spezifischer kultureller und
soziokultureller Milieus. Hiermit werden in einem neuen Rahmen Fragen der
Kulturhermeneutik aufgeworfen. Auch dann, wenn man "Kultur" nicht essentialistisch oder gar als letzte normative Größe versteht, ist sie als real wirkmächtiger
Faktor ernst zu nehmen, will man zu einem tragfähigen globalen Konsens in
wichtigen bioethischen Fragen kommen. Welche Probleme, aber auch welche
Chancen sich hierbei ergeben, zeigt OIe Dörings Artikel "Verstehen als Anerkennen. Überlegungen zu einer zeitgemäßen Kulturhermeneutik am Beispiel der
Medizinethik im heutigen China" (S. 9-52). Döring wählt hierbei die doppelbödige,
hermeneutisch interessante Perspektive des westlichen Interpreten chinesischer
Interpretationen des Westens. Neben der bioethischen Diskussion selbst thematisiert
er auch die für sie gültigen allgemeinen Voraussetzungen interkulturellen Verstehens.
Mein eigener Beitrag "Philologie und Öffentlichkeit. Überlegungen zur
sinologischen Hermeneutik" (S. 89-111), geht auf einen Helmut Martin, dem
ehemaligen Inhaber des Bochumer Lehrstuhls für Sprache und Literatur Chinas,
gewidmeten Vortrag zurück. Er behandelt auf Basis diskursethischer Überlegungen
und in Auseinandersetzung mit in der Sinologie kursierenden kontrastivkomparatistischen Ansätzen die politischen Implikationen der Philologie, die aus
den Geltungsansprüchen der chinesischen Texte folgen.
Ich bat den Bonner Sinologen Hans-Georg Möller, mit dem mich ein gemeinsames Interesse an den philosophischen Texten des alten China verbindet und der zu
diesem Gebiet zahlreiche Arbeiten vorgelegt hat, um einen Kommentar (S.
113-117). Möllers Sicht der chinesischen Geistesgeschichte ist von meiner eigenen
James Legge (1895): The Works 0/ Mencius (fhe Chinese Classics, Volume 11), 2nd edition, Oxford:
Clarendon: 353 (Mengzi 5a4). Siehe hierzu Lauren Pfister (2000): "Mediating Word, Sentence, and Scope
without Violence: James Legge's Understanding of 'Classical Confucian' Hermeneutics", in: Tu Ching-i,
(Hg.): Classics and Interpretations: The Hermeneutic Traditions in Chinese Culture. New Brunswick,
New Jersey: Transaction Publishers: 371-382.
2
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diametral verschieden, und so war eine harte Replik nicht nur vorauszusehen,
sondern zum Zwecke einer erhellenden Konstrastierung auch gewünscht. Daß die
Antwort polemischer und auch "persönlicher" ausgefallen ist als erwartet, sollte, so
hoffe ich, das Ziel dieser Gegenüberstellung nicht beeinträchtigen: nämlich dem
Leser eine bessere Einschätzung der vorgetragenen hermeneutischen Überlegungen
zu ermöglichen. Ich meine allerdings, wenigstens einige Punkte der Möller' sehen
Kritik zurechtrücken zu sollen:
Ich habe in meinen Arbeiten für die Rekonstruktion des chinesischen
philosophischen Denkens ethisch imprägnierte Heuristiken benutzt - Karl Jaspers'
Theorie der .Achsenzeit", Lawrence Kohlbergs .cognitive developmental theory"
und im vorliegenden Beitrag die Diskursethik -, die es möglich machen sollen, die
fremde Welt und die fremde Geschichte als Teil der eigenen zu verstehen und die
eigene als Teil der fremden, und die in der Tat in letzter Instanz auch zu Wertungen
der behandelten Positionen nötigen. Dies heißt allerdings nicht, daß damit nur jene
der chinesischen Standpunkte Achtung verdienten, die dieses Ziel selber teilten, und
die anderen - so Möller - nach den Regeln der .political correctness" als "böse"
auszugrenzen wären. Zum einen bin ich nicht der Ansicht, daß eine solch einfache
Unterscheidung für die chinesischen Positionen, zumindest die mir bekannten,
überhaupt sinnvoll getroffen werden könnte - viel eher sind die einen die Korrektive
der anderen, und ich entdecke insbesondere keine .Proto-Diskursethiker", Zum
andern ist es mir um die Rekonstruktion eines intellektuellen Gesamtdiskurses
gegangen, der erst in der Abfolge, dem aufeinander Antworten und der wechselseitigen Kritik, jedenfalls in der strukturierten Viel stimmigkeit der verschiedenen
Positionen seine Konturen gewinnt. Dieser Diskurs ist als ganzer Ausdruck jenes die
fundierende Phase der chinesischen Geistesgeschichte auszeichnenden "postkonventionellen" Bewußtseins, das zu einem wesentlichen Teil das .zukunftsfähige" kritisch-intellektuelle Potential der chinesischen Kultur ausmacht und auch
die Möglichkeit eines gehaltvollen kulturenübergreifenden Gesprächs eröffnet. Für
die Herausbildung dieses postkonventionellen Bewußtseins sind die daoistischen
und legistischen Positionen nicht weniger bedeutsam als die konfuzianischen.
Hiermit nehme ich einen weit komplexeren und vor allem offeneren Interpretationsansatz in Anspruch, als Möller unterstellt. Im übrigen wäre es interessant
zu wissen, worum es eigentlich genau geht, wenn Möller, wie auch sein Lehrer Rolf
Trauzettel (minima sinica 2/2000, S. 17), mich mit dem rechtslastigen Kamptbegriff
"politisch korrekt" attackiert (s. auch minima sinica 1/1998, S. 80). Was ist die
"politisch unkorrekte" Position, die man meint, vor einer China entgegenkommenden Heuristik in Schutz nehmen zu müssen?
Der von Möller offenbar als nötigend empfundene Duktus meines Beitrags
verdankt sich zunächst der Überzeugung, daß die Konzeption des Verstehens im
Sinne des Sich-über-etwas-Verständigens mit allen zugehörigen Konsequenzen
nicht hintergehbar ist. Er ist aber auch eine Reaktion auf ähnliche Formulierungen
jener Autoren, mit denen ich mich auseinandersetze (vgl. S. 100 u. 101, Anm. 36).
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Hier meine ich also die Kritik mit gutem Recht zurückgeben zu können, zumal die
Gegenpositionen, wie ich zu zeigen versucht habe, in der Sache unbegründet sind.
Auch daß von mir "Übersetzungen primär moralisch-politisch gerechtfertigt"
werden, ist ein Vorwurf, den ich mutatis mutandis gerne zurückreichen möchte.
Während ich selbst Übersetzungen keineswegs "moralisch-politisch" rechtfertige,
hat mich Möllers eigener Anspruch, rein textimmanent vorzugehen, noch nie
überzeugt. Was ich in seinen und verwandten Arbeiten am Werk sehe, ist vielmehr
ein nicht nur die Interpretation einengendes, sondern offenkundig schon die
Übersetzung elementar berührendes textexternes deduktives Schema.
Der "Autor" des Lunyu bzw. genauer: der durch das Lunyu überlieferten Worte ist
im übrigen, soweit der Text nichts anderes vermerkt, bis zum Beweis des Gegenteils
niemand anderes als Konfuzius. Und sollte es sich nicht um Konfuzius handeln,
dann um ein anderes Wesen gleichen oder anderen Namens, das als menschliches
"Subjekt" - eine mir in der Tat unverzichtbare Annahme - nicht weniger ernst zu
nehmen wäre.
Es ist meine Überzeugung, daß es trotz des starken Auseinanderdriftens der
Ansichten sinnvoll ist, den Disput weiterzuführen. Das Bochumer Jahrbuch zur
Ostasienforschung könnte hierfür erneut ein Forum sein.

Verstehen als Anerkennen. Überlegungen zu einer
zeitgemäßen Kulturhermeneutik am Beispiel der Medizinethik
im heutigen China
OIe Döring'

Dieser Beitrag untersucht die konzeptionellen Voraussetzungen des Verstehens
von Kulturen und des Lernens durch Verstehen. Dabei werden anhand der
Diskussion der strukturellen Grundlagen der hermeneutischen Verständigung über
die Zeit hinweg und innerhalb des Kontextes einer Zeit gemeinsame Merkmale jedes
Aktes des Verstehens festgestellt. Es wird gezeigt, daß die Voraussetzungen des
Verstehens realer Autoren mit denen des Verstehens virtuell präsenter Autoren
zusammenhängen. Besonders vielversprechend für eine kulturübergreifende
praktische Hermeneutik sind geisteswissenschaftliche Untersuchungen zu empirisch bedeutungsreichen und ethisch kontroversen Themen, wie in der Medizinethik. Hieran wird gezeigt, daß zu den Bedingungen der Möglichkeit, jemanden
bzw. einen Text unabhängig von seiner zeitlichen oder räumlichen Entfernung zu
verstehen, die vorgängige Anerkennung des Autors als Subjekt und der Respekt vor
der Souveränität des Autors als eines Mitmenschen und Schöpfers von Kultur zählt.
Anhand zweier Fallbeispiele, eines scheiternden und eines gelingenden Ansatzes,
zum Verstehen kultureller Differenzen zwischen "China und dem Westen" wird das
Postulat der Menschheit als regulative Grundlage des Verstehens verdeutlicht und
seinerseits als ein kulturübergreifendes Grundkonzept aus China vorgestellt.
1. Heute verstehen
Die Globalisierung ist in aller Munde. Ob als Verheißung oder als Alptraum,
Menschen, Gesellschaften und Kulturen kommen einander näher. Verstehen wird
dringender. China zu verstehen hat seit der Öffnung des Landes eine neue
Bedeutung, denn China ist nicht nur ein Problem. China ist auch ein zunehmend
wichtiger strategischer Partner bei der Regulierung der Wege und Folgen der
Globalisierung. Verstehen wird praktisch erleichtert, das gilt besonders für das in
seiner Kooperations-, Kommunikations- und Verkehrs-Infrastruktur dramatisch
1 Dieser Aufsatz steht zwar für sich, er ist aber als Antwort auf den Artikel von Heiner Roetz in diesem
Band (Roetz 2002) geschrieben, auch dort, wo nicht ausdrücklich auf ihn Bezug genommen wurde. Ich
stimme den geäußerten Überlegungen zur "Hermeneutik aufAugenhöhe" voll zu, versuche jedoch weiteren
Aufschluß über die Voraussetzungen und Implikationen dieses Anspruchs zu erlangen. Meine
Ausfilhrungen verstehe ich als einen weiteren Beitrag zur Diskussion um die Orientierung der
Ostasienwissenschaften. In erster Linie ist dies ein Diskussionsvorschlag, erst in zweiter Linie Beitrag zur
Theoriebildung. Ich danke Heiner Roetz für einige unbequeme Kommentare zu einer früheren Fassung
dieses Artikels.

- BJOAF Bd. 26, 2002 -
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besser zugängliche und den Austausch mit der Welt suchende China. Die
Geschwindigkeit dieser Annäherung bringt zugleich aber auch Gelegenheiten zum
Mißverstehen oder läßt uns das noch erforderliche Pensum an kulturwissenschaftlichen Vorleistungen für ein angemessenes Verstehen übersehen. Das gilt
ganz besonders für China, weil es nicht nur dem ausländischen Wissenschaftler,
sondern auch immer offensichtlicher vielen Chinesen selbst schwerfällt, die Kultur
Chinas eindeutig zu beschreiben, zu verstehen und zu würdigen. Deshalb müssen
wir die theoretischen und methodischen Mittel der kulturbezogenen Hermeneutik
verbessern.
Auch wenn der Anlaß, dies zu betonen, ein aktueller ist und mein Interesse durch
die Fragen der heutigen Medizinethik in China einen starken Gegenwartsbezug hat,
ist dies kein spezifisch gegenwartsbezogenes Thema. In Ergänzung der seit einem
Jahrhundert gültigen programmatischen Forderung von Otto Franke, "daß die
Sinologie sowohl die Kenntnis des Altertums, als auch durch diese die der
Gegenwart vermitteln soll'", sind heute die Voraussetzungen dafür gegeben, durch
die Kenntnis der Gegenwart Aufschlüsse zu erhalten für die Auseinandersetzung
mit dem Altertum. Diese abgerundete Gedankenbewegung kommt sämtlichen
kulturwissenschaftlichen Chinathemen zugute. Damit wird zum einen die Pointe der
Sinologie unterstrichen, nämlich daß wir das reale China zu jeder Zeit und in seiner
Entwicklung besser verstehen wollen. Zum anderen kann das hierzu taugliche
Instrumentarium der Sinologie erweitert werden. Die Integration zeitgenössischer
und klassisch-philologischer hermeneutischer Zugangsweisen zum Verstehen
Chinas fordert die Kompetenzen der traditionellen Sinologie ein, erschließt für sie
ein anspruchsvolles Betätigungsfeld und bindet die kulturwissenschaftlichen
Bereiche des Faches systematisch zusammen. Die Fragen der Relevanz und
Kompetenz der Sinologie beantworten sich in diesem Zuge von allein.
Methodologisch grundlegend ist die heuristische Annahme dieses Aufsatzes, daß
es für die hier untersuchte Fragestellung wissenschaftstheoretisch keinen
Unterschied machen kann, ob ein chinesischer Wissenschaftler versucht, einen
Deutschen zu verstehen, oder ob ein deutscher Wissenschaftler versucht, einen
Chinesen zu verstehen. Diese Annahme ist durch die allgemeinen universalen
Ansprüche und normativen Voraussetzungen jeder Wissenschaft als einer solchen
und insbesondere durch das vernünftige Interesse an einer Heuristik der allgemeinen
kulturübergreifenden Verständigung gerechtfertigt. 3 Erst auf dieser meta-theoretischen Grundlage wird verständlich, was individuelle, kulturelle und sonstige
hermeneutisch interessante Differenzen bedeuten und in welchem Sinne sie
anerkannt werden müssen.

2

Franke 1990: 6-7.

3

Döring 2001 a: 146-152 und Döring 2002.
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2. Annäherung an die Struktur des lebensnahen Verstehens
Die Aufgabe der chinabezogenen Geisteswissenschaften besteht in der Vermittlung und Rationalisierung eines möglichst umfassenden und lebensnahen
Chinabildes. Außerhalb des hiermit umrissenen Horizontes liegt die Beschäftigung
zum Beispiel mit chinesischer Folklore, Kochkunst, Esoterik oder Weisheit sowie
die empirisch reduzierte Forschung (insbesondere naturwissenschaftliche und
sozialwissenschaftliche im engeren Sinne). Es geht um Fragen solcher Art, die mit
einem kombinierten Interesse an Wahrheit und Kultur umgehen. Funktionalität oder
Ästhetik haben andere Orte in Kultur und Wissenschaft. Damit ist nicht gesagt, daß
Sozialwissenschaften keinen Verstehensanspruch erheben und kein Interesse an auf
die Kultur bezogenen Wahrheitsfragen haben; ihr idealtypischer Begriff von
Wahrheit ist von dem der Geisteswissenschaften verschieden, weil er sich sui
generis auf die Funktionalität konzentriert. Entsprechend geht es bei der
idealtypischen Ästhetik um Urteile über die Funktionalität der Wahrnehmung."
Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Kultur und Tradition. Während
Kultur zweifellos einen starken präskriptiven Einfluß ausüben kann, ist Tradition
eine bloß deskriptive Rekonstruktion kultureller Übermittlungsvorgänge in einem
bestimmten Raum und über bestimmte Zeitabschnitte hinweg. Gleichwohl erheben
zahlreiche chinesische Autoren heute ihrerseits Anspruch auf präskriptive Autorität
bestimmter Aussagen aus Gründen ihrer Kultur, geben traditionellen Vorstellungen
also faktisch eine aktuell einschlägige Relevanz. Mit diesem Anspruch auf
Aktualität werden Inhalte traditioneller Vorstellungen, unabhängig von ihrer
Wahrheit, zu einem Bestandteil der heutigen Kultur und damit zu etwas, das wir mit
verstehen wollen und zu dem wir uns als Wissenschaftler verhalten müssen. Das
ethisch-kulturhermeneutische Problem, wie die Behauptung verstanden werden
kann, die traditionelle Genesis habe eine normativ wirksame Kausalität, wird durch
die Rede von einem kulturellen Einfluß der oder einer Prägung durch die Tradition
aufgebracht, aber nur sehr unzulänglich bestimmt. Es gilt beides zu verstehen: die
Kultur und die Inanspruchnahme von Traditionen als präskriptiv wirksame.
Ich will hier nur anfügen, daß normative Argumente aus der Kultur in zweifacher
Hinsicht normativ sein können, als Anspruch auf Wahrheit und als Anspruch auf
präskriptive Gültigkeit (oder nachgeordnet auf Geltung). Ein Argument wie "In
China trifft die Familie die Entscheidung über eine medizinische Behandlung, nicht
der Patient. Deshalb sollen Ärzte in China vor allem die Familie konsultieren" ist
hierfür typisch. Abgesehen davon, daß beide Sätze inhaltlich unterbestimmt sind,
können sie einander als Glieder eines Argumentes offensichtlich widersprechen.
Zum Beispiel können Philologie und Geschichtsforschung (durch den Aufweis von
Gegenbeispielen) zeigen, daß die pauschale Tatsachenbehauptung im ersten Satz
Zur topologischen Einteilung der Wissenschaftsfelder im Kontext kulturwissenschaftlicher Forschung
vgl. Osiander und Döring 1999: insb. 166 u. 168.

4
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unwahr ist, ohne daß darunter die Schlußfolgerung im zweiten Satz leiden muß.
Andererseits können nachweislich wahre traditionelle Normen unter anderem aus
Gründen der Kultur für ungültig befunden werden. Hier könnte sich ein Autor von
einer früheren Praxis abwenden und argumentieren: "Bisher trifft die Familie die
Entscheidung. Deshalb sollten heutige Ärzte lieber den Patienten selbst fragen". 5
Die Entwicklung von Traditionen selbst, etwa die Abschaffung des Menschenopfers
oder der "Lotos-Füßchen", gibt für derartige Brüche mit der in die Gegenwart hinein
ragende Tradition reiche Belege. Es kommt offenbar darauf an, was der entsprechende Autor selbst für richtig hält, in diesem Falle darauf, was er für praktisch
geraten hält. Der hierfür ausschlaggebende Argumentationsschritt wird in den
genannten Beispielen unterschlagen. Er läßt sich aber rekonstruieren: Der Autor des
ersten Beispiels behauptet implizit, die gegebene Praxis sei richtig, der des zweiten
sagt, sie sei falsch. Eine argumentative Auseinandersetzung mit und zwischen
beiden Positionen ist nur dann sinnvoll, wenn über diesen urteils bildenden
Zwischenschritt gestritten wird, denn erst darin wird die Bedeutung des jeweiligen
Schlußsatzes verstehbar. Dies impliziert keineswegs einen Umschwung in ethischen
Subjektivismus oder Relativismus; es erinnert nur daran, daß der jeweilige Autor
selbst das Sollen durch einen eigenen Akt der Anerkennung einer Norm aktualisiert
und diese gegebenenfalls zugleich als kulturell versteht, auch wenn dieser Akt nicht
explizit ausgewiesen ist.
Ehe ich näher auf die Frage der Prägung eingehen kann, sind weitere Klärungen
zur Struktur einer kulturell interessierten Hermeneutik erforderlich. Namentlich die
Identität der Akteure und ihre Beziehung zueinander sowie zu ihrem "Beobachter"
sollte in ihrem Geruge verständlich sein. Die objektivierende Rede über "Vertreter"
einer Kultur und die Substanz verleihende 6 Rede mit ihnen sind zwei ganz
verschiedene Weisen der Bezugnahme, die jeweils der Einführung und dann einer
Vermittlung bedürfen. Ich bezeichne sie provisorisch als horizontale Verhältnisse
der ersten Stufe des Verstehens. Beide Bezugnahmen können Erkenntnis und
Verstehen fördern; erst in der reziproken Dynamik zwischen der Objektivierung und
der Substanzverleihung entsteht die konzeptionelle Spannung, aus der sich der
Fortschritt des Verstehens speisen kann. Dieser Dialog schließt die "inneren"
Prozesse des individuellen Selbstverstehens mit ein. Ferner ist zu bedenken, daß die
Rede mit "Vertretern" einer Kultur über sie selbst als Zugehörige einer Kultur ein
ebenso natürlicher Bestandteil der zeitgenössischen Ansätze China zu verstehen sein
kann wie die Reflexion von deren Rede über "unsere" Kultur. In diesem
Abstraktionsschritt tritt das Wechselspiel von Objektivierung und SubstanzDer chinesische Bioethiker Qiu Renzong argumentiert häufig in diesem Sinne. Vgl. Döring 2001b:
101-116.

5

Unten wird ausgeführt, inwiefern die Anerkennung des anderen als eines souveränen Subjekts aus
hermeneutischer Sicht der Interpretation Substanz verleiht, welche dann gegebenenfalls in der
objektivierenden Rede zum Gegenstand der Auslegung wird.
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verleihung auf die nächste von mehreren Stufen der Entwicklung vertikaler
Verhältnisse zwischen Akteuren und Bezugnahmen; dabei nimmt der Grad der
Komplexität dieser Verhältnisse zu. Vollständig wird die allgemeine formale
Struktur des kulturhermeneutischen Verstehens durch die Einbeziehung der
Umkehrung der genannten (und prinzipiell um eine beliebige Anzahl von Akteuren
bzw. Kultur-i.Vertretern" zu erweiternden) Beziehungsweisen. Aus diesen horizontalen und vertikalen Grundrichtungen konstituiert sich ein entlang beider Achsen
entwicklungsoffener konzeptioneller Raum, in dem der Prozeß des hermeneutischen
Verstehens stattfindet. So wird Hermeneutik als Wissenschaft zu einer prozeduralen
Technik im Sinne eines Forschungsprogrammes, das nicht nur für die Sinologie
nützlich sein kann.
Dieser Ansatz zieht seine konzeptionelle Reichweite aus der heute gegebenen
Option, nicht nur virtuell, sondern auch aktuell mit "Vertretern" anderer Kulturen zu
kommunizieren und dies als wissenschaftlicher Diskurs oder Dialog selbstverständlich auf "Augenhöhe". Dadurch bieten sich erweiterte Möglichkeiten der
Korrektur eigener Fehlinterpretationen und damit der Optimierung der Exegese.
Besonders einschneidend erscheint mir allerdings die potentielle Tragweite der zu
erwartenden Überraschungseffekte. Schon aus Klugheit sollten wir einkalkulieren,
daß im Laufe des Dialoges nicht vorhersehbare und deshalb nicht einzuplanende
oder überhaupt rational vorher zu bedenkende Erklärungen auftauchen, die zu einem
"besseren" Verstehen des Autors bzw. seiner Werke führen. Diese Überraschungen
sind bloß durch die faktische Autorität des Autors legitimiert, wahrscheinlich
würden sie nicht aus eigener Kraft des Betrachters zur Anerkennung kommen.
Dieses mögliche Szenario entwertet nicht die bisher bewährten hermeneutischen
Unterstellungen der grundsätzlichen Authentizität, Rationalität und Bedeutsamkeit
eines Textes. Durch die Anerkennung zeitgenössischer Autoren, die zugleich
"Vertreter" der betrachteten Kultur sind, also zum Beispiel chinesische Medizinethiker, kann nebenher auch die fachliche Basis erweitert werden. Wir gewinnen
nach diesem Szenario jedenfalls zusätzliche Erkenntnishilfen, durch die sich das
Verstehen allerdings entweder komplizieren oder einfacher gestalten kann. Im
Extremfall ist sogar denkbar, daß sich aufgrund der Präsenz des Autors und der
Umstände seiner Werke ein vermeintlicher Klassiker häufiger und mit weit größerer
Sicherheit als eine Fälschung oder als qualitativ unhaltbar erweist als es mit Hilfe
der bloß rekonstruierenden philologisch-hermeneutischen Verfahren möglich wäre.
Im Idealfall trägt die gegenwartsbezogene Hermeneutik zu einer Fundierung und
Konsolidierung potentieller zeitgenössischer Klassiker bei, sie kann sogar ihrerseits
eine Rolle beim Werden des Werkes spielen. Der letztere Fall ist besonders in der
Variante interessant, daß der Betrachter indirekt mit zum Autor wird. Dies stellt die
bislang gebräuchliche Redeweise von einer im spezifischen Sinne "chinesischen
Kultur" grundsätzlich in Frage und eröffnet die Möglichkeit, nicht nur heuristisch,
sondern auch faktisch von einer Kultur der Menschheit zu sprechen, in der
prinzipiell jeder jeden verstehen kann, unabhängig von räumlichen und zeitlichen
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Distanzen, einzig weil man ein Mensch ist. Diese Aussicht ist nicht wirklich neu. Sie
führt nur konsequent weiter, was in dem Akt, "sich in den Autor hineinzuversetzen",
ohnehin schon postuliert wird.
Damit läßt sich auch die Forderung eines fairen Umganges mit den "Alten" besser
begründen. Als exponierte Schöpfer von Kultur und Angehörige der Menschheit
verdienen sie Respekt und Pflege gleich in zweifacher Weise. Die Alten sind
gestorben, aber ihre Werke sind lebendig und darin wirken sie weiter. Das gilt,
solange wie wir Nachgeborenen uns auf die Pflicht besinnen, sie als Angehörige
ernst zu nehmen und die Bedeutung ihrer Werke immer neu zu kontextualisieren, als
wären sie noch persönlich präsent und könnten jederzeit korrigierend eingreifen, sie
also dadurch aktuell zu machen, daß wir sie aktualisieren. Da die Alten tot sind,
beanspruchen wir hierfür einen Kredit, der teils durch den Status der Angehörigkeit
blanko unterstellt werden darf, teils jedoch einer Legitimitätsprüfung zu unterwerfen ist, zum Beispiel durch wissenschaftliche Standards. Wenn wir sie nicht nur
verstehen, sondern auch von ihnen lernen können wollen, setzen wir ihre
Anerkennung und Achtung als Autoritäten auf bestimmten Gebieten voraus. Es ist
immer die Möglichkeit einzukalkulieren etwas vom Autor zu lernen. Dem Akt der
Anerkennung muß wegen des immer problematischen Anspruchs auf Autorität ein
Akt der Kritik korrelieren. Der Akt der Anerkennung ist immer wieder neu zu
leisten bzw. in Frage zu stellen, und zwar so, daß frühere Anerkennungen mit
einbezogen werden. Das bloße Gegebensein einer früheren Anerkennung mag ein
Indiz sein, das für den Anspruch auf besondere Autorität eines Werkes spricht. Es
genügt freilich nicht, um die Lernwürdigkeit zu begründen. Lernen im Sinne
kultureller Entwicklung zwingt uns aus Achtung gegenüber den Autoren zu einer
permanenten Bereitschaft zur Kritik.
Die eben als besonders für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung selbstverständlich angeführte Metapher gleicher Augenhöhe kann in diesem Zusammenhang von Anerkennung, Kritik und Lernen irreführen. Die Gleichheit ist nur ein
Aspekt der weitaus komplexeren Relation, die zumindest drei unterschiedliche
Perspektiven enthält: Erstens die faktische Feststellung, daß der Betrachter als
Betrachter in gewisser Weise einen disziplinierten Blick (wenn man so will: herab)
auf den Gegenstand wirft, der zwar hermeneutisch immer als Subjekt zu verstehen
ist, aber doch grammatisch auch als Objekt behandelt wird (schon deshalb ist jeder
Versuch, dem Chinesischen die Unterscheidung von Subjekt und Objekt abzusprechen, bereits im Ansatz perspektivisch auf dem Holzweg: Jeder Versuch einer
solchen tatsächlichen Aberkennung muß im hermeneutischen Sprachspiel als
aporetisch gelten). Zweitens unterwirft sich der Betrachter im Akt der Anerkennung
der Autorität des Autors, dessen Kompetenz und Zuständigkeit unterstellt werden
muß, um die exponierte Beschäftigung mit diesem Gegenstand überhaupt zu
rechtfertigen. Drittens stehen Autor und Betrachter (als Subjekt einer Objektivierung) tatsächlich in einem reziproken Verhältnis als (reale oder virtuelle) Dialogpartner. Hier schuldet der jeweilige Betrachter dem Autor Respekt, als jemandem,
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mit dem man in eine verstehende Kommunikation eintreten kann oder könnte. Deren
Inhalte oder Ergebnisse müssen aus Achtung vor der Autorität des Autors als
Subjekt offen bleiben. Diese drei Perspektiven sind durch die vorgängige und
allgegenwärtige Achtung des Autors als eines Menschen und seines Werkes als
eines Kulturzeugnisses miteinander verklammert. Die Rede von "gleicher Augenhöhe" kann nur als pars pro toto für diesen Zusammenhang stehen.
3. Was heißt es, einen Text "besser zu verstehen"?
Friedrich Schleiermacher hat bekanntlich mit der Hermeneutik den Anspruch
verbunden, einen Text zuerst so gut wie und schließlich sogar besser als sein Autor
verstehen zu wollen. Ich halte diesen Anspruch allgemein für erklärungsbedürftig
und im konkreten Zusammenhang mit ethischen Fragen für problematisch. Im
Bezug auf gegenwärtig nicht verfügbare Autoren ist dieser Anspruch schlechthin
nicht zu verifizieren, geschweige denn überhaupt falsifizierbar. Auch nach
intensivem Selbststudium und der Lektüre sämtlicher einschlägiger Werke der
Sekundärliteratur weiß ich nicht genau, was Mengzi wirklich gemeint und was ihn
zu seinen Werken bewogen hat oder was er zu den mich heute interessierenden
ethischen Fragen zu sagen hätte; ich kann mir nicht mehr (aber eben auch nicht
weniger) erhoffen als eine plausible und wissenschaftlich abgesicherte Vorstellung
davon. Der gestorbene Autor ist mir immer nur in einer Konstruktion präsent.
Gegenüber realen Dialogpartnern andererseits bringt sich der Anspruch des
Besserwissens selbst in unnötige Rechtfertigungsnot. Er muß sich dafiir rechtfertigen, daß er eine dem Autor überlegene Einsicht für sich beansprucht. Dabei
nützt der praktisch-epistemologisch zutreffende Hinweis darauf, daß auch der Autor
selbst nicht wirklich und mit Sicherheit ganz genau wissen kann, was er eigentlich
meint, nichts, denn als Autor darf er einen grundsätzlichen Verstehensvorsprung
bzw. authentische Intentionalität für sich reservieren, eben die Souveränität, die ihn
zuallererst zu einem Schöpfer von Kultur macht.7 Diese Art der Rechtfertigungsnot
ist unnötig, weil der Autor als Autor nicht verbessert oder belehrt, sondern zuallererst verstanden werden soll. 8 Der Anspruch der Verbesserung zwingt von
Hier zeigt sich auch der Unterschied zwischen (menschlicher, nicht theologischer) Schöpfung und
Herstellung. Etwas Hergestelltes benötigt keinen Autor, sondern kann rein mechanisch produziert werden,
gegebenenfalls als Faksimile. Dies ist durch die Anerkennung des Autors als Souverän ausgeschlossen.
Seine Werke sind einzigartige Schöpfungen, wenngleich sie natürlich durch (hergestellte) Medien
verbreitet werden können. Eine extreme Weiterfiihrung dieses Souveränitätsgedankens auf das Gebiet der
Ästhetikjenseits möglichen wissenschaftlichen Verstehens hat V. S. Naipaul in der Sprache des radikalen
Intuitionismus unternommen: "Ich bin die Summe meiner Bücher. Ein Schriftstellerleben in zwei Welten:
Über die fremde Heimat und die Länder der Finsternis, die meine Kindheit umgaben" (Nobelvorlesung von
N.S. Naipaul in der FAZ 10.12.2001: 46).
7

Das Verstehen steht damit nicht etwa in einem Gegensatz zum Erkennen, Kritisieren, Besserverstehen
oder zur Interpretation. Es ist nach meiner Auffassung selbst der konstituierende Akt, in dem sich das zu
Erkennende, zu Kritisierende usw. zuallererst überhaupt, wenn auch nicht vollständig, erschließt. Auch die
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vornherein den Exegeten dazu, eine Haltung der höheren Einsicht einzunehmen, die
dem Autor, gegebenenfalls auch gegen dessen explizite Erklärung das von ihm
"eigentlich Gemeinte" (nachträglich) vorschreiben will. Ein solcher Exeget konstruiert den Autor, ohne die Informationen und Hilfsmittel zu nutzen, die für den
konstituierenden Akt dieser Konstruktion zur Hand sind, nämlich insbesondere die
Selbsterklärung des Autors. Der damit verbundene Anspruch auf exklusive Initiation
oder Erleuchtung ist in besonderer Weise problematisch und soll hier nicht
diskutiert werden, weil er sich dem Verstehen entzieht und damit auch kein
Gegenstand von Geisteswissenschaft sein kann. Jedes Verstehen, das über bloße
Zurkenntnisnahme hinausgeht, beinhaltet einen Akt der Teilnahme an der
Apperzeption und der geteilten Konstruktion dieses (propositionalen) Gegenstandes. Nur so ist überhaupt verständlich, daß wir von diesem Gegenstand als über
einen und denselben reden, auf den wir uns durchaus vielfältig beziehen können."
Der kulturelle Prozeß der Weiterentwicklung "des Gedankens" des Autors findet
dann nicht im Sinne der eigenen Intention statt, sondern gegebenenfalls als eine
Kompromißbildung, die den souveränen Schöpfungsakt verfiigbar macht. So
verliert die Kultur ihren wesentlichen Antrieb und wird zu etwas Herstellbarem
trivialisiert. Um dieses Mißverständnis zu vermeiden, unterscheide ich zwei Haltungen des "besseren" Verstehens.
3.1. Usurpierendes Verstehen
Hier setzt sich der Betrachter als Souverän an die Stelle des Autors oder spricht
diesem bzw. seinem Werk die Souveränität ab. Dieser Modus des "Verstehens" tritt
in zahlreichen Spielarten auf. Beispiele dafiir diskutiert Heiner Roetz unter anderem
in diesem Band. Zu nennen sind Haltungen der Anmaßung ("Der Autor kann seinen
Gegenstand nicht so gut kennen wie wir"), des Paternalismus ("Der Autor sollte
diesen Standpunkt einnehmen, um sein Ziel zu erreichen"), oder der Infantilisierung
("Der Autor hätte seinen Gegenstand besser behandeln können, wenn er unser
Wissen bzw. unseren reiferen Standpunkt schon gehabt hätte"!") usw. Wenn Roetz
Verständigung setzt die Intention des Verstehens voraus, insofern als sie mehr ist als eine bloß
instrumentelle Kalkulation, ist also logisch diesem nachgeordnet.
9

Zum Beispiel auch durch den Zweifel daran, daß es sich wirklich um denselben Gegenstand handelt.

10 Problematisch ist hierbei die Umkehrung des ersten Schrittes des Verstehens. Man tut so als sei sicher,
daß der Autor dasselbe meint wie der Leser, und verzichtet auf die Bereitschaft, die Differenz als
Möglichkeit stehen zu lassen, um daraus etwas Neues lernen zu können. Zum Verstehen gehört die
Bereitschaft, den Standpunkt zu wechseln, also die eigene Sichtweise in Frage zu stellen, ganz gleich wie
gefestigt sie zu sein scheint. Der Verstehende muß sich zuerst auf die Möglichkeit einlassen, daß der
Gegenstand und die Intention des Autors relevante Erfahrungen und Deutungen enthalten kann, ehe er die
Attitüde des Lehrers annimmt; das gilt besonders beim Verstehen einer "anderen Kultur". Zu kritisieren ist
damit die Haltung, nicht der möglicherweise begründbare Anspruch, über einschlägiges Wissen zu
verfügen, das dem Autor helfen könnte, den Gegenstand oder die eigene Intention besser zu verstehen.
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Geiger zitiert, der "es als Voraussetzung für das Vergleichen und Beurteilen von
Kulturen empfiehlt", uns "künstlich klein zu machen oder sogar dumm zu stellen ...,
bevor wir in das virtuelle Gespräch einsteigen"!', so kritisiert er darin eine Haltung
der Herablassung. Selbst wenn wir uns aber explizit klug oder neutral, devot oder
allwissend stellen würden, bliebe das Problem bestehen - weil wir damit nur
uneigentlich in den hermeneutischen Zirkel eintreten und die Souveränität des
Autors nur mit einer Mentalreservation 12 anerkennen. Verstehen setzt voraus, daß
wir uns nicht irgendwie stellen, sondern uns so wie wir sind auf das zu Verstehende
einlassen, authentisch und unter Einschaltung unseres gesamten verfügbaren
hermeneutischen Sensoriums, also mit Empathie, Herz und Verstand. Wenn wir das
zu Verstehende schon irgendwie ansehen, bevor es sich uns hat zeigen können, kann
das Verstehen nur als Bestätigung oder Widerspruch, nicht aber als fundamentale
Anerkennung beginnen. Für die Hermeneutik als Wissenschaft ist es besonders
wichtig, daß sie sich dieses Problem vergegenwärtigt. Sie hat es als Wissenschaft
hier mit einer Sache zu tun, die wissenschaftliche Vorleistungen der allgemeinen
Theoriebildung, wie sie in anderen Disziplinen erlaubt und gefordert sind, verbietet.
Der Imperativ der Zurückhaltung verlangt von der Hermeneutik einen Verzicht auf
theoretische, inhaltliche und methodische Vorbestimmung dessen, was sich nur dem
Autor als souveränem Schöpfer seines Werkes erschließen kann. Bereits diese
negative Beschreibung ist deshalb problematisch. Erst wenn sie ihre Haltung der
Diskretion als von der Natur ihres Gegenstandes her begründet verstanden hat, kann
die Hermeneutik konsistent Wissenschaftlichkeit beanspruchen.
Gemeinsam ist allen Arten des usurpierenden Verstehens, daß der erste Schritt
des Verstehens nicht die unbefangene Anerkennung ist, sondern irgendeine Art der
Stellungnahme zu diesem konkreten Autor bzw. zu dem, was er meint. Eine typische
Aussage in diesem Sinne ist: "Weil der Autor, den ich verstehen will, Konfuzianer
ist, kann er nur dieses meinen und jenes nicht meinen". Bereits die Substantivierung
des anderen zu einem Anderen stellt eine unzulässige Vereinnahmung dar, sofern sie
nicht erst am Ende einer solide geknüpften Urteilskette steht. Das Verbot einer
vorgängigen Stellungnahme soll nicht so mißverstanden werden, daß dem
Betrachter seine Bringschuld abgesprochen würde, die eigenen Vormeinungen
kritisch zu prüfen. Diese Selbstprüfung gehört, zusammen mit der Auseinandersetzung mit den relevanten Informationen (und zum Beispiel mit dem Anspruch,
Konfuzianer zu sein), in den Prozeß des Verstehens. Sie erleichtert den Umgang mit
der eigenen Befangenheit und signalisiert ihrerseits die Bereitschaft, den anderen
Souverän anzuerkennen. Sie ist aber nicht notwendig an diese Anerkennung
geknüpft. Kurz gesagt, beim usurpierenden Verstehen schwingt sich der Betrachter
zum eigentlichen, besseren Autor auf und macht das Verstehen des Autors
11

Siehe Roetz 2002: 96.

12 Das heißt z.B., ich verspreche etwas mit dem Hintergedanken, mich vielleicht nicht aufjeden Fall daran
zu halten.
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eigentlich überflüssig oder zum Anlaß für ein inspiriertes Selbstverstehen des
Betrachters. Die Erfahrung des Selbstverstehens ist ein willkommenes Nebenprodukt der Auseinandersetzung mit verschiedenen Kontexten, wie wir es zum
Beispiel nach Auslandsreisen erleben, hat aber mit dem Verstehen des anderen
nichts zu tun. Wenn das Verstehen des Anderen zu einem primär selbstbezogenen
Akt wird, zerstört es die Möglichkeit, überhaupt ein Autor zu sein und nicht nur ein
Hersteller von Texten.
3.2. Aufklärendes Verstehen
Das aufklärende Verstehen kann in besonderem Maße von der Auseinandersetzung mit dem Verstehen zwischen Zeitgenossen profitieren. Ich habe eben am
Beispiel des usurpierenden Verstehens zu zeigen versucht, daß überall dort, wo der
Autor als Souverän sein Werk nicht mehr selbst interpretieren kann, der Kernbestand des Werkes uneinholbar dem verstehenden Erkennen entzogen bleibt. Wir
können dann den einen Gedanken, der nach Schopenhauer jedes Werk durchzieht,
nur näherungsweise erfassen. Radikal ausgedrückt: Sogar das Postulat, es gäbe
überhaupt einen solchen Gedanken, leuchtet nur ein, wenn wir uns selbst als
Souverän begreifen können. Ob uns der Text überzeugend erscheint oder verständlich, darf aber keinen Einfluß auf den Respekt gegenüber seinem Autor als Souverän
haben. Die Interpretationen des Werkes, mit denen wir gleichwohl verstehend
umgehen, erlauben auf der Grundlage dieses Respektes und der allgemeinen
fachlichen Rahmenbedingungen dann jede Art der fundierten Kritik. Dem Exegeten
muß klar sein, daß diese Kluft zwischen dem alten Werk und der Interpretation
epistemisch und empirisch unüberwindbar und bestenfalls durch sympathische
Konstruktion heuristisch zu überbrücken ist. Genau hier beginnt der Unterschied
zwischen dem Verstehen "der Alten" und dem Verstehen von Zeitgenossen. Im
letzteren Falle bleibt zwar der epistemische blinde Fleck und das Erfordernis der
sympathischen Konstruktion, es wird jedoch möglich, diesen und damit das Werk
und seine Verstehbarkeit besser zu verstehen. Mit der größeren Nähe zu den
Entstehungsbedingungen des Werkes und der empathischen Zugänglichkeit seines
Autors für den Mitmenschen vervielfältigen sich die Evidenzen, der Stoff des
Verstehens wird gleichsam "dichter" gewebt.
Dies ist keine originelle Beobachtung. Wir unterstellen regelmäßig, daß eine reale
Kommunikation bzw. in deren Abwesenheit auch eine virtuelle Kommunikation
zum Verstehen von Werken bzw. Intentionen beitragen kann. Heiner Roetz spricht
vom "Zeugnis einer vorgestellten ... gemeinsamen Kommunikationssituation mit
ihren Urhebern", wodurch sich "eine virtuelle Gegenwart" konstituiere.r' Er fährt
fort, "die Konjekturen und Verständnishypothesen, mit denen wir die Texte zu
erschließen versuchen, lassen sich als Stellvertreter für Fragen an die Autoren und
13

Siehe Roetz 2002: 95.

Verstehen als Anerkennen. Überlegungen zu einer zeitgemäßen Kulturhermeneutik

19

die Antworten sehen, die sie selbst nicht mehr geben können."!" Damit wird sowohl
der konstitutive Akt der Kommunikation als auch der Vorrang realer, aktueller
Kommunikation für das Verstehen anerkannt. Wo es als reales präsent ist, verspricht
das Original das beste mögliche Verstehen. Der Stellvertreter hat eben zwei Seiten:
Im Vergleich mit dem Vertretenen bleibt er defizitär, als (legitimationsbedürftiger)
Vertreter ist er das beste was wir haben, wenn das Original nicht real vorhanden ist.
Roetz legt Wert darauf, daß der "Zugang zu den 'Alten' nicht erst über die reale
Gegenwart" möglich wird. Die Behauptung, die einzig mögliche Erkenntnisebene
sei die Gegenwart, ist mißverständlich. Insofern der Erkennende immer in seiner
Gegenwart erkennt, versteht der Hinweis auf die Echtzeit, in der dieser Akt
vonstatten geht, sich von selbst; wenn es aber darum geht, wer die "Alten" besser
verstehen kann, lädt diese Behauptung gegebenenfalls sogar zur Usurpation ein. Vor
allem besteht die Gefahr, hiermit die uns ausnahmslos aufgegebene aktuelle
Rechtfertigung jeglicher Anerkennung einer Autorität, die Anspruch auf Verstehen
erhebt, zu unterschlagen. Die Auseinandersetzung mit der Gegenwart ist nicht
zwangsläufig hilfreich, auch wenn wir uns mit jeder Zeit nur in ihr auseinandersetzen können. Sie ist noch nicht einmal immer hilfreich und ganz und gar nicht
obligatorisch, wenn wir uns in der Gegenwart mit einem Gegenstand aus der
Vergangenheit auseinandersetzen. Wie jeder beanspruchte Zugang zum Verstehen
ist auch der Weg über die Gegenwart, ob Umweg, Abkürzung, Holzweg oder
Sackgasse, immer rechtfertigungsbedürftig. Zweifellos kommt es darauf an, den
Autor selbst möglichst unmittelbar zu verstehen, denn jede "Stellvertretung" birgt
das Risiko der Instrumentalisierung aufgrund eines usurpierten Verstehensanspruches, bis hin zur offenen dogmatischen Vergewaltigung. Dieses unmittelbare
verstehende Erkennen konstituiert selbst eine Gegenwart. Diese ist zweifellos
virtuell, in ihr spielt sich allerdings die Inanspruchnahme im Verstehen real und
gegenwärtig ab. Der Einwand von Roetz läuft daraufhinaus, daß diese Pointe einer
doppelten Vergegenwärtigung des zu Verstehenden übersehen werden kann.
Verstehen unterscheidet sich dadurch vom Kennen oder Kommunizieren von
Informationen, Tatsachen und Urteilen, daß es Hand in Hand mit dem Interesse
geht, mehr über die Intentionen jenseits der zum Ausdruck gebrachten Fakten und
Aussagen zu erfahren. Weil das Verstehen den Anderen als ein Subjekt anerkennt,
hat es kein Interesse daran, ihn zu instrumentalisieren. Auf der Grundlage der
Anerkennung des Autors als Souverän kann das Verstehen nur als ein Prozeß
aufklärender Verständigung mit dem Autor verstanden werden. Der Dialog findet
dabei selbstverständlich mit dem tatsächlichen Autor statt, spricht ihn also auch als
Kind seiner Zeit an. Aus der Diskussion des Verstehens aus gegenwärtiger
Perspektive leuchtet umso mehr ein, daß hermeneutische Philologie keinesfalls
monologisch verfahren darf. Gerade die klassischen Philologien stehen vor der nicht
geringen Aufgabe, unser Verstehen des Verstehens aus heutiger Sicht für das
14

Siehe Roetz 2002: 95.
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Verstehen der "Alten" als Mitmenschen und als Bewohner vergangener Zeiten
fruchtbar zu machen.
Aus der Art dieser Voraussetzungen ergibt sich die empfohlene Methode des
Verstehens. Ich gehe davon aus, daß, unbeschadet der oben gemachten prinzipiellen
epistemischen Einschränkungen, der reale auf Verstehen gerichtete Umgang mit
einem zeitgenössischen Werk die größte Aussicht hat, dem Werk nahe zu kommen.
Die virtuelle Kommunikation erlaubt uns, die hierbei gemachten Erfahrungen des
Verstehens mit einer Rekonstruktion des Kontextes des "alten" Werkes zu
konfrontieren und uns einen Entwurf des mittelbaren Verstehens anzumaßen. Ein
somit zum Sprechen gebrachter Text mag weit von der authentischen Intention des
alten Werkes entfernt sein. Da dies prinzipiell für jede hermeneutische Interpretation gilt, kann es gleichwohl nur darum gehen, eine möglichst dicht und solide
gewebte Rekonstruktion vorzulegen.
Das Verstehen von Zeitgenossen ist eine Auseinandersetzung mit Nachbarn als
"Kindern derselben Zeit". In Abwesenheit der zeitlichen Feme, bei gering
gewordenen räumlichen Distanzen und vor allem durch die Präsenz des Autors als
Mitmensch können wir grundsätzlich die Schwierigkeiten des Verstehens auf
technische Probleme sowie den unverfügbaren "blinden Fleck" reduzieren. Besser
als heute waren unsere Aussichten noch nie, einander in China und Europa als
Kulturschöpfer zu respektieren und zu verstehen. Damit besteht eine einzigartige
Chance, an Kultur, kulturelle Unterschiede und kulturelles Verstehen neu
heranzugehen. Die Sprachbarriere verliert durch die Möglichkeiten der Umschreibung und Wechselrede an Kraft. Linguistischer Determinismus erledigt sich unter
den am Gespräch teilnehmenden von selbst. Die Methode der Mäeutik ist hier
besonders vielversprechend, weil sie sprachliche und kulturelle Eigenarten als
hintergehbar begreift. Sie geht davon aus, daß der Autor kein geringeres Interesse
daran hat, sein Werk zu verstehen, als der Betrachter oder Exeget. Die Situation des
Verstehenwollens wird demnach von Anfang an zwischen den Akteuren geteilt. Wir
können die dem Sokrates möglicherweise zu unterstellende Mentalreservation des
richtigeren Vorverständnisses davon, "was der Autor eigentlich meint", als Problem
thematisieren und gegebenenfalls versuchen, es auszuschließen. Das hermeneutische Verstehen kann in konsequenter Weiterführung der virtuellen Ansätze damit
beginnen, den Autor mit unserer Interpretation zu konfrontieren und ihn zu fragen,
was er davon hält. Im Zuge der dialogischen Befragung, Rede und Gegenrede kann
sich das Verstehen des Werkes im vermuteten Sinne der Intention des Autors weiter
entwickeln. Hierbei stehen allen Beteiligten Optionen zu lernen offen. Der
Betrachter lernt mehr über das Werk und von ihm, der Autor lernt die Wirkung
seines Werkes auf die Leser kennen und kann es aus wechselnden Ansichten neu
entdecken. Im Mittelpunkt steht dabei die Methode des hermeneutischen
Nachfragens. Der Betrachter (einschließlich des Autors als Selbst-Betrachter) fragt
zweierlei: Was meint der Autor? und: Hat er recht mit dem, was er aussagt? Diese
Fragen lassen sich weiterführen: Meint er wirklich, was er sagt; oder: meint er es so,
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wie er es sagt? Offensichtlich ergibt sich hieraus eine offene Wechselrede, deren
Zweck das beste mögliche Verstehen nicht nur der denotativen Aussagen und
deskriptiven Determinanten des Werkes ist, sondern auch das tiefere Eindringen in
seine Intention. Als ein rein praktisches Unternehmen, welches Verstehen durch
Kontextualisierung und verständige Empathie erreicht, verlangt die Hermeneutik
einen fortgesetzten Perspektivenwechsel und fiktiven Rollentausch. Aus dem, was
wir im Laufe dieses aktuellen Prozesses über das Verstehen lernen, fällt es uns
leichter, mit Hilfe des Kunstgriffes eines virtuellen Dialogs auch die "Alten" besser
zu verstehen. Die Analyse der realen Beziehung zum lebenden Autor gibt Aufschluß
über die Struktur der virtuellen Beziehung zu einem gestorbenen Autor.
Die Auseinandersetzung mit dem Verstehen des "heutigen anderen" kann uns
beim Umgang mit dem Anderen insgesamt helfen. Dies ist keinesfalls eine
exklusive Entscheidung für die Hinwendung zur Gegenwart oder zur Vergangenheit. Im Gegenteil, nur so, über das Verstehen der beiden zugänglichen Zeitperspektiven, des Vergangenen und des Gegenwärtigen, wird es möglich, das Verstehen als einen Prozeß besser zu verstehen, sei es das Verstehen des anderen, das
des Fremden und unserer selbst, kurz: das Verstehen der Menschheit durch ihre
Werke.

3.3. Verstehen und lernen
In erster Linie geht es nicht darum, den Autor besser zu verstehen als er sich
selbst. Wir wollen besser in der Lage sein, zu verstehen, was der Autor sagt und
meint. Wenn wir vom Autor außerdem etwas lernen wollen, überschreiten wir leicht
die Reichweite des bloßen Verstehens. Hierbei können zwei anspruchsvolle
Interessen miteinander kollidieren, wenn sie sich nicht im gegebenen Fall decken
oder miteinander vereinbaren lassen. Das Verstehen des Werkes als ein Selbstzweck
kann dem Lernen von Inhalten als ein anderer Selbstzweck Grenzen setzen. Wir
können und wollen ja nicht von jedem Autor lernen, jedenfalls nicht zwangsläufig
das, was dieser uns zu lehren beabsichtigt. Unsere eigene Souveränität als Autoren,
z.B. von Überlegungen über eine gute Medizinethik, erlaubt uns Freiheiten in der
Bestimmung dessen, was wir lernen wollen und wie wir dies unternehmen, sogar
wenn es im Widerspruch zu einem Werk steht, auf das wir uns in verstehender
Absicht beziehen. Diese Art zu lernen ist legitim, muß aber dann gegebenenfalls den
Anspruch auf Verstehen des Autors aufgeben, der dann in zwei Aspekte auseinanderfällt: einen Anlaß zur Inspiration und einen Souverän. Dies wirkt sich besonders
dann aus, wenn von einem Autor zu lernen dazu führt, daß es geraten scheint, dessen
Werk zu verbessern. Hierzu mag das Wissen helfen, warum der Autor sein Werk so
verfaßt hat, wie es da steht, und nicht anders. Adressaten der Verbesserung, ob real
oder virtuell, sind kontingenterweise nicht die Autoren, sondern Subjekte, die eben
noch nicht Autor sind bzw. sofern sie nicht Autor sind. Nicht der Autor soll belehrt
werden, sondern der Leser und Betrachter. Im Falle der gegenwärtigen Kom-
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munikation ändert sich daran nichts. Hier kommt jedoch ein weiteres Moment hinzu.
Der reale Autor ist für gewöhnlich zugleich auch ein werdender Autor künftiger
Werke. Die Genese werdender Werke ist immer den kontingenten Einflüssen der
Gegenwart ausgesetzt, in die der Souverän gehört. Zu diesen Einflüssen zählen die
Reaktionen der Leser auf das Werk. Hierzu kann sich der Autor verhalten. Von
daher kann er im Werden eines seiner Werke nicht nur lernen, sei es im Hinblick auf
sein bisheriges Werk oder für ein neues, er lernt in diesem Prozeß notwendigerweise
und wird so zu einem veränderten Autor. Nur dem potentiellen Autor kann und darf
überhaupt der Vorschlag von Verbesserungen angetragen werden, denn er handelt
noch als souveräner Akteur, hat also noch nicht sein Werk abgeschlossen und in die
Vergangenheit gestellt. Nur der aktuelle Autor kann sein Werk abschließen. Als
jemand, der nicht zugleich Souverän und aktueller Autor ist, besitzt man keine
definitive Verfügungsgewalt über das Werk. Dies hindert den Leser keineswegs
daran, ein Werk mißraten oder schlecht zu finden. Es bindet das Urteil gleichwohl
an den grundlegenden Respekt gegenüber dem Autor als Souverän. Dadurch wird
andererseits sichergestellt, daß dem Leser immer auch die Option bleibt, sein
eigenes Urteil als ein Mißverständnis zu deuten, ggf. weiter zu lernen und es zu
revidieren. Das Werk bleibt für die Interpretation offen.
Wodurch gelangen wir überhaupt in den sprichwörtlichen hermeneutischen
Zirkel des Verstehens? Wie kommt es, daß wir uns ohne weiteres (schlecht und
recht) überhaupt verstehen können? Das Verstehen scheint als eine Absicht, sich zu
orientieren, mit dem Menschen gegeben zu sein." Das Verstehen ruhrt uns jenseits
seiner instrumentellen Effekte näher an das heran, was es heißt, menschlich zu sein.
Im vernünftigen Umgang mit dieser natürlichen Neigung vermögen wir daraus eine
Strategie der Kultivierung und Mehrung des Menschlichen mit Hilfe des Selbst- und
Fremdverstehens zu entwickeln. Ein solches Verstehen kann nur zirkulär sein, denn
es setzt ein ungefähres Vorverständnis dessen voraus, was wir verstehen wollen und
was verstehen für uns bedeutet. 16 Diese unspezifische Intentionalität hält uns von
Anfang an die Grenzen und wechselseitigen Abhängigkeiten aller Akteure in einem
Kontext des Handeins oder des Verstehens vor Augen, von denen wir keine
Erfahrung haben können, um die wir also andernfalls (also ohne ein menschlichvernünftiges Interesse am Noch-nicht-Seienden) nichts wissen dürften. Diese
existentiell gedeutete Anteilnahme an der Menschheit schafft als heuristischer
15 Einen anspruchsvollen bio-semiotischen Erklärungsversuch dieses Phänomens hat Sebeok vorgelegt.
Vgl. Sebeok und Danesi 2000: insb. 129f. und 161-168. Bemerkenswert ist dieser Ansatz, weil er aus
biologischer Perspektive den Versuch unternimmt, ein nicht naturalistisch bzw. biologistisch reduziertes
Menschenbild zu durchdenken, und einen geisteswissenschaftlichen Begriff von Deutung und Bedeutung
zugrunde legt.
16 Deshalb darf die Hermeneutik keine bloß ontologische (empirisch-metrische) Wissenschaft sein. Sie muß
das zu verstehende Subjekt (den Souverän) als eine deontologische Entität begreifen, um einen
naturalistischen Fehlschluß im Ansatz zu vermeiden. Andernfalls hätte der Akt der Anerkennung des
anderen als Souverän keine Bedeutung, und Verstehen würde auf technisches Kommunizieren reduziert.
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Referenzrahmen zur Konstruktion und Rekonstruktion von Subjekten, Objekten und
Bedeutungen die Grundlage für jede verstehende Interpretation.
Anders gesagt, wir befinden uns als Menschen immer in einem solchen Zirkel.
Das gilt erst recht für rational begründete intersubjektive Aktivitäten wie das
Schreiben von Texten oder die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Verstehen dieser Texte. Die Teilnahme an gemeinsamen "Spielen", wie z.B.
Wissenschaften, stellt die Teilnehmenden auf eine gemeinsam bewußte rationale
Grundlage. Als Menschen sind wir von jeher Weltbürger. Als Wissenschaftler
wollen wir verstehen, was das bedeutet. In kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen sind wir immer beides, Akteur und Betrachter. Die Übergänge vom
kulturwissenschaftlichen Betrachter zum Kultur formenden Akteur sind fließend,
weil wir kontingente Menschen sind. Wir können diese unentrinnbare Kontingenz
beklagen, weil sie die Subjektivität und Endlichkeit unserer Vermögen bloßlegt. Wir
können sie aber auch nutzen und aus ihr lernen. Als Menschen mit Erkenntnisinteresse befinden wir uns faktisch bereits innerhalb eines hermeneutischen Zirkels.
In dieser Hinsicht haben wir keine Wahl, sofern wir denn überhaupt verstehen
wollen.
Das gilt prinzipiell für jede Kulturleistung. Texte, die in normativer Hinsicht
interessant sind oder sich ausdrücklich als normativ zu erkennen geben, sind für das
Verstehen des Verstehens besonders gut geeignet, weil sie uns als vernünftige und
verständige Menschen ansprechen und uns durch ihre normative Zumutung zu einer
eigenen Stellungnahme provozieren. Texte ohne eine derartige Dimension oder
solche, die ausdrücklich nicht normativ sein wollen, bilden einen Sonderfall, dem
hier nicht eigens nachzugehen ist. 17 Sie entziehen sich gleichwohl nicht dem
Verständnis und erlauben ohne weiteres die Konfrontation mit Standards, etwa mit
der Wahrheitsfrage. Es bleibt sogar legitim, im Rahmen des wissenschaftlich
Erlaubten auch hier normative Ansprüche implizit oder auf einer Meta-Ebene
nachzuweisen. Die Behauptung: "Mein Text ist nicht normativ", kann so interpretiert werden, daß sie lautet: "Ich, der Autor, will, daß dieser Text nicht normativ
verstanden werden soll." Dies ist offensichtlich selbst eine normative Aussage.

17 V. S. Naipaul hat für sich einen derartigen Sonderfall beansprucht. In dem bereits zitierten Beitrag in der
FAZ führt er aus: "Im neunzehnten Jahrhundert vertrat der französische Kritiker Sainte-Beuve die Ansicht,
man müsse, um einen Schriftsteller verstehen zu können, soviel wie möglich über die Lebensumstände
dieses Menschen in Erfahrung bringen. Eine verlockende These: Man bedient sich des Menschen, um sein
Werk zu erhellen. Sie erscheint unwiderlegbar. Doch Proust zerpflückt sie auf sehr überzeugende Weise ....
Alle Einzelheiten dieses Lebens, alle Marotten, alle Freundschaftsbeziehungen mögen vor uns ausgebreitet
sein, und dennoch wird das Schreiben ein Rätsel bleiben, das auch durch keine noch so faszinierende Fülle
von Fakten entschlüsselt werden kann. In dieser Hinsicht muß die Biographie eines Schriftstellers - selbst
wenn es sich um seine Autobiographie handelt - immer unvollständig sein
Selbst wenn ich ein Werk
abgeschlossen habe, dauert es Jahre, bis ich es ganz und gar verstehe.
Vorhin habe ich darauf
hingewiesen, daß alles, was ich an Wertvollem zu sagen habe, in meinen Büchern steht. Ich möchte noch
weiter gehen: Ich bin die Summe meiner Bücher."
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Nur das aufklärende Verstehen kann dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht
werden, den Autor und seinen Text überhaupt zu verstehen. Darauf kann das
Unternehmen, ein "besseres" Verstehen zu erreichen, aufbauen. Es setzt die
Anerkennung des zu verstehenden Subjekts voraus, postuliert damit jedoch
zugleich, daß die am Verstehen interessierte Kommunikation zwischen
unterschiedlichen Perspektiven über die besondere Intention des Autors hinausweist
und eine gemeinsame qualitative Weiterentwicklung des kulturellen Verstehens
ermöglicht. An die Stelle des akademischen Austauschens von Informationen und
Meinungen kann in diesem Verfahren die interaktive Weiterentwicklung eigenen
gemeinsamen Wissens und Verstehens treten. Dieses Wissen beinhaltet auch die
negative Seite: das Verstehen des (partiellen und ggf. sehr weitreichenden)
Nichtwissens und das Wissen von der Begrenztheit und den Grenzen des
Verstehens. In diesem Sinne können scheiternde Versuche zu verstehen konzeptionelle Hemmnisse und theoretische Probleme aufzeigen, die dem Verstehen
entgegenwirken. Das grundlegende Scheitern eines idealtypischen Vorschlags zur
interkulturellen medizinethischen Hermeneutik ist ebenso aussagekräftig wie die
Interpretation eines idealtypisch gelingenden Verstehens und es rückt die
theoretische Argumentation in einen konkreten und realen Kontext.
4. Ein Musterfall scheiternden Verstehens aus der heutigen Medizinethik in
China

Themen mit fach- und kulturübergreifendem Erkenntnisinteresse (z.B. Medizin
und Ethik) eignen sich besonders gut für kulturwissenschaftliche und hermeneutische Fragestellungen, weil sie soziale, politische, wissenschaftliche,
modernisierungstheoretische und praktisch-normative Fragestellungen einerseits
aus einer bestimmten fachlichen Perspektive ansprechen, andererseits aber an
sachlichen Schnittstellen immer wieder aufeinander verweisen und dementsprechend miteinander kooperieren können. Diese multidisziplinären Diskurse 18
sind ihrerseits originäre Kulturleistungen.
18 Den Terminus "Diskurs" verwende ich nicht im engeren Sinne einer der Schulen von Diskurstheorie
bzw. Diskursethik, sondern im allgemeinen Sinne des Wortes, als systematische argumentierende
vernünftige Auseinandersetzung um das Verständnis von Problemstellungen in bestimmten Sinnzusammenhängen. Damit geht einher, daß es zwar idealtypische Formen und Regeln für jeden Diskurs geben
sollte, daß diese jedoch im offenen diskursiven Prozeß formuliert und ggf. überformt werden können
müssen. Offensichtlich bedarf es hierfür bereits bestimmter heuristischer meta-ethischer Regeln und
Grundannahmen, wie sie unter anderem in diesem Artikel besprochen werden. Ich vermeide den Ausdruck
"transzendental", um nicht eine Deckungsgleichheit von kulturell unterschiedlich verfaßbarer Diskurstheorie und der besonderen Argumentationsweise der Frankfurter Schule des Transzendentalpragmatismus
zu suggerieren und weil die allgemeine lexikalische Bedeutung dieses Wortes das von mir Gemeinte m.E.
hinreichend klar ausdrückt. Darüber hinaus reserviere ich die Bezeichnung "transzendental" für Theorien
und Theoreme der besonderen Art, die im kantischen Sinne eng mit der Möglichkeit, etwas als vernünftig
zu denken, verknüpft ist und in diesem Zuge auf Konzepte wie den "Kreditiv" der Vernunft bzw. das
Freiheitspostulat rekurriert; vgl. Henrich 1960: 77-115. Diese Lesart von "transzendental" bzw. im
Englischen "transcendental", auf die ich hier nicht näher eingehen kann, ist in der internationalen und
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Auf dem Gebiet der Medizinethik kann die Hermeneutik uns zu einem genaueren
Verständnis davon verhelfen, wie kulturelle Unterschiede in einer Vielzahl von
Perspektiven, Disziplinen und (inter- )subjektiven Ansichten am Werk sind. In
dieser kulturellen Komplexität bietet das grundlegende Interesse zu verstehen einen
roten Faden. Zu den mit diesem, keineswegs trivialen, roten Faden gegebenen
Implikationen zählt, daß wir erklärtermaßen lieber gut als böse handeln wollen, daß
wir den Gebrauch vernünftiger Argumente dem von Fäusten vorziehen und daß wir
uns um Medizinethik nicht aus Eigennutz, sondern zum Nutzen anderer kümmern.
Die Medizinethik handelt davon, was es heißt, diese Implikationen nicht rhetorisch
oder instrumentell, sondern als praktische Imperative zu interpretieren, indem wir
fragen, was genau sie in der Praxis bedeuten, wenn sie authentisch gemeint sind.
Unterhalb dieser allgemein-menschlichen Verbundenheit werden in der
Medizinethik Chinas gelegentlich gravierende Unterschiede aus kulturellen Gründen beansprucht. Manche Ansätze postulieren eine spezifische Wesensidentität
chinesischer Ethik bzw. Moral als kulturelles Erbe. 19 Damit soll strategisch die
bestehende Leitideologie oder Praxis gegen Kritik an ethisch oder moralisch
bedenklichen Zuständen (z.B. Abtreibung als Mittel der Familienplanung) als
"innere Angelegenheiten" relativiert und verteidigt werden.i" Mit der besonderen
Eigenartigkeit des "Chinesischen" korreliert dementsprechend eine ebenso
eigenartige Beschaffenheit "fremder" Kulturen. Wenn ethische Normen anderer
Provenienz nicht schon im Grundsatz (zum Beispiel als korrupt oder degeneriert)
abgelehnt werden, gelten sie in jedem Fall als inkompatibel mit der chinesischen
Eigenart und damit als schädlich für die Selbstbestimmung, Würde und soziale
Praxis Chinas. Hieraus werden auch Ansprüche der Geltung und der Verteidigung
gegenüber "externen" (fremden) Normen abgeleitet. Formal spielt es hierbei keine
Rolle, ob es sich um mißverstandene, erfundene oder reale Traditionen handelt, die
ein Problem für das Verstehen darstellen sollen. Es genügt, daß eine bestimmte
"Kultur" oder"Tradition" in der Diskussion in einen prinzipiellen Widerspruch mit
anderen gebracht wird, als ein Widerspruch jenseits aller Aussichten auf
Verständigung, gegen die man sich im Konfliktfall zur Wahrung der eigenen
Identität behaupten müsse.
namentlich in der chinesischen Medizinethik meines Wissens kaum zu finden, wo "transcendental" in der
Regel gleichlautend mit "transzendent" bzw. "metaphysisch" gebraucht wird.
19 In der demokratie- und wissenschaftstheoretischen Kulturdebatte des zwanzigsten Jahrhunderts spielt
dieses Bestreben eine große Rolle. Besonders Liang Shuming und der bis heute unter den taiwanesischen
Philosophen einflußreiche Mou Zongsan versuchten, das Modemisierungspotential Chinas als originären
Bestandteil des besonderen Wesens der chinesischen Kultur zu exponieren. Siehe Zhang, Xie und Xu (u.a.)
1958; Meißner 1994; Liu 1996: 92-111 und Lee 2001. Der bislang einzige Versuch, diese Schule mit
medizinethischen Fragen zu verknüpfen, wird von den Arbeiten des Taiwanesen Li Ruiquan (Lee
Shui-chuen) verkörpert, z.B. in Lee 1999.
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In einem Aufsatz rur die Zeitschrift Bioethics entwirft der Mediziner und
Philosoph Fan Ruiping die Konturen einer bipolaren Weltkarte nach medizinethischen Regionen. Der Aufsatz ist unter dem Eindruck von Fans Aufenthalt in den
USA entstanden. Der Beitrag Fans ist hier besonders relevant, weil Fan sich als
Vermittler einer "asiatischen" bzw. einer "konfuzianischen" Ethik für die internationale Bioethik versteht und als Autor und Herausgeber einschlägiger Publikationen einigen Einfluß hat." Ich möchte nun zunächst zeigen, wie ich diesen
Kommentar eines zeitgenössischen Chinesen zur Ethik zwischen China und "dem
Westen" verstehe und meinen Respekt vor dem Autor dadurch zeigen, daß ich
Aussagen und Argumente, die mir ungereimt vorkommen, ungeschützt kritisiere,
um mögliche irrige Hemmnisse des Verstehens auszuräumen. Dabei geht es
natürlich nicht um die Kritik der Intentionen oder gar der möglichen Motive des
Autors ad hominem; Fan sollte in seinem Anspruch auf einen grundlegenden Beitrag
ernst genommen werden, weil seine Arbeiten einflußreich sind und er eine
herausragende Position in der akademischen chinesischen Medizinethik einnimmt und dementsprechend dürfen sie auch mit vollem Ernst kritisiert werden, ohne daß
die oben ausgefiihrten Forderungen des Respekts im Geringsten angetastet würden.
Die Option, daß der Autor hierauf reagiert, ist ausdrücklich willkommen. 22
Unter der Überschrift "Selbstbestimmung versus Familienbestimmung: Zwei
inkommensurable Prinzipien von Selbstbestimmung'v" setzt sich Fan mit einem
medizinethischen Leitprinzip, dem "principle of autonomy", auseinander. Die
Problemstellung erläutert er folgendermaßen: Die Annahme von Objektivität und
weltweiter Gleichheit der Inhalte des Autonomiepostulates sei falsch. Um dies zu
demonstrieren, nimmt Fan das Prinzip der Selbstbestimmung als Beispiel und
argumentiert, "es gibt keinen zwischen dem bioethischen Selbstbestimmungsprinzip
im Westen und dem bioethischen Selbstbestimmungsprinzip in Ostasien geteilten

21 Fan 1999 sowie Fan 1997a: 189-199. Fan ist auch Mitherausgeber der seit 1998 erscheinenden
Zeitschrift Zhongwai yixue zhexue ("Chinese& International Philosophy of Medicine").

Tatsächlich stehe ich mit Fan Ruiping seit mehreren Jahren in freundschaftlich-kritischem Austausch und
habe ihn mit dieser Kritik wiederholt konfrontiert.

22

Fan 1997b: 309-322. Ich übersetze den englischen Ausdruck "autonomy" im Deutschen mit "Selbstbestimmung", weil dies der inhaltlichen Aussage des Textes sowie der konventionellen Verwendung von
"autonomy" in englischsprachigen Beiträgen chinesischer Gelehrter am nächsten kommt und weil dadurch
Mißverständnisse aufgrund der besonderen (transzendentalen) Bedeutung im Deutschen vermieden werden
können. Im Deutschen wird unter Autonomie je nach philosophischer oder sozialwissenschaftlicher
Ausrichtung Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung verstanden. Fan bezieht sich ausdrücklich auf das
chinesische Wort zizhu (S.322), dessen Bedeutung besser mit dem weiter gefaßten Ausdruck
"Selbstbestimmung" als mit "Autonomie" wiedergegeben wird. Die hierdurch in der Übersetzung des
Titels entstehende Aporie bzw. Scheinwidersprüchlichkeit nehme ich in Kauf, weil ich meine, daß sie
tatsächlich einer Inkonsistenz in der Position Fans entspricht.
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,abstrakten Inhalt,?4 In anderer Hinsicht mag Gleichheit bestehen, das westliche
autonomy-Prinzip verlangt Selbstbestimmung", beruht auf einer subjektivistischen
Prämisse des Guten und wirbt für den Wert individueller Unabhängigkeit, während
das ostasiatische Selbstbestimmungsprinzip die Bestimmung durch die Familie
verlangt, auf einer objektiven Wahrnehmung des Guten beruht und den Wert der
harmonischen Abhängigkeit annimmt. Sie unterscheiden sich voneinander im
allgemeinsten Sinne und in den grundlegenden moralischen Anforderungen."
Deshalb könne und solle Medizinethik in Ostasien nicht in derselben Weise
verfasst sein wie die im Westen entstandene, einschließlich der jeweiligen "Grundannahmen, Prinzipien, Theorien, Stile, Methoden und Konzeptev.j" Sie sollte
vielmehr Ausdruck eines "spezifisch ostasiatischen Weges" sein. Um diesen Weg zu
profilieren, "ist es nötig, daß wir, die ostasiatischen Bioethiker, herausfinden,
welche Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten wir gegenüber unseren
westlichen Kollegen wirklich haben." Die programmatische Zielsetzung Fans
erweist sich als meta-ethisch, nämlich "die Art und Weise zu erkennen, in der eine
spezifisch ostasiatische Bioethik genau besteht". An gleicher Stelle heißt es: "Es
bleibt das Problem, wie stark sie sich von der westlichen Bioethik unterscheiden
wird. Wir müssen die Natur der Unterschiede herausfinden, um diese Unterschiede
klarer und fruchtbarer verstehen zu können. ,,27
Zunächst ist interessant zu verstehen, was Fan eigentlich genau herauszufinden
beabsichtigt. Einerseits nennt er die Bioethik ostasiatischer Prägung "spezifisch" in
Abgrenzung von der "westlichen". Dies legt, zusammen mit der dualistischen
Rhetorik, nahe, daß Fan ein zweifaches Interesse hat. Er möchte die ostasiatische
Bioethik als ein Ganzes auf eine starke und gut profilierte Einheitsbasis stellen;
darüber hinaus möchte er sie auch als eine grundsätzliche Alternative oder als
Gegenspieler zur "westlichen" exponieren, letzteres zumindest aus der Sicht der
Ostasiaten. Denn unter "spezifisch" sind Unterschiede solcher Art zu verstehen, die
das Wesen eines Gegenstandes ausmachen; spezifisch menschlich ist es etwa, sich
selbst positiven ethischen Normen unterwerfen zu können, während es aus
biologischer Sicht innerhalb der Spezies Mensch keine spezifischen Unterschiede
gibt. Andererseits spricht Fan affirmativ von einer Disziplin der Bioethik, von
"Kollegen", an die er sich wendet und mit denen er (schon in Anbetracht der
24 Fan bezieht sich damit auf die kritische Diskussion der "contentless principles" bei H. Tristram
Engelhardt Jr, in Engelhardt 1996. Er erwähnt den Autor seiner Anleihe freilich nur einmal, am Schluß des
Artikels, Fußnote 24: 322.
25 Wörtlich: "The Western principle of autonomy demands self-determination", Ich übersetze "autonomy"
nicht als "Autonomie", weil Fan damit offensichtlich nicht die "Selbstgesetzgebung" meint, sondern so
etwas wie "Selbstbestimmung".
26

Fan 1997b: 310.
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Fan 1997b: 311.
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Sprache und des Forums seiner Publikation) nicht nur Ostasiaten meinen kann. Er
will explizit keinen Relativismus fördern. Dadurch legt er nahe, daß durchaus eine
Grundlage rur ein Verstehen in der Bioethik jenseits der kulturellen und sonstigen
internen Differenzierungen anzunehmen ist.
Es ist ein wichtiger Unterschied, ob man eine Ethik annimmt, die in sich Raum für
beträchtliche Vielfalt in Inhalt und Form der verschiedenen Argumentationen läßt,
die aber durch einen umfassenden und allgemein verbindlichen Grundkonsens sich
selbst als eine Disziplin auffaßt, oder ob man auf eine solche Grundannahme
verzichtet. Im Verständnis der Ethik als einer praktischen Rahmendisziplin sind
bestimmte normative Inhalte, wie der Vorzug der vernünftigen Argumentation vor
körperlicher Gewalt als Legitimationsgrund sowie die Achtung und Fairneß gegenüber anderen Autoren, unabhängig von deren Meinung, sui generis mit gesetzt. Im
Verständnis der Ethik als einer fundamental pluralistischen Vielfalt von Normendiskursen mag sich das Gewicht und die Schärfe der jeweiligen Standpunkte aus der
je eigenen Sicht erhöhen; sie kommen im globalen Wechselspiel untereinander
freilich nicht ohne allgemein als verbindlich anerkannte Regelungsmechanismen
aus, etwa einen bürgerlichen Kodex.
Die Aussage, "Wir müssen die Natur der Unterschiede herausfinden, um diese
Unterschiede klarer und fruchtbarer verstehen zu können", ist nur so lange unproblematisch, wie man voraussetzt, daß diese Unterschiede nicht essentieller oder
kulturspezifischer Natur sind. Einen Gegenstand "klarer und fruchtbarer zu
verstehen", schließt ein, ihn in seiner Natur zu verstehen. Ethisch-hermeneutisch
interessant wird diese Feststellung dann, wenn es um die Unterschiede geht, hier um
die (vermeintlich sinnvolle) Unterscheidung zwischen "westlicher" und "ostasiatischer" Ethik, dem Inhalt und dem Grade nach. Für Fan sind diese Unterschiede
essentiell, denn er spricht ja ausdrücklich von Dualismus und vom Spezifischen des
jeweiligen Weges.
Fan selbst begründet das prinzipielle Interesse an der Differenz allerdings ethisch,
und zwar mit einem Akzeptanz-Postulat. "Obwohl das westliche Prinzip der
Selbstbestimmung in die bioethischen Debatten Ostasiens eingeführt worden ist, ist
es weit davon entfernt, ein allgemein anerkanntes Prinzip in der biomedizinischen
Praxis zu sein." Dieses Akzeptanz-Postulat soll bei Fan zweifellos nicht nur für den
besonderen Kontext der Selbstbestimmung gelten, sondern für ethische Geltungsansprüche überhaupt. Fan kommt nun unmittelbar zu seinem zentralen Punkt: "Der
Hauptgrund für diese Nichtakzeptanz, so will ich behaupten, ist, daß in Ländern
Ostasiens implizite kulturelle oder ethische Traditionen bestehen, die ein anderes
Prinzip der Selbstbestimmung haben, das inkommensurabel mit dem westlichen
Prinzip der Selbstbestimmung ist. Auch wenn das östliche Prinzip der Selbstbestimmung noch klar artikuliert werden muß - es ist dieses Prinzip, das weit
wirksamer als der Einfluß des ärztlichen Paternalismus in diesen Ländern zutiefst
verantwortlich für gewisse Eigenarten der klinischen Ethik in Ostasien ist.,,28 Die
28
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Akzeptanz von ethischen Grundannahmen markiert den Rahmen der Gemeinschaft,
in dem ethische Konzepte verstanden werden und deshalb gültig sind.
Um seinem "Prinzip der Familienselbstbestimmung" einen negativen Bezugspunkt gegenüberstellen zu können, skizziert Fan Ruiping die geistigen Grundlagen
der "westlichen" Variante der Selbstbestimmung. In seinem Kurzreferat über das
"westliche Selbstbestimmungsprinzip" greift Fan einige Definitionen von Tom
Beauchamp auf. 29 In Ermangelung weiterer Schulmeinungen oder kritischer
Referenzen aus "dem Westen" gewinnt der Leser hier den Eindruck, Beauchamp sei
generalbevollmächtigt, für "den Westen" bzw. das .Judeo-Christentum" in toto zu
sprechen. Er bzw. es steht für Fan in einer Tradition, die sich aus folgenden Quellen
speist: Aus der Naturrechtslehre John Lockes, der Autonomie Immanuel Kants, dem
Konsequentialismus John Stuart Mills, dem protestantischen Primat des Gewissens
und alten biblischen Wurzeln. Zum Beispiel ermutige eine Bibelstelle, um des
christlichen Glaubens willen die eigene Familie zu verlassen." Dieses Phänomen ist
auch in China spätestens seit der Tangzeit und der Auseinandersetzung mit dem
Buddhismus unter dem Schlagwort "Verlassen der Familie" (chujia) geläufig und
indiziert damit nun gerade in diesem Punkt keinen religiösen Wesensunterschied
zwischen Ost und West.
Gleichwohl folgt für Fan aus dieser Rekonstruktion ohne weiteres: "Deshalb hat
die religiöse Tradition des Westens die Keime der Vorstellung vom Individuum als
Entscheidungsträger gepflanzt. Als ein Entscheidungsträger ist man bereits auf dem
Wege, sich von seiner Familie und kulturellen Gemeinschaft zu differenzieren' .,,31
Ferner stehe das "westliche Selbstbestimmungsprinzip für ein subjektivistisches
Konzept des Guten". Ohne Angabe einer Referenz behauptet Fan, eine "gute
Entscheidung" sei für den Einzelnen substantiell selbstbezogen, "ganz gleich, ob sie
mit objektiv definierten unpersönlichen Werten im Einklang stehen oder nicht. ,,32 In
diesem Stile meint Fan auch das dritte Charakteristikum "westlicher" Selbstbestimmung auf den Punkt bringen zu können: Unbeeindruckt von der aristotelischen Lehre, jeder Mensch sei von Natur her darauf aus, glücklich zu werden':', sei
29 Fan 1997b: 313.Vgl. zum Konzept der "autonomy" in der amerikanischen Bioethik-Debatte Sehröder
2002: 49-52.
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Fan bezieht sich auf Matthäus 8:21-22 und Lukas 9:59-62.

Fan 1997b: 314. Fan zitiert hier einen Teilsatz aus Veatch 1997: 120. Dieser Teilsatz ist sicher
zutreffend, wird hier jedoch ganz aus dem Zusammenhang genommen und sinnwidrig wiedergegeben, im
intentionalen Widerspruch zu Veatchs' These von der Universalität ethischer Schlüsselprinzipien (vgl. z.B.
das. 129). Für Veatch ist das Moment, das im Christentum in einer bestimmten historischen Situation
strukturell das Individuum als Entscheidungsträger gebildet und es von Gruppenidentitäten abgetrennt hat,
seine Eigenschaft, den Übertritt zu verlangen (eine .religion of conversion" zu sein).
31

32

Fan 1997b: 314 f.
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Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch 1, Abschnitt 2.
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"die individuelle Unabhängigkeit" das Höchste." "Sogar wenn eine Person sich als
Patient in einem klinischen Kontext wiederfindet, bleibt für sie die Unabhängigkeit
von überwältigender Bedeutung. Sie soll nicht eine Mentalität der Abhängigkeit
haben. Und sie soll sich auch nicht darauf verlassen, daß die Familie oder der Arzt
medizinische Entscheidungen trifft." Diese schon im Rahmen jeder oberflächlichen
Sachkenntnis unzutreffende Darstellung der faktischen Prioritäten im "Westen",
nach denen "Selbstbestimmung" dem Patienten prinzipiell wichtiger sei als die
eigene Gesundheit, bietet die Einstimmung auf den nun folgenden Abriß des
östlichen Komplements.
Ein ostasiatisches Selbstbestimmungsprinzip wird als "Kontrast" eingeführt. Da
er für seine Darstellung dieses Prinzips in der Literatur keinerlei Beleg gefunden
habe (sic!)35, versucht sich Fan an einer originären Definition: "Positiv: Jeder
Handelnde sollte in der Lage sein, seine Entscheidungen und Handlungen
harmonisch in Kooperation mit anderen relevanten Personen festzulegen. Und
negativ: Keine Entscheidungen oder Handlungen, die in harmonischer Weise
festgelegt worden sind, sollten der kontrollierenden Einschränkung durch andere
unterworfen werden."
Diese Verfahrensnorm scheint zunächst substantiell nicht weit von den üblichen
rechtlichen und moralischen Vorstellungen in Westeuropa und Nordamerika
entfernt zu sein, auch wenn ihre doppelte Formulierung einige ideosynkratische
Elemente beinhaltet. Auch hierzulande wird die Konsultation Familienangehöriger
oder sonstiger Nahestehender respektiert und ist sogar (zumindest deklaratorisch)
im Interesse der besseren Einschätzung der sozial-medizinischen Situation oder der
Interessen des Betroffenen erwünscht. Auch hierzu wird eine Konsensentscheidung,
die den Willen des Patienten mit den Sichtweisen von Angehörigen oder
Nahestehenden und mit Erfordernissen aus medizinischer Sicht vermittelt, nicht
ohne zwingende Gründe eingeschränkt, beschnitten oder als unmoralisch verurteilt.
Die von mir oben geäußerte Frage vorwegnehmend, räumt Fan ein: "Es mag
sogar den Anschein haben, daß das Verhalten mancher Gruppen im Westen ähnlich
ist. Gleichwohl ist der Unterschied zwischen Ostasien und dem Westen sehr
deutlich. Während im Westen das letzte Wort in medizinischen Entscheidungen
generell der entscheidungsfähige Patient hat, müssen in Ostasien zunächst beide, der
Patient und Familienangehörige, zu einer Einigung kommen, ehe klinische
Entscheidungen getroffen werden können." Wodurch sich der "westliche"
Anspruch der Entscheidungsautorität des Patienten gegenüber den Medizinern und
der "ostasiatische" Anspruch an die Familie, sich auf ein Verhalten gegenüber dem
Patienten und dem Krankenhaus zu einigen ("agreement"), grundsätzlich ethisch
von einander unterscheiden müssen, wie Fan suggeriert, ist nicht ersichtlich. Auf die
34

Fan 1997b: 315.

Wörtlich heißt es: "Since I have not found any expression ofthe East Asian principle of autonomy in the
literature, I will attempt to offer a statement of it in the following." (Fan 1997b: 315 f.)
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Frage der Entscheidungskriterien, ihrer Abwägung und Begründung geht er nicht
ein. Es bleibt offen, ob das wohlverstandene oder vermutete Interesse des Patienten,
die vermutete Empfehlung der Familie, pragmatische Erwägungen der Klinik oder
andere Gesichtspunkte hier den Ausschlag geben sollen". In keiner Situation, weder
im Idealfall unbegrenzter Einsicht und Ressourcen, noch unter Bedingungen des
"normalen" pragmatischen Drucks, noch in Notfällen kann die Grundentscheidung
ausgespart werden, wer in einem individuell ethisch, rechtlich und moralisch
zurechenbaren Sinne den Ausschlag gibt, wer Verantwortung trägt und welchem
Interesse letzten Endes Rechnung zu tragen ist. Fan erklärt aber immerhin: "Die
anderen relevanten Personen in der klinischen Situation sind Familienmitglieder
(gewöhnlich der Ehepartner, Eltern und erwachsene Kinder) und der Arzt.,,37 Es
handelt sich hierbei um die konventionelle Kernfamilie über 2-3 Generationen.
Ausdrücklich festzuhalten ist also, daß Fans Familienbegriff explizit nicht der
traditionelle des .Familienclans" (jia) ist, da zu diesem weiterhin Onkel, Großonkel
und andere Verwandte weiterer Grade gehören.
Auf das Problem der Entscheidungsfindung unter den "normalen" Bedingungen
von Konflikten und Druck geht Fan nicht ein. Die folgende Textstelle legt die Frage
nahe, ob er dieses Problem überhaupt sieht. "Wenn zum Beispiel ein Patient eine
Behandlung verlangt oder verweigert, während ein relevantes Familienmitglied eine
gegensätzliche Meinung hat, sollte der Arzt nicht generell einfach dem Wunsch des
Patienten entsprechen wie im Westen, selbst dann nicht, wenn der Patient
offensichtlich entscheidungsfähig ist." 38 In einer solchen Situation sei es die
Aufgabe des Arztes, die Familie zur Einigung zu bewegen. Fan meint hier offenbar
mehr, als daß der Arzt aus ostasiatischer Sicht nicht stoisch in sozialer Blindheit
verharren und sich als mechanisch ausführendes Instrument des erklärten
Patientenwillens zu verstehen habe. Denn in vielen Fällen ist der Arzt schon um des
Verständnisses des Patienten willen darauf angewiesen, dessen sozialen Hintergrund in seine Beurteilung einzubeziehen. Sobald der Arzt von einer qualifizierten
"gegensätzlichen Meinung" Kenntnis erhält, ist es freilich auch im "Westen"
keineswegs gegen die allgemeine moralische Intuition, daß er diesem Einwand
nachgeht und seine Substanz prüft. Fan will hier sagen, daß gerade diese
exemplarische Situation das konstituierende Moment der "ostasiatischen Familienselbstbestimmung" in typischer Weise offenbart. Die Erwägung, daß der Arzt dabei
selbst eine für die Familie problematische (weil potentiell um die Entscheidungshoheit konkurrierende) Institution verkörpern und weitere Irritationen oder
36 Fan stellt lediglich in einer Fußnote klar, daß es Notfälle geben kann, in denen der Arzt auch in Ostasien
die Entscheidungshoheit hat. "Ich will Ausnahmen im Notfall oder anderen Situationen zulassen, in denen
der Arzt das therapeutische Privileg hat" (Fan 1997b: 317, Fn.18.)
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Fan 1997b: 316.

38

Fan 1997b: 317.
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Interessen hineinbringen könnte, hat in dieser Darstellung keinen Platz. Hinsichtlich
der Rolle des Arztes zeigt Fan damit ein durchaus kontrafaktisches und an einer
kritischen Erörterung der sozialen Gegebenheiten nicht interessiertes Ethikverständnis. 39
Mit der Systematik der Entscheidungsfindung hängt die ethische und moralische
Begründung und Legitimität eng zusammen. Fan Ruiping hat festgestellt, daß die
Legitimität und Autorität moralischer Geltungsansprüche in klinischen Situationen
aus ostasiatischer Sicht an den Status von Personen bzw. von Gruppen gebunden
sei: genau gesagt, an den Verwandtschaftsgrad. "Letzte Autorität" gebührt der
Familie. Ehepartner, Eltern und erwachsene Kinder sind die moralisch "relevanten
Personen", sie bilden die als Gemeinschaft verstandene Gruppe, deren Wort
prinzipiell noch größere Kraft haben soll als das des Arztes." Durch diese Bindung
an eine akzidentelle Eigenschaft wie die des Verwandtschaftsgrades wird die
Rationalität ethisch-moralischer Verständigung beeinträchtigt, jedenfalls solange
nicht gesagt wird, inwiefern die Familienverwandtschaft nicht akzidentell iSt. 41 Was
geschieht nach Fan, erstens im Falle des Fehlens relevanter Personen und zweitens
im Falle einer real ausgeschlossenen "harmonischen" Entscheidungsfindung, etwa
aufgrund von unüberbrückbaren Konflikten der einbezogenen Weltanschauung und
Interessen oder wenn unter den Beteiligten nicht in allen Fällen ein "guter Wille für
den Patienten" gegeben ist? Auch wenn solche Situationen unerwünscht sind oder
aufgrund gut funktionierender Moral selten vorkommen sollten, müssen Moral und
Ethik einen Horizont für derartige Fälle bieten. Gerade in derartigen Situationen
kommen die ausschlaggebenden inhaltlichen und formalen Kriterien und Argumente jenseits akzidenteller zwischenmenschlicher Beziehungen zum Tragen.
39 Ein Beispiel für eine an der medizinischen Praxis geschulte und ethisch interessierte ärztliche
Auseinandersetzung bietet der Hongkonger Arzt und Medizinethiker Au 2002: 417-420.
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Diesen Einwand könnte Fan nicht als "ein westliches Argument" zurückweisen, weil mit der Feststellung
des akzidentellen Charakters der Verwandtschaft eine empirische Tatsache benannt wird, die auch in
Ostasien gegeben ist. Daß es bei medizinethisch relevanten klinischen Entscheidungen zuerst um legitime
Kompetenzen und Macht geht liegt in der Natur der Sache und widerspricht nicht der Forderung, daß der
Familie überhaupt eine besondere Bedeutung zukommt. Die Familienstrukturen unterscheiden sich nicht
nur regional sondern auch innerhalb multikultureller Kommunen, wie zum Beispiel Hongkong (vgl. Lam
1999), aber auch zwischen sozialen Schichten und im Laufe der Entwicklung in der Zeit. Fan selbst benutzt
den Ausdruck "Familie" im Sinne der Kernfamilie und damit anders als im Sinne des Familienclansjia. Es
ist also ganz unklar, was er mit Familie und der Normativität von Verwandtschaftverhältnissen meint. Die
hier ausschlaggebende Frage der legitimen Entscheidungsautorität innerhalb der Familie (jenseits formaler
Konventionen der Gesellschaft), ob Mann oder Frau, Sohn oder Tochter als kompetent anerkannt wird oder
qualitative Gesichtspunkte (Kompetenz) eine Rolle spielen, kann nur im Hinblick auf den Einzelfall
beantwortet werden. Traditionell ist die Gesundheit der Familienmitglieder in China eher eine
Angelegenheit der Frauen (vgl. Bray 1997: 358-368). Das von Fan offenbar favorisierte starre Ideal der
patriarchischen Familienstruktur ist soziologisch überholt und durch differenziertere und flexiblere
Modelle ersetzt (vgl. Bray 1997: 93-150).
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Fan erläutert sein Verständnis der Familie aus ostasiatischer Sicht so: "Dem
Konfuzianismus zufolge ist es die Anordnung des Himmels (tian), daß jeder
einzelne in eine Familie hineingeboren wird, ausgestattet mit besonderen Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern und daß er sein Leben untrennbar von der
Familie lebt. Familienbeziehungen sind so wichtig, daß sie drei der fiinf grundlegenden menschlichen Beziehungen einnehmen, die der Konfuzianismus als
erstrangig betont.42 Es ist eine Forderung konfuzianischer Moral, die eigene Familie
als eine Einheit anzunehmen, die autonom vom Rest der Gesellschaft besteht und als
ein Ganzes gedeiht oder leidet." Diese Inanspruchnahme des konfuzianischen
Familienkonzeptes muß vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Berufung auf die
Kernfamilie wenige Absätze zuvor verwundern.
Wenn Fan betont, "es ist nicht das kranke Familienmitglied selbst, sondern die
gesamte Familie, die wirkliche Autorität in der klinischen Entscheidungsfindung
hat. Leute im Westen mögen wegen dieses Anspruches auf Souveränität der Familie
betroffen sein. Aber diesem Gedanken zufolge kann die Familie als Einheit
angesehen werden, die autonom vom Arzt und vom Staat ist, analog zum autonomen
Individuum im Westen", 43 dann ist diese Beschreibung der konventionellen
Entscheidungsfindung in Ostasien entweder zutreffend oder mehr oder weniger
unzutreffend. Sie sagt jedoch ethisch und moralisch nichts aus. Die Frage der
Autorität ist nur dann eine ethische im Unterschied zu einer politischen oder einer
fachlich-professionellen, wenn sie über die Gründe, Kriterien und den Rahmen eine
normative Auskunft gibt, nach denen die Entscheidungsfindung des familiären
Konsenses herbeigefiihrt wird. Das mindeste, was eine ethische oder moralische
Darstellung verständlich machen müßte, ist das Dilemma in Konflikten nach der
Entscheidung: Wie ist es ethisch-moralisch zu bewerten und wie ist zu handeln,
wenn der Kranke trotz der Beratung und Entscheidungsfindung nicht das Ergebnis
mittragen will oder kann? Zwingt man ihn etwa gegebenenfalls mit physischer
Fan bezieht sich auf die Philosophie des Mengzi, in Anlehnung an ihre Übersetzung durch Legge 1970: 3
A 4.8. Er erläutert: .Konfuzianer haben fiinf moralische Prinzipien zur Regelung der fiinf grundlegenden
zwischenmenschlichen Beziehungen: die Prinzipien der Zuneigung (qin), zwischen Eltern und Kindern,
der Rechtlichkeit (yi) zwischen Herrscher und Untertan, der Funktion (bie) zwischen Ehemann und
Ehefrau, der Ordnung (xu) zwischen älteren und jüngeren Brüdern und der Treue (xin) zwischen Freund
und Freund." Fan erwähnt nicht, daß diese Beziehungen als spezifische Anwendungskontexte im Rahmen
einer allgemeinen Lebensschule verstanden werden, deren Ziel es ist, daß der einzelne durch Ansporn,
Führung, Aufrichtung, Korrektur und Beflügelung "dazu gebracht wird, sich selbst zu erreichen" (shi zi
de). Dieses Ziel wird, immer noch an derselben TextsteIle, unmißverständlich auf das Handeln von
Menschen bezogen (ren zhi you dao ye). Weder explizit noch implizit findet sich der geringste Hinweis auf
eine nicht-universale Konzeption des Menschen, seines ethischen Verständnisses, seiner moralischen
Verpflichtungen oder eine Binnenmoral der Familie. Die Familie wird hier übrigens gar nicht erwähnt.
Unsauber übersetzt bzw. eine Verschreibung ist hier, trotz Berufung auf Legge und in Abweichung von
dessen Wortlaut, das Wort .bie", Auch im heutigen Chinesischen weist es aufeine Verschiedenheit hin; bei
Mengzi meint es unstrittig die Spezifizität bzw. die sich ergänzende Verschiedenheit in der
Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, nicht bloß Funktion ("function").
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Gewalt dazu, sich einer Therapie oder Operation zu unterziehen, bestimmte
Medikamente einzunehmen oder ins Krankenhaus zu gehen? Zwingt man ihn
gegebenenfalls, den Abbruch einer Behandlung oder seine Tötung zu verlangen,
wenn die Familie dies gegen seinen Willen entschieden hat? Oder folgt man am
Ende doch seinem Willen? Diese Fragen münden in einen unvermeidlichen
unendlichen Regreß, sobald die Rolle des Arztes und weiterer potentieller Akteure
im Bezug auf diesen Konflikt mit angesprochen wird. Solch ein ethisch-moralisches
Dilemma kann faktisch überall vorkommen. Hier genügt es wegen der
grundlegenden Bedeutung und den durchdringenden Implikationen dieses
Konflikt-Dilemmas nicht, eine Sonderklausel für solche Einzelfälle einzuführen wie
oben im Falle des ärztlichen Therapie-Privilegs. Fan gibt keinen Hinweis darauf,
wie ein (hypothetisches) "ostasiatisches" Gewissen in solchen Fällen reagieren
würde. Er läßt uns also an einer systematischen Schlüsselstelle über seine
Vorstellungen von einer "ostasiatischen" Medizinethik im Unklaren.
Die Lage wäre weit weniger problematisch, wenn Fans oben zitierte
Formulierung nicht lauten würde "damit sollten medizinische Entscheidungen von
der Familie als ein Ganzes getroffen werden", sondern "damit sollten medizinische
Entscheidungen von der Familie als ein Ganzes getragen werden". Das Postulat
einer Familie, in der Solidarität, Verbundenheit und intimer gegenseitiger Respekt
vorherrschen, könnte in der geänderten Formulierung plausibel stehenbleiben, ohne
daß die angesprochenen Aporien und Inkonsistenzen in Kauf genommen werden
müßten. Eine Entscheidung zu treffen weist auf einen weitaus komplexeren Akt hin
als sie zu tragen. Dementsprechend ist auch der Erklärungsbedarf hier viel
umfassender, jedenfalls weitaus größer, als Fans Argumente und Strategie verraten.
Eine Entscheidung mit zu tragen verlangt nicht unbedingt, sie auch mitentwickelt,
ausgehandelt und in allen Facetten und Implikationen durchleuchtet zu haben,
sondern zunächst nur Respekt und Achtung vor der Kompetenz, die dieser
Entscheidung zugrunde liegt. Selbstverständlich hat auch das Mittragen einer
Entscheidung Voraussetzungen und Grenzen. Diese sind jedoch gerade in einer
Familie, wie sie von Fan offenbar vorgestellt wird, durch die postulierte Vertrauensund Verständnisbasis einesteils als stillschweigend gegeben und anderenteils als
weniger fundamental anzusehen. Leider nutzt Fan die Vorteile einer derartigen
Formulierung nicht. Es ist auch nicht statthaft, ihm hier eine bloße Flüchtigkeit der
Formulierung zu unterstellen, nur um seine Überzeugungskraft zu vergrößern. Im
Gegenteil, es deutet nichts darauf hin, daß Fan sich mit der Problematik der
Annahme eines Kollektivs als eines möglichen ethisch-moralischen Entscheidungsund Legitimationssubjektes auseinandergesetzt hat.
Ferner bedarf der exklusive moralische Status der Familie im Interesse der
immanenten Stimmigkeit der Argumentation einer Begründung, zumindest einer
Erklärung. Was unterscheidet die erweiterte Kernfamilie oder das konfuzianische
Familienbild von anderen Kollektiven, und wodurch verleiht bzw. erhält sie ihre
spezifische Dignität? Fan Ruiping zufolge istjeder Mensch von Geburt "ausgestattet
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mit besonderen Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern." Die Geburt selbst
scheint nicht der maßgebliche Akt der Verleihung zu sein, da die ElternKind-Beziehung nicht in einem exklusiven Licht gesehen wird. Auch Ehepartner
werden ausdrücklich auf eine Ebene gestellt. Andere denkbare Faktoren, die mit
geläufigen traditionellen Praktiken in China korrespondieren, könnten zum Beispiel
sein, daß jemand durch den Akt der Namensgebung eine besondere Bindung an
seine Familie erhält, oder dadurch, daß jemand als Angehöriger angenommen
(adoptiert) wird. Für welches dieser Momente Fan sich auch immer entscheiden
mag, er läßt den Leser darüber im Dunkeln. Ich vermute, daß hier tatsächlich nicht
mehr als eine zeitliche Aussage getroffen ist, nämlich, in bewußt schlicht gehaltener
Paraphrase: Mit dem Eintritt ins Leben, also schon immer, gehört der Mensch
normalerweise einer Familie an.
Eine weitere denkbare Lesart der Ausführungen Fans ergibt sich, wenn man von
Fans selbst gewählten Modus der wissenschaftlichen Argumentation und dem
intendierten Publikum der internationalen Kollegenschaft absieht und darauf
verzichtet zu unterstellen, er wolle überhaupt eine konsistente Argumentation
vorlegen. Vielleicht ist diese Vorgehensweise gerade Ausdruck der von Fan
behaupteten Wesensverschiedenheit, die ja, in einer Wendung von Roger Ames, die
Chinesen dem "entgegengesetzten Ende des Tisches der Menschheit?" zuweisen
würde? Könnte man daraus spekulativ den Schluß ziehen, daß die fehlende
Verständlichkeit, Klarheit und Konsistenz für Fan unschädlich sei, weil es sich in
der Tat bei der ostasiatischen Familienautonomie nicht nur um eine formal andere
Entscheidungsprozedur, sondern auch inhaltlich um dem Wesen nach für
Nicht-Familienmitglieder verborgene Entscheidungsnormen handele? Die theoretischen Implikationen einer derartigen Annahme sind enorm, womöglich mündet
diese Situation in einer theoretischen, hermeneutischen und ethischen Aporie. Zum
Beispiel dürfte sich das Postulat einer ethischen Mentalität, die die einzelnen
Familien innerhalb der Grenzen Ostasiens übergreift und zu einer spezifischen
ostasiatischen Haltung überformt, ohne dabei die Authentizität und Selbstbestimmung der vielen einzelnen Familien zu beeinträchtigen, wohl nur durch starke
metaphysische Postulate überhaupt plausibel darstellen lassen.
Die empirische Grundlage des Fan'schen West-Ost-Vergleiches fließt in seine
Darstellung der ostasiatischen Basis für klinische Entscheidungen ein." "Verglichen mit westlichen Gesellschaften sind die asiatischen Staaten noch immer
homogen in ihrer Wahrnehmung des Guten. Deshalb wird ein Wertekatalog zur
klinischen Entscheidungsfindung allgemein von verschiedenen Gemeinschaften,
Familien und Individuen akzeptiert und dient daher als eine objektive oder
unpersönliche Auffassung des Guten." Wie bereits zuvor wird hier ein starker
44
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ostasiatischer Grundkonsens als empirisch gegeben behauptet, ohne daß die
Akteure, die ihn teilen sollen, hinreichend klar identifizierbar eingefiihrt werden.
Veranschlagt man Fans Erklärungen zur dominierenden Rolle der Familie, so
könnte man hier erwarten, daß entweder in konventioneller Weise einzelne Stimmen
oder Werke oder aber durchaus auch bestimmte Familienethiken bzw. Familienmoralen beispielhaft als Referenz angegeben würden. Wie in dem oben zitierten
"statement" beläßt es Fan jedoch auch hier dabei, zu konstatieren, was er sich dazu
als ein Ostasiate vorstellt. Dadurch gewinnt die hier zentrale Annahme der
kulturellen Homogenität nicht an Klarheit.
Die vorgestellte Homogenität hat womöglich bei Fan keinen realen Ort. Kann sie
aber als ethisch-kulturhermeneutische Utopie inhaltlich überzeugen, durch
Erklärungskraft, Plausibilität oder als ethisch interessante Hypothese? Fan macht
deutlich, daß sein Ost-West-Dualismus nicht nur deskriptiv sein soll und einer
wertneutralen ethischen Kulturvielfalt verpflichtet ist. Er bezieht eindeutig normativ
Stellung zugunsten des ostasiatischen Menschenbildes, das er als vernünftiger als
das des "Westens" vorstellt, indem er sagt, "Wichtig ist nicht, daß man eine
klinische Entscheidung im Einklang mit seinen gegenwärtigen Wünschen trifft. Es
ist wichtiger, daß sie für das langfristige Gute getroffen wird, welches unpersönlich
verstanden wird. ... Diese Eigenschaft wertet die momentan geltenden Wünsche,
Vorlieben oder Erwartungen des Patienten signifikant ab, wenn sie nicht in die
objektive Wahrnehmung des Guten passen. Zum Beispiel, wenn ein Patient eine
Behandlung verweigert, weil er urteilt, daß sein Leben nicht länger lebenswert sei,
während die relevanten anderen dies im Sinne der objektiven Wahrnehmung des
Guten nicht annehmen, würde man dem Willen des Patienten nicht nachkommen, ob
er nun entscheidungsfähig ist oder nicht. ,,46 Zu den bisher eher vagen Hinweisen auf
eine dem Subjekt verborgene Entscheidungsnorm tritt nun das Postulat einer
objektiven Wahrnehmbarkeit des Guten hinzu, das womöglich gerade aufgrund der
Subjektivität des Betroffenseins dem Patienten entzogen, verstellt oder nur verzerrt
zugänglich ist. Unabhängig von der ideengeschichtlichen Quelle dieses Postulates
ergibt sich dazu der Standardeinwand, daß die bloße Eigenschaft der Wahrnehmbarkeit noch überhaupt nichts über die Inhalte "objektiver" Wahrheiten aussagt. Das
gilt im übrigen ebenso für "subjektive" Wahrheitswahrnehmung. Wenn die
positiven Inhalte und der intentionale Gehalt der wahrgenommenen Wahrheit oder
des wahrgenommenen Guten verstanden, interpretiert und vermittelt werden können
sollen, kommt es großenteils auf ethische Kriterien an und auf reguläre Instanzen,
die diese Funktion ausüben. Wer aber ist nach Fan diejenige Instanz, die die
"objektiven Werte" auslegt und anwendet? Hierauf gibt er eine klare Antwort: "...
Aus der ostasiatischen Perspektive sollten Eltern ihre Kinder so aufziehen, daß sie
diejenige Lebensweise akzeptieren, die in Übereinstimmung mit der objektiven
Fan 1997b: 318. Auf den umgekehrten Fall, in dem ein Patient gegen die Verweigerung einer
Behandlung protestiert, mitsamt der sozialen, politischen und moralischen Folgen, geht Fan gar nicht ein.
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Wahrnehmung des Guten stehen, die ihre Eltern haben." Die Eltern, vermutlich
repräsentative Stellvertreter für die Nomenklatur konventioneller Autoritäten der
überkommenen Gesellschaft, sind diese Instanzen, durch die der "objektive Wert"
aufgefaßt und verbindlich kodifiziert wird. Deshalb ist es nach Fan "aus der Sicht
ostasiatischer Eltern unangemessen, einem Kind die Möglichkeiten und Fähigkeiten
zur Urteilsbildung und Wahl zu geben, die zur Ausübung von dessen Selbstbestimmung als Erwachsener notwendig sind, um seinen eigenen Werte standpunkt zu
wählen und anzuwenden.v'" Der etablierte Werte standpunkt der Eltern ist also als
solcher nicht nur unstrittig, er ist auch nicht kritikwürdig und, durch den
prinzipiellen Ausschluß von abweichenden Zugangsweisen zur Auslegung des
Guten innerhalb der homogenen ostasiatischen Kommune, auch gar nicht
kritikfähig.
"Was ist denn nun genau die objektive Wahrnehmung des Guten, das sich in den
allgemein akzeptierten klinischen Entscheidungsprozessen der Länder Ostasiens
niederschlägt? Konfuzianische, buddhistische, daoistische, shintoistische?" Mit
dieser Frage kommt Fan zum Kern, sowohl hinsichtlich der ethischen Subjekte als
auch der inhaltlichen ethischen Konzepte der "ostasiatischen" Einstellung. Wir
lesen: "In Wahrheit sind alle diese Lehren im großen Maßstab von der
Volksgesellschaft Ostasiens kombiniert worden, wobei gewisse Unterschiede von
Land zu Land, von Region zu Region zulässig sind. Sie haben einen überlappenden
Konsens gebildet, der sich in einem Kanon objektiver Werte für die klinische
Entscheidungsfindung widerspiegelt." Mit seiner Rede von einer "Volksgesellschaft" ("folk society") Ostasiens ordnet Fan seiner utopischen ostasiatischen
Moralität einen logisch unverzichtbaren, empirisch hier freilich fiktiven kommunalen Akteur zu. Dieser Kollektiv-Akteur wird offenbar als eine konsensbildende
Mehrheit bzw. Elite von Menschen verstanden, die über einen ungenannten
Zeitraum in einer Region namens Ostasien leben oder gelebt haben. Es ist unklar,
was Fan hier mit"Überlappung" meint, da er das nicht näher erläutert. Individuelle
Beiträge kommen hierfür ausdrücklich nicht in Frage und die "Volksgesellschaft"
ist als normative Instanz nicht eingeführt. Offensichtlich steht dieses Verfahren der
Argumentation dem oben von mir geforderten multiperspektivischen intersubjektiven Prozeß des Verstehens grundsätzlich entgegen, weil der Souverän nicht
identifiziert werden kann. In welchem Sinne soll eine Gemeinschaft "Ich" sagen
können? Ich vermag nicht zu verstehen, wie auf diese Weise ein Verstehen dieses
Kollektivs stattfinden können soll. Es ist noch nicht einmal ersichtlich, wie sich der
Autor ein Subjekt vorstellt und sich als Subjekt selbst verstanden wissen will.
Nun folgt gleichwohl die Bestimmung des "wichtigsten Wertes, den das
ostasiatische Selbstbestimmungsprinzip vertritt", nämlich: "Ich würde meinen, es ist
die harmonische Abhängigkeit. Ich beschreibe sie als ,harmonisch', weil sie nur in
gewissen Situationen in Bezug auf bestimmte Individuen vorkommt. Im ost47
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asiatischen Verständnis brauchen Individuen die besondere Liebe und Fürsorge
bestimmter Personen. Im Kontext der Klinik hat eine kranke Person das Privileg,
von ihren Familienmitgliedern und vom Arzt besondere Aufmerksamkeit zu
verlangen und zu erhalten. Dies steht im Kontrast zur westlichen Gesellschaft, in der
das Abhängigsein nur während der frühen Kindheit anerkannt wird und danach
sogar bei Krankheiten verschleiert und unterdrückt wird. ,,48
Zur Höherschätzung des gesunden Menschenverstandes in Ostasien gesellt sich
hier die Behauptung, der Westen wäre kalt und unsensibel im Umgang mit Kranken,
insbesondere würden hier psychologische und emotionale Grundbedürfnisse aus
kulturspezifischen Gründen ignoriert. Die Aussage, außerhalb der frühen Kindheit
würde sogar bei kranken Menschen das Bedürfnis nach Abhängigsein "verschleiert
und unterdrückt" (disguised and suppressed), kann man nur als Werturteil
verstehen. Abgesehen davon, daß die Rücksicht auf psychische und emotionale
Bedürfnisse fraglos zu den ethisch und moralisch wünschenswerten Eigenschaften
der Medizin bzw. des klinischen Alltags gehören, ist die ethische Bedeutung des
Abhängigseins als ein Wert überhaupt nicht ersichtlich. Es ist zudem fraglich, ob
sich solch ein Befinden überhaupt kategorial als ethisch oder moralisch darstellen
läßt, wie es zum Beispiel im Falle der Solidarität möglich wäre. Die bloße
Bedürftigkeit ist auch mit unethischen Handlungen und sogar mit der Verfolgung
krimineller Interessen kompatibel, ja sie mag sich sogar als Motivation oder
Triebfeder zu diesen eignen. Um aus diesem Bedürfnis einen moralisch oder ethisch
orientierenden Wert zu machen, bedarf man eines erheblichen Zusatzaufwandes an
aktualisierender Interpretation und ethischer Präzisierung. Unter welchen Bedingungen, aus welchem Grund, in welchen Grenzen und mit welchen Mitteln darf
oder soll Abhängigsein normative Kraft haben? Keinesfalls kann das Bedürfnis
nach ausgelebter Abhängigkeit als der"wichtigste Wert" einer Ethik oder Moral für
sich stehen. Sein logisch-systematisches Verhältnis zum "ostasiatischen Selbstbestimmungsprinzip", dem Fan es zuordnet, bleibt widersprüchlich, zumindest aber
dunkel. Um die Konsistenz dieses Ansatzes wenigstens vorläufig zu retten, bleibt
nur eine überraschende Auslegung: Subjekt der Anerkennung ist kein individuell
zurechenbarer Akteur, sondern eine vage "biomedizinische Praxis" oder "in
Ländern Ostasiens implizite kulturelle oder ethische Traditionen", die "allgemein
akzeptiert" seien." Diese Interpretation wird durch Fans Rede von mehr oder
weniger klar bestimmbaren Kollektiven, wie "wir Ostasiaten", gestützt. Der einzige
erkennbare individuelle Akteur bleibt der Autor selbst. Der "Sprung in den
hermeneutischen Zirkel" wird gar nicht erst gewagt. Diese Wendung ins
selbstbezogen-Metaphysische widerspricht zugleich einem verantwortungsethischen Interesse. Verantwortung ist nur gegenüber einer identifizierbaren bedürf48
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tigen Person oder Gruppe zu verstehen. Das hier hinter der Maske der paternalistischen Generalzuständigkeit für das Gute und Wahre verborgene Desinteresse
am realen anderen Mitmenschen steht im Gegensatz zu einer Perspektive der
Verantwortung.
Auch in einer weiteren Hinsicht ist die Argumentation unverständlich. Sogar
wenn man der Einschätzung zustimmen mag, daß das Prinzip der Selbstbestimmung
faktisch weit davon entfernt ist, ein allgemein geltendes Prinzip in der biomedizinischen Praxis Ostasiens zu sein, kann man daraus nicht ohne weiteres auf die
Gültigkeit dieses Prinzips in Ostasien schließen. Ehe überhaupt irgendein Schluß
aus der faktischen Situation gezogen werden kann, ist diese Situation hinreichend
genau zu analysieren. Fan scheint auch zu unterstellen, daß in der biomedizinischen
Praxis des "Westens" die Selbstbestimmung ein allgemein anerkanntes Prinzip ist.
Dieser Beschreibung kann man in Kenntnis der praktischen Realität durchaus
widersprechen. Bereits die Auffassungen darüber, worin denn eine angemessene
Praxis des Selbstbestimmungsprinzips bestehen würde, gehen weit auseinander. 50
Auch ohne das Postulat essentieller kultureller Verschiedenheit der Verhältnisse in
China und den USA kann man verstehen, daß die objektiven Bedingungen für eine
Umsetzung dieses Prinzips sehr unterschiedlich sein können und daß sie seiner
Verwirklichung selbst in solchen Fällen faktisch im Wege stehen können, in denen
eine solche ethisch und moralisch von allen Akteuren eindeutig gewünscht würde.
Gerade im Hinblick auf China kann man einen solchen Wunsch bei einer relevanten
Anzahl von Akteuren und selbst im Wortlaut von rechtlichen und politischen
Dokumenten konstatieren. 51
Aus der Sicht eines Angehörigen der von Fan Ruiping angeblich interpretierten
"Kultur des Westens" kann ich als Zeitgenosse unmittelbar auf Fans Verstehensversuch antworten. Dies will ich hier nur ganz allgemein tun. Es liegt auf der Hand,
insoweit Fan sich mit seinen Erklärungen über den "Westen" auf die mir als einem
"Westler" vertraute Lebenswelt bezieht, fühle ich mich nicht verstanden, sondern
grundlegend mißverstanden. Weder sehe ich mich als Angehöriger einer besonderen
Kultur, die sinnvoll als "westlich" zu prädizieren ist, noch finde ich meine Kultur in
der Überstrapazierung des Subjektiven und des Individuellen wieder, weder
empirisch noch im Selbstverständnis. Erschwerend kommt dazu, daß die Aussagen
nicht nur erklärende, sondern auch wertende Ansprüche erheben, ja zur Grundlage
für eine interkulturelle Verständigung taugen sollen. Hier sind grundlegende
Standards der Fairneß und Wissenschaftlichkeit verletzt. Wenn ich meinerseits
verstehen will, in welcher Weise dieser Mangel an Verständnis zu verstehen ist, muß
ich auf eine Vermutung zurückgreifen: Fan hat die Karikatur eines bestimmten
50
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51 Sogar das allgemein als unethisch abgelehnte "Eugenik-Gesetz" von 1995 und die Bestimmungen zur
Organentnahme an exekutierten Gefangenen in China sehen die "informierte Zustimmung" vor. Siehe auch
Qiu 1999: 230.
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Aspektes innerhalb der nordamerikanischen Bioethikdebatte als Stellvertreter für
einen von ihm vorgestellten Kulturraum herausgegriffen und durch weitere
Überzeichnung und Simplifizierung, pars pro toto, pointiert. Dies entspricht dem
oben abgelehnten Vorgehen der uneigentlichen Bezugnahme auf den Anderen,
indem sich der Exeget, zum Beispiel, "dumm stellt". Gemäß den dargelegten
hermeneutischen Grundregeln darf ich verlangen, ebenso wie jeder Angehörige
einer von mir verstehend vorgestellten Kultur umgekehrt von mir, daß der Exeget
diese Wahrnehmung zur Kenntnis nimmt und sich mit ihr auseinandersetzt. Der von
Fan selbst eingestandene Mangel an eindeutigen Belegquellen und Überzeugungskraft seiner weitreichenden Aussagen über die Mentalität der "ostasiatischen
Volksgesellschaft" macht deutlich, daß es hier eigentlich um ein usurpierendes
Verstehen geht. Hier wird erklärt, bevor man etwas versteht. Ein weniger
entgegenkommender Standpunkt darf getrost ergänzen: Es wird etwas erklärt, ohne
daß es verstanden worden ist, obwohl der Autor Gelegenheit zur Sammlung von
Erfahrung gehabt hat.52
Dieser gescheiterte Versuch einer Verständigung über die Hemmnisse des
Verstehens am Beispiel der Medizinethik ist nicht nur und nicht vor allem aufgrund
der stereotypen Klischees und der mangelnden empirischen Sachkenntnis zu
kritisieren, auch wenn die unverständlichen Fehler und empirischen Entstellungen
in diesen Klischees, ebenso wie die inhaltliche Leere des Konzeptes von "Asiaten"
oder "Westlern" als Subjekten, die Intention zu verstehen abschrecken. Wenn Fan
recht hätte, gäbe es keine Hermeneutik, weil Verstehen unmöglich wäre. Man
könnte auch nicht erkennen, welchen Gewinn die Auseinandersetzung mit "den
Alten" für das Verstehen bringen kann, denn dieses Modell trivialisiert und
instrumentalisiert die Erzeugnisse der Kultur. Im Gegensatz zu den erklärten
Absichten des Autors ist ein derartiger Ansatz exemplarisch geeignet, die Probleme
eines hermeneutisch unterentwickelten und kulturell unsensiblen Vorgehens in der
Medizinethik zu illustrieren. Insbesondere die ethischen und epistemischen
Implikationen der reichen theoretischen Voraussetzungen bzw. Unterstellungen
einer kulturell relativistischen und essentialistischen Hermeneutik werden
konsequent vorgeführt. Die entscheidende Weichenstellung scheint bereits mit der
vorgängigen Festlegung auf ein Interesse an der Differenz angelegt, die ohne
Klärung der Voraussetzungen einer verstehenden Rede über die Differenz
auskommen will. Mißverständnisse und Scheingefechte sind, wie oben gezeigt, in
vielfacher Weise vorprogrammiert. Der primär negative Erkenntnisgewinn fällt zu
Lasten der Argumentation aus. Eine medizinethische Theorie, die besser geeignet ist
Konflikte und Mißverständnisse zu erzeugen als sie zu lösen, ist keinesfalls
hilfreich. Gerade die Medizinethik benötigt eine möglichst hoch entwickelte
Ein geradezu konträres Beispiel eines chinesischen Kollegen, der als Arzt und Philosoph aus einiger
Kenntnis und mit dem ersichtlichen Bemühen um unvoreingenommenes Verstehen des anderen einen
theoretisch anspruchsvollen Entwurf für eine (hier: narrative) Hermeneutik der kulturübergreifenden
Medizinethik vorlegt, bietet Nie Jingbao. Vgl. Nie 1999a: 1, 2 u. 5 sowie Nie 2000.
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Hermeneutik, die ihrer selbst angemaßten heiklen, anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgabe entspricht.
5 Aufklärendes Verstehen in der Medizinethik in China

Nie Jingbao, ebenfalls Arzt und Medizinethiker aus China, mit mehrjährigem
Studienaufenthalt in Kanada und den USA, aber ohne einen vergleichbaren
publizistischen Einfluß, setzt sich eingehend mit der praktischen Kulturhermeneutik
auseinander. Nie geht explizit auf das konkrete Beispiel der "kulturellen Differenz"
ein. Dieser Beitrag kann als "chinesische" Antwort auf die eben skizzierten Thesen
von Fan Ruiping interpretiert werden, aber auch als originär weltbürgerlicher
Entwurf zu einer kulturell aufgeklärten Hermeneutik.
Nie geht davon aus, daß die "informierte Zustimmung" (informed consent) eine
"im Westen" grundsätzlich unumstrittene prozedurale ethische Vorschrift ist, die
den Schutz des Patienten vor Übergriffen und die Anerkennung der Entscheidungsautorität des Betroffenen verwirklicht. Nie erkennt an, daß "die
kulturellen und ethischen Traditionen Chinas oftmals auffallend von denen des
Westens verschieden sind", und stellt deswegen die Frage, ob die informierte
Zustimmung "in China anwendbar" sei.53
Um hierauf antworten zu können, rekonstruiert Nie zunächst einen idealtypischen
Standardeinwand gegen die Anwendbarkeit, auf den er seine weiteren Ausfiihrungen bezieht. Der Einwand enthält zwei Prämissen und eine Schlußfolgerung. Die
erste Prämisse lautet: "Die informierte Zustimmung ist ein moralisches Ideal des
Westens, weil sie nicht nur historisch im Westen entstanden ist, sondern auch einzig
und allein unter den Geltungsbedingungen des westlichen Individualismus gerechtfertigt werden kann." Die zweite Prämisse lautet: "Die chinesische Kultur wird
durch den kommunitaristisch ausgerichteten Konfuzianismus repräsentiert und ist
fundamental verschieden von der individualistischen Kultur des Westens". Daraus
werde geschlossen: "Deshalb ist der Grundsatz der informierten Zustimmung für
China weder. relevant noch anwendbar". Nie erläutert weiter, daß die Forderung
erhoben worden sei, "in China ein anderes moralisches Prinzip einzufiihren, durch
welches das Prinzip der informierten Zustimmung in der medizinischen Praxis
ersetzt werden kann. Die Opposition gegen die Anwendbarkeit des Prinzips der
informierten Zustimmung in nicht-westlichen Gesellschaften, einschließlich China
kann man aus dieser Sicht als .Argument oder These der kulturellen Verschiedenheit' bezeichnen. Diese These der kulturellen Verschiedenheit scheint im Westen
ebenso wie in China weitgehend anerkannt zu sein.,,54 Damit postuliert Nie einen
übergreifenden Konsens des Dissenses.
53

Nie 2001: 67-74.
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Nie 2001: 68.
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Nies Argumentationsstrategie besteht hier explizit darin, diese Ablehnung der
"Anwendbarkeit" zurückzuweisen, indem er argumentative Fehler ("intellectual
flaws") in der These der kulturellen Verschiedenheit nachweist. Er sieht mindestens
drei solcher Fehler: "Erstens, während sie die fundamentalen Unterschiede oder
Unvereinbarkeiten zwischen westlicher und chinesischer Kultur betont, hat sie die
Komplexität und Pluralität, sowohl der westlichen als auch der chinesischen Kultur
vereinfacht und sogar entstellt. Sie vermag darüber hinaus nicht, das Vermögen von
kulturellen ,Regionen' angemessen zu würdigen, in sich eine Vielfalt von
Wertesystemen zu integrieren und nebeneinander existieren zu lassen. Dadurch
werden gegebene Strategien und Erfahrungen auf dem Gebiet der normativen
kulturübergreifenden Verständigung ignoriert. ,,55 Die Simplifizierung und Entstellung der Kultur bringt demnach eine kulturelle Verarmung mit sich, die gerade dort
zu einer konzeptionellen und praktischen Degeneration führt, wo Kultur aus
reflektierter Erfahrung ein Potential zum souveränen Umgang mit Differenzen und
zum Abbau kulturell begründeter Spannungen besitzt ("existing strategies and
experiences in the field of normative cross-cultural communication"). Ein
relativistisch-essentialistischer Kulturbegriff beraubt sich hiernach selbst seiner
empirischen und theoretischen Basis und ist dadurch für die Medizinethik
unbrauchbar.
Daneben sei die Argumentationslogik aufgrund eines systematisch-theoretischen
Kategorienfehlers und eines Fehlers in der Darstellung der Sache anfechtbar:
"Zweitens verwechselt die These der kulturellen Verschiedenheit die auf dem
Individualismus und der individuellen Autonomie gegründete philosophische
Rechtfertigung der informierten Zustimmung mit der informierten Zustimmung als
einem praktischen moralischen Leitbegriff oder einem Prinzip im Gesundheitswesen und in der medizinischen Forschung. Drittens bestimmt dieses Argument die
informierte Zustimmung in erster Linie als eine Frage der Kultur. Tatsächlich ist die
informierte Zustimmung jedoch eine Frage der Macht: Wie soll die unausgeglichene
Macht zwischen medizinischen Einrichtungen und Medizinern auf der einen Seite
mit dem einzelnen verletzbaren Patienten auf der anderen Seite ausbalanciert
werden? (Diese Machtfrage) stellt sich nicht nur im Westen, sondern ebenso auch in
China." Hierzu weist Nie auf Ergebnisse neuerer internationaler medizinethischer
und medizinsoziologischer Forschungen hin, die aus der Analyse typischer
medizinischer Situationen an empirischen Beispielen die allgemeine Anfälligkeit
der Medizin für Entscheidungen und die Schaffung von Fakten bloß aus eigener
Macht nachweisen. Damit wird gezeigt, daß eine Situation, nur und gerade weil sie
eine medizinische ist, aporetisch verfaßt sein kann, indem ihrem Auftrag und ihrer
Absicht Schaden abzuwenden in ihrem Handlungsvollzug widersprochen wird, dem
Patienten also ein Schaden entstehen kann. Der Schaden entsteht formal dadurch,
daß nicht das Subjekt als Handelnder angesprochen und als ein Selbstzweck
55

Nie 2001: 68.
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einbezogen wird, sondern daß man es lediglich behandelt. Um diese nicht allein
naturwissenschaftlich definierbare Art der iatrogenen Schädigung zunächst als
Problem aufzunehmen und dann die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, wird, so
Nie, dem faktischen Problem der Macht mit der Einführung der informierten
Zustimmung ein wirksames Instrument zur Korrektur und Regulation gegenübergestellt. 56 Dies entspricht einer allgemeinen natur- und sozialwissenschaftliehen
Einsicht, aber eben auch dem Befund einer hermeneutischen Ausgangslage, welcher
Vertreter der These der kulturellen Verschiedenheit die Anerkennung verweigern
würden. Werte wie Gesundheit und Prinzipien wie Schadensvermeidung bilden
Intuitionen, auf denen interkulturelle Verständigung aufbauen kann, die alle
Subjekte als Diskursteilnehmer verbinden. Diese vorgängige Anerkennung einer
Verbundenheit in ethischer Perspektive hat systematisch weitreichende Konsequenzen für den theoretischen Rahmen, die Bedingungen und die Möglichkeiten des
Verstehens.
Nie Jingbao erläutert dies am Beispiel der Wahrhaftigkeitspflicht. Den Begriff
der Wahrheit problematisiert er nicht, er ist als intuitiv hinreichend evident anzunehmen. Worum es vielmehr geht, ist die entsprechende Praxis: "Das Mitteilen der
Wahrheit als eine grundlegende Voraussetzung für jeglichen gültigen Konsens in
der Medizin ist ein Beispiel, an dem die Komplexität der chinesischen Kultur weiter
anschaulich gemacht werden kann .... Aus historischer Sicht gibt es nicht so etwas
wie den einzigartig chinesischen Weg in der medizinischen Diagnose, sei es das
Mitteilen oder das Verschleiern von Informationen, besonders bei Krankheiten mit
tödlichem Verlauf. Es ist wahr, daß in China heute viele Ärzte, im Namen des
Besten für den Patienten oder aus paternalistischen Gründen und zusammen mit
Familienangehörigen und Freunden, Patienten mit tödlichen Krankheiten nicht
direkt die volle Wahrheit sagen. Dies ist aber weit entfernt von der Standardpraxis
im traditionellen China. Es scheint in der Tat so zu sein, daß große Ärzte wie Bian
Que (von manchen Historikern der,Vater der Medizin' genannt) und Han Tuo (der
,Vater der Chirurgie in China') ihren Patienten immer die ganze Wahrheit über ihre
Krankheit mitgeteilt haben, sogar wenn diese Krankheiten tödlich waren."
Nach dieser Rückerinnerung an die eigene Geschichte weist Nie nun auf ein
weiteres historisches Faktum hin, das geeignet scheint, sowohl die These der
kulturellen Einzigartigkeit als auch die der Normativität der Kulturtradition am
Beispiel der Wahrhaftigkeitspflicht in Frage zu stellen. "Bis zu einem gewissen
Grade muß man die heute in China dominierende Art, tödliche Krankheiten zu
diagnostizieren (keine direkte und vollständige Mitteilung an den Patienten), als
Nachfolge des alten biomedizinischen Verfahrens des Westens ansehen, wie es im
einflußreichen Ethikkodex der American Medical Association von 1847 gut zum
Ausdruck gekommen ist und erst während der 1960er und 1970er Jahre begann, sich
56 Nie

bezieht sich unter anderem auf Katz 1984, Veatch 1987, Coney 1988: 143-144 und Macklin 1999:
190-193.
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im Westen grundlegend zu ändern." 57 So gesehen läuft die Rechtfertigung der
Praxis ärztlichen Verschweigens aus Gründen der kulturellen Besonderheit und
Angemessenheit auf ein Plädoyer für die Identifikation "asiatischer Werte" mit
denen Europas und der USA im 19. und frühen 20. Jahrhundert hinaus.
Nie übt allerdings nicht nur Kritik am Anachronismus und dem irrigen
Geschichts- und Kulturbewußtsein der Vertreter der These der kulturellen
Verschiedenheit. Der Begriff der Kultur selbst ist problematisch, sobald er stark
normativ auftritt, indem er exklusive Gültigkeit von praktischen Normen mit der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur begründet und damit dem Verstehen
unüberwindliche Hürden setzt. Nie setzt dagegen einen weiten, normativ schwachen
Kulturbegriff, der moralische Vielfalt und Verschiedenheit faktisch koexistieren
lasse. "Es ist ein gewöhnliches interkulturelles Phänomen, daß die Menschen in
verschiedenen Kulturen die gleichen oder ähnliche ethische Normen aus
unterschiedlichen moralischen Gründen 58 annehmen. Sogar innerhalb derselben
Kultur können bestimmte ethische Normen durch unterschiedliche moralische
Weltanschauungen gerechtfertigt werden.... Es scheint mir, daß die informierte
Zustimmung nicht nur mit dem Geist mancher konfuzianischer Tradition und der
traditionellen chinesischen Medizinethik gut kompatibel ist, sondern auch mit Hilfe
indigener moralischer Ausdrücke wie ,ren' (Menschlichkeit oder Humanität), .yi
nai renshu' (Medizin als eine Kunst der Menschlichkeit oder Humanität) und
,cheng' (Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit) gerechtfertigt werden kann.,,59
Eine Beschränkung der kulturellen Kapazität für den konstruktiven Umgang mit
konkurrierenden Normen und normativen Ansprüchen würde einen Rückfall hinter
die kulturbildende Kraft und Flexibilität der real existierenden Kulturen bedeuten.
Eine ethische Kulturtheorie, die in ihrem Begriff bereits die empirisch nachweisbaren Kontingenzen und Heteronomien der Kulturen 60 und deren konstruktives
Potential nicht sieht, degeneriert selbst zum Dogma. Ein solcher Schritt ist im
Interesse der Bewahrung kultureller Vielfalt aber ganz unnötig. Aufgrund der
einfachen Unterscheidung von Geist und Buchstaben einer Norm oder von einem
allgemeinen Prinzip im Begründungs- und im Anwendungsmodus wird der
kulturelle Einheitsgedanke zu einer konstitutiven Funktion der intrakulturellen
Nie 2001: 71. Nie wendet sich dezidiert gegen einen "falschen Essentialismus" der Kulturen und beruft:
sich dafür u.a. aufBemstein 1992: 66. Siehe Nie 2001: 69.
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58 Nie benutzt hier das Begriffspaar Moral-Ethik anders als ich. Er sagt: "people in different cultures accept
the same or similar moral norms from different ethical reasons". Da die Ähnlichkeit der Normen nach der
von mir verwendeten Terminologie eine Frage der reflektierten Moral und mithin der Ethik ist und die
Gründe, die jemanden subjektiv zur Annahme von Normen bewegen, als primäre moralisch sind, ist die
Übersetzung von .moral" mit "ethisch" und von "ethical" mit "moralisch" konsistent.
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Nie 2001: 72.

"Actually, any culture, any moral tradition usually includes different and even self-contradictory
elements.", Nie 2001: 70.
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Vielfalt; Einheit und Vielfalt werden als systematisch aufeinander verweisend
exponiert. Verschiedenheit ist eine konstitutive Komponente des Verstehens. So
wird die Schutzwürdigkeit kultureller Vielfalt in einem offenen kulturellen System
überhaupt begründbar und verständlich. Erst dann kann die eigentliche Arbeit der
kulturell interessierten Medizinethik beginnen. "Wenn man behauptet, die
Zurückweisung der informierten Zustimmung in China aus bloßen Gründen der
kulturellen Verschiedenheit zwischen China und dem Westen sei falsch, dann heißt
dies nicht, daß der kulturelle Kontext für die informierte Zustimmung keine Rolle
spielt. Es geht darum, auf welche Art von kulturellen Unterschieden es in welchem
Sinne ankommt.v'"
Nie Jingbao betont, daß es in der Hauptsache darauf ankomme, ob die Patienten
selbst informiert werden wollten oder nicht. Argumente gegen die informierte
Zustimmung in China unterschieden sich nicht so sehr in China und anderen
Ländern, wie zum Beispiel Neuseeland'", sondern vielmehr zwischen manchen
Medizinern und Ärzten und den Patienten. Viele Ärzte und Medizinwissenschaftler
unterstellten einfach an vielen Orten, daß ihre Patienten kein Interesse an der
Information hätten. Dem widerspricht Nie: "Soweit ich weiß, wollen viele Patienten
informiert werden, und die Menschen in China vertrauen den Medizinern und
Krankenhäusern weniger als wir normalerweise annehmen.v'"
Es kommt auch darauf an, wie man Kultur versteht. "Anders als es die These der
kulturellen Einzigartigkeit unterstellt, ist die Kultur kein eiserner Käfig oder etwas,
mit dem wir einfach geboren sind und in dem wir aufwachsen, ohne daß wir irgend
etwas daran ändern könnten. Kultur (einschließlich der chinesischen Kultur) ist
vielmehr ein offenes System, wandelbar und sich zu allen Zeiten wandelnd. Jede
Gesellschaft und Kultur akzeptiert, absorbiert und integriert Elemente aus fremden
Kulturen. Moralische Ideen und Ideale gehören zu der gesamten Menschheit, ganz
gleich in welcher geographischen Region oder historischen Periode sie wurzeln. In
der chinesischen Kultur hat man es wie in vielen anderen auch als eine wichtige
Tugend angesehen, dem Guten und Richtigen zu folgen, zu dem auch solches mit
ausländischem Ursprung gehört. Die chinesische Maxime .Cong shan ru liu: hat die
Menschen ermuntert und sogar von ihnen verlangt, dem Guten auf so natürliche
Weise zu folgen wie ein Fluß seinem Lauf folgt. Die chinesische Geschichte hat
bewiesen, daß Chinesen überaus aktiv von anderen Kulturen gelernt haben.
(Natürlich wird das fortschreitende Lernen immer auch vom Widerstand gegen
fremde Ideen begleitet). Lu Xun, der größte chinesische Denker und Schriftsteller
des zwanzigsten Jahrhunderts hat in seiner wohlbekannten ,Nalai zhuyi' (Doktrin
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Dazu Coney 1988, nach Nie 2001: 72f..
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des Nehmens) betont, wie wichtig es ist, alles aus ausländischen Kulturen aktiv
aufzunehmen, was gut und nützlich für China sei.,,64
Durch ihre kulturelle Dimension wird die Medizinethik für Nie Jingbao zu einer
hermeneutischen Aufgabe. Letzten Endes bestreitet Nie, Kultur sei bloß ein
handfester Gegenstand, den man "erkennen", erklären und bearbeiten könne. Kultur
ist ein intellektuelles Konstrukt, ein Postulat der praktischen Vernunft, das es zu
verstehen und zu entwickeln gilt, besonders in normativen Diskursen, wie der
Medizinethik. Die normativen Ansprüche der Kultur sind Ansprüche, die von den
Trägern der Kultur selbst erst konstruiert bzw. anerkannt werden. "Es gibt niemals
eine chinesische Kultur, die dort draußen existiert. Wie jede Kultur existiert auch die
chinesische Kultur in Interpretationen. Interpretationen der chinesischen Kultur
können niemals neutral oder objektiv sein. Verschiedene Individuen und Gruppen
haben oftmals unterschiedliche Interpretationen." 65 Es kommt darauf an, die
betroffenen Akteure einzubeziehen 66 und sie verstehen zu wollen. Andernfalls
enteignet man mit den betroffenen Subjekten zugleich auch die Träger der Kultur.
Diese Aussage kann, im Rahmen der obigen Einschränkungen, auch auf die "Alten"
bezogen werden, denn deren Ansprüche, Konstrukte und Interpretationen haben
grundsätzlich denselben Anspruch auf kulturelle Authentizität.
Nie Jingbao entwirft "Kultur" als einen regulativen Begriff mit programmatischen und diskursiven Zügen. Obwohl seine Ausfiihrungen hier keine konkrete
Falldiskussion beinhalten 67, sondern auf einer Metaebene allgemein von den
Möglichkeiten und den Horizonten medizinethisch-kultureller Diskussionen und
von der Selbstvergewisserung der Vernunft handeln, ist sein narrativer hermeneutischer Ansatz offensichtlich geeignet, die Kultur und kulturelle Aspekte der
Medizinethik in einem verstehenden Sinne zu erfassen. Nie begründet das Desiderat
einer kulturell aufgeklärten Medizinethik und skizziert deren methodische und
theoretische Grundzüge, er entwirft also "Kultur und Medizinethik" als ein
hermeneutisches Forschungsprogramm.
Grundsätzlich ist die Kultur Chinas in allen Belangen, die eine Verständigung
über ethische Normen und Regeln der Medizin betreffen, nach Nie "wie jede
Kultur". Sie gibt ein reiches und ambivalentes Material empirischer und
präskriptiver Befunde und Ansprüche, erspart dem Einzelnen aber keinesfalls die
Nie 2001: 70. Das Zitat zum Wasser ist eine Anspielung auf Mengzi 6.1.2. Nie übersetzt "Nalai zhuyi"
mit "grabism".
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Nie 2001: 73.

Das gilt mit besonderem' Nachdruck für die Machtlosen, Unwissenden und Unterprivilegierten in der
Gesellschaft. Nie 2001: 74.
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67 In seiner Dissertationsschrift (ein Buch auf der Grundlage dieser Dissertation ist in Vorbereitung) bringt
Nie freilich eine Vielzahl von konkreten Fallbeispielen und diskutiert Fragen der Kultur sowie der
Kulturbegegnung unter besonderer Einbeziehung der Sicht der Akteure.
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eigene Anstrengung des aktualisierenden Verstehens und Einschätzens des ethisch
Richtigen sowie die Fortentwicklung des eigenen Urteils im ethischen Diskurs. Die
als kulturelle relevanten Normen der Medizinethik werden aktuell in der konkreten
Praxis generiert und damit für ein besonderes Profil der Kontingenz konfiguriert;
die medizinethische Entscheidungsbildung ist somit ein Generator des kulturellen
Lebens. Nie sieht keinen anderen Zugang zu den Kulturen der Medizinethik als sie
im Nachhinein durch ihre "Geschichten" narrativ zu entschlüsseln. 68 Ethisch
durchschlagend sind diese besonderen kulturellen Normen deshalb noch nicht, sie
erheben aber als moralische Kundgabe einen legitimen und zurechenbaren
Anspruch auf Anerkennung und vernünftige Prüfung. Dabei unterliegen sie (bereits
logisch-systematisch) der allgemeinen Heuristik und den regulativen Postulaten
jeder Ethik. Jede aufgeklärte Kultur gilt folglich als Beitrag zu einer Kultur der
Menschheit, die von Nie und anderen chinesischen Medizinethikern'", vor allem aus
konfuzianischer oder christlicher Inspiration, als eine Kultur der Menschlichkeit
gedeutet wird. Gerade durch diesen universalen Deutungsrahmen wird die
Möglichkeit individueller bzw. kultureller Besonderheit gewürdigt.
6 Zusammenfassung

Das hermeneutische Verstehen ist ein Prozeß, der entwicklungsoffen beginnt,
indem jemand in ihn eintritt, der sich dabei seiner (expliziten und konnotativen)
Vorannahmen bewußt zu werden versucht. Man kann ihm gegenüber als Teilnehmer
nicht in einem rein objektiven Verhältnis stehen und man kann ihn in seinem
Verlaufe nur als Teilnehmer informiert kommentieren. Die Frage eines Vergleiches
von am Prozeß des Verstehens beteiligten Akteuren und Faktoren kann man daher
erst stellen, nachdem das einem Vergleich zu unterziehende Material zum Teil der
Erkenntnisse dieses Prozesses geworden ist. Sie vor dem bewußten Eintreten in das
Wagnis des hermeneutischen Zirkels oder womöglich unabhängig von diesem
thematisch zu stellen (und nicht nur formal als eine mögliche zu antizipieren), läßt
sich weder logisch noch sachlich rechtfertigen. Dies wäre ein Akt der
Instrumentalisierung und Enteignung des Autors als Souverän seines unverfügbaren
Werkes. Eine solche Instrumentalisierung bzw. Enteignung des Autors benutzt
inhaltliche und methodische oder methodologische Mittel: In diesem Sinne ist
beispielsweise die Methode der Komparatistik methodologisch ungeeignet als ein
Ausgangspunkt der Hermeneutik. Sie hat in diesem Geschehen keinen Ort, keine
Relation zum Thema des Verstehens. Sie kann aber sukzessive den Prozeß des
68 "How to appreciate the plurality and complexity ofmedical morality? An answer ofmine to this is ,thick
description' or thick narrative", so Nie Jingbao in seinem Aufsatz (Nie 2000: 259). Er bezieht sich
namentlich auf die kulturhermeneutischen Arbeiten von Geertz (1973), Kleinmann (1980 sowie 1986),
Carson (1990 sowie 1995) und Nussbaum (1997).
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Vgl. z.B. die Beiträge von Tsai Fu-chang, Lee Shui-chuen oder Chen Rongxia in Döring und Chen 2002.

48

HERMENEUTIK DER OSTASIENWISSENSCHAFTEN

OIe Döring

Verstehens unterstützen, wenn sie die Spielregeln des hermeneutischen Diskurses
anerkennt. Die Komparatistik ist ein mögliches Hilfsmittel der Hermeneutik, die
Umkehrung des Verhältnisses ist unmöglich. Die teilnehmende Anerkennung des
hermeneutischen Prozesses ist nicht nur Grundlegung, sondern zugleich auch
Aktualisierung des Verstehens.
Der Preis des Verstehens ist offensichtlich. Als Akteur beeinflußt der Wissenschaftler die Vorgänge und Ergebnisse mit, die er untersucht. Einem positivistischen
Wissenschaftsverständnis zufolge ist dies unseriös. Dem ist entgegenzuhalten, daß
das Postulat einer uninteressierten, hermetisch "reinen" und objektiven Wissenschaft seinerseits problematisch ist. Ein derartiges olympisches 70 Wissenschaftskonzept enthält eine epistemische Anmaßung, ist theoretisch utopisch und praktisch
illusorisch. Es kann in einem schwachen Sinne aufrechterhalten werden, nämlich als
Erinnerung daran, daß Wissenschaft im Dienste der Wahrheitssuche steht. Nur dann
führt es in der Hermeneutik nicht zu einem usurpierenden Verstehen. In diesem
Sinne fungiert ein uneigentliches olympisches Wissenschaftsverständnis als Quelle
regulativer Ideen, zur normativen Grundorientierung (der Bedingung der Möglichkeit überhaupt normative Orientierung vorstellen zu können), die uns daran erinnert,
möglichst selbstkritisch, möglichst diszipliniert und seriös zu verfahren. Damit gibt
es ein heuristisches Korrektiv gegen Beliebigkeitsdenken in der Wissenschaft, das
mit der Kritik an der Hybris des wissenschaftlichen Absolutismus korrespondiert.
Es richtet sich nicht auf die Gegenstände der Wissenschaft, sondern an die
Wissenschaft selbst, indem es die Gefahren des Überganges vom Betrachter zum
Akteur thematisiert. Die hermeneutische Verzerrung durch den subjektiven Beitrag
des Verstehenden kann nicht ausgeschlossen werden (das wäre nicht einmal
erwünscht), sie kann aber durch wissenschaftliche Disziplin minimiert und durch
perspektivische Erweiterung fruchtbar gemacht werden. Vor allem der organisierte
Wechsel der Perspektiven (die gleichsam als "Zipfel der Wahrheit" zur Hand sind)
öffnet das Verstehen für deutende Vereinnahmungen des Gegenstandes, zu der wir
aufgrund unserer Anteilnahme als souveräne Menschen legitimiert sind. Sie erzeugt
eine kommunikative Dynamik, die im Erfolgsfall zu Synergien führen und Kultur
konstituieren kann. In selbst inszenierten praktisch-hermeneutischen Diskursexperimenten kann die Wissenschaft ein Laboratorium für hermeneutische
Forschung werden."
Eine zutreffend als verhaltensforschende bezeichnete Frage wie "Wie wird sich
der Angehörige eines bestimmten asiatischen Kulturkreises voraussichtlich
70 Dieser literaturwissenschaftliche Terminus eignet sich zur Betonung des "abgehobenen" Charakters
einer vermeintlich objektiven, die Kluft zwischen "Gegenstand und Betrachter" nicht überschreitenden
Attitüde, durch die sich der angeblich verstehende Kultur- und GeisteswissenschaftIer wie ein bloß
empirischer Beobachter verhalten zu können meint.
71 Vgl. die Erläuterungen der hermeneutischen Ausgangspunkte meines Forschungsprojektes in Döring und
Chen (eds.) 2002: xx-xxii und in Döring (ed.) 1999: 11-17.
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verhalten, wenn er in diese oder jene Lage kommt?" 72 ist dagegen, jenseits
statistischer oder empirisch-metrischer Themenstellungen, nicht nur unsinnig,
sondern kulturwissenschaftlich uninteressant. Sie basiert auf einem philosophisch
verarmten und unaufgeklärten Menschenbild, das noch nicht einmal die "Freiheit
des Bratenwenders't'' kennt, geschweige denn Kultur als Ausdruck des Ringens um
menschliche Freiheit begreift. Wir können die uns interessierenden Menschen in
Asien und andernorts nicht nur studieren, sondern mit ihnen empathisch
kommunizieren, auf eine Weise, die nicht nur sie uns, sondern auch uns ihnen und
damit zugleich uns alle einander näher bringt und verständlicher macht.
Wenn es um die "Alten" geht, müssen wir noch konsequenter in unserem Respekt
und vorsichtiger in unseren Urteilen sein als gegenüber Zeitgenossen. Sie können
sich nicht mehr zu unserer Reaktion verhalten. Wie jedem schwach und machtlos
gewordenen Menschen schulden wir den Alten, daß wir ihr Werk respektieren und
pflegen, indem wir es verstehen, mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen
Mitteln befragen und in gebührender Zurückhaltung kritisieren. Dieser Schuldigkeit
würde es widersprechen, wenn wir das Werk vorgängig als etwas grundsätzlich
Fremdes bewerten, beschreiben oder methodologisch antizipieren. Hier gilt in
Anwendung der Goldenen Regel: Behandle die Werke der Alten mit keiner
geringeren Achtung, als du sie für dein Werk wünschen kannst.
Das Verstehen ist von entscheidender kultureller Bedeutung, denn Interpretation
und Kontextualisierung sind in jegliche Kultur eingewoben. Für kulturalistische
Kategorien wie "Ost versus West" oder "Konfuzianismus versus Christentum" gibt
es keinen Platz in einer kulturell aufgeklärten Hermeneutik. Der Kompaß ist ein
Instrument der geographischen, nicht der kulturellen Orientierung; traditionelle
Schulen sind Orte, keine Statthalter des Argumentierens. Die Kultur, auf die es für
das Verstehen eigentlich ankommt, ist eine Kultur, die sich selbst als Ausdruck der
Menschheit anerkennt.
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From Derision to Respect:
The Hermeneutic Passage within James Legge's (1815-1897)
Ameliorated Evaluation of Master Kong ("Confucius")
Lauren F. Pfister

I. Fact and Significance of Legge's Ameliorated Evaluation: Initial
Reflections
Just over a decade ago my research into James Legge's massive sinological
corpus led me to a major surprise, one which very few sinologists had previously
mentioned, and no one had studied thoroughly. While comparing the first and
second editions of his monumental work, the five-volume set we will briefly refer
to as the Chinese Classics,1 I discovered a radical discrepancy between James
Legge's initial evaluation of "Confucius" published in 1861 and his revised
assessment published in 1893.2 Intrigued by the differences and wanting to know
1 The first edition ofthis work was produced under Legge's watchful eye at the press run by the London
Missionary Society in Hongkong, and consisted of a set of eight-tomes-in-five-volumes. They were
published in sequence over an eleven-year period from 1861 to 1872. After some experimental "modem"
versions of three of these volumes (the first, second, and fourth, subsequently simply referred to as CC1,
CC2, and CC4) were retranslated and published in London (in 1867, 1872, and 1876 respectively), Legge
was invited to take up the first professorial chair in Chinese language and literature at Oxford.
Consequently, he continued to teach the more prominent texts of the Four Books
while at Oxford,
and later conceived of publishing a revised version of these works, which had been produced initially as
the first and second volumes in the Chinese Classics. So, under the auspices of the Clarendon Press in
Oxford, Legge was able to see a partial revision of a newly bound five-tomes-in-five volumes set of the
Chinese Classics come to press before his so" birthday. It is this version which has been reproduced
legitimately more than a dozen times and illegitimately in pirated editions many more times, yet most
readers are unaware that this is only a partial revision. The first two volumes which include his
translations and commentaries to the Four Books as weIl as the attached indices and dictionary of
classical terms (developed for and published in each volume) were the only part which was revised, using
a newly systematized "Wade" system oftransliteration as weIl as Legge's careful corrections in translation,
and some additions in the prolegomena as weIl as within the commentarial notes. Originally produced in
the year 1861, these two volumes were produced in this revised form in 1893. The other three volumes the Book 0/ Historical Documents (CC3, or the so-called Shujing .~), the Book 0/ Poetry (CC4, or
Shijing ~~), and the Spring and Autumn Annals (Chunqiu tffX) with its Zuo Commentary (Zuozhuan
ft) or CC5 - remained exactly as they had appeared in the previous edition (coming into the public
arena in 1865, 1871, and 1872 respectively). The full and overly descriptive title for this monumental
work was The Chinese Classics with a Translation, Critical and Exegetical Notes, Prolegomena and
Copious Indexes.

Im.

s:

The results of research related to this discovery were published in my article, "Some New Dimensions
in the Study of the Works of James Legge (1815-1897) - Part 11", Sino-Western Cultural Relations
Journal 13 (1991), pp. 33-48, and especially pp. 45-48. After offering an initial summary ofthe problem,
I noted at the end ofthat article that this was one of several dimensions of Legge's work "wh ich deserve
further and more critical attention". I am particularly grateful to Heiner Roetz for allowing me to extend
2

- BJOAF Bd. 26, 2002 -
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why they had come to pass, I started my own hermeneutic reassessment ofLegge's
change in commitment toward the character and influence ofMaster Kong (whom
Legge always called by the more traditional European name, "Confucius't ')
looking initially into the prolegomena of the first volume of the Chinese Classics.
What I discovered there was a transition from a sometimes harsh and judgmental
rejection in the earlier version to a more mild and cautious acceptance in the latter
edition. The argument was developed throughout the whole of the prolegomena,
and in the latter version of 1893 was much more subtle and carefully weighed than
might be imagined, especially after reading his revised final verdict. For the sake
of the reader, I reiterate here once more these two very different conclusions. In
early 1861 Legge published the following evaluations at the conclusion of the
section of the prolegomena dealing with "Confucius" in the first volume of the
Chinese Classics:4
... I must now leave the sage. I hope I have not done hirn injustice; but
after long study of his character and opinions, I am unable to regard hirn as a great
man. He was not before his age, though he was above the mass of the officers and
scholars of his time. He threw no new light on any of the questions which have a
worldwide interest. He gave no impulse to religion. He had no sympathy with
progress. His influence has been wonderful, but it will henceforth wane. My
opinion is that the faith of the nation in him will speedily and extensively pass
away.

In sum, Legge in 1861 brought four separate charges against Master Kong,
presenting them as summaries of questions debated previously in his prolegomena,
and so concluded that even though Master Kong was an influential person in his
my attention to this particular issue in this article.
"Master Kong", what is in Chinese simply Kongzi fL-=f, is a more meaningful title and more precise
naming of the person known as "Confucius" (an even more reverential title in Chinese, Kongfuzi fL:7:= -=f)
in European languages. "Confucius" came to be a standardized reference for this most well-known
Chinese teacher due to the Latinized coining of his name and title by Jesuit missionary-scholars in late
16th century Ming dynasty China. Being trained always to use this term during my studies, the decision to
use another form of reference involves a small hermeneutic conflict within my own experience which I
would like to share with the reader. My own sense of the need to change this standardized term of
reference came only after I began teaching Chinese students in Hong Kong in the late 1980s. To them, the
word "Confucius" was confusing (the inherent pun was ever present) and meaningless, becoming an
empty variable in my English lectures to them, and always greeted with surprise when I explained in
Chinese to whom it referred. For them, this person was always known as the preeminent teacher, and so
"Master Kong" became a more natural, and far more understandable, way to refer to hirn in English. The
problem remains in European languages to this day, of course, but I would be glad if more meaningful
ways of rendering this and other ancient Chinese names and titles (such as provided in A. C. Graham's
very lively translation of names in the Zhuangzi #f -=f) could become new standards for 21 st century
reference terminology.

3

4

James Legge, CCI (1861), p. 113.
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own day, he could not be counted as a Carlylian hero, a "great" person.
Prophesying that even that influence would lessen dramatically, Legge boldly
projected a future in which the reliant Chinese scholars and people in general in
the Qing dynasty displayed in their respect of his teachings would, in most
quarters, simply disappear. That these contained in them some premonitions of the
revolutionary destruction of the Qing dynasty itself should not be discounted, for
Legge knew very well how much the Taiping civil war, which was still in progress
at the time, was wrecking havoc upon the empire ruled by a despotie Manchurian
leadership. Yet four years later the Taiping Insurgency had been overcome,
radically exterminated under the military leadership of a staunch supporter of Ruist
("Confucian") doctrines, Zeng Guofan ~ ~ 11 (1811-1872). 5 New institutions
devoted to foreign affairs had been developed at the highest levels of the Qing
bureaucracy, leaping into the quagmire of religious tensions and political problems
which shaped the remaining decades of the 19th century. Indigenous reform
movements - stimulated in part by the influences ofLegge's and other missionaryscholars' efforts in translation, education, medical work, disaster relief, and
Christian apologetics - had burgeoned in the early 1890s, transforming the face of
scholastic Ruism or "Confucianism" into a vital political and intellectually flexible
ideology. As early as 1877 Legge himself had already determined and publicized
his change of attitude toward Master Kong, and so fifteen years later, when
revising the prolegomena to the first volume, he concluded in a discemibly
different tone and with a manifest spiritual humility:"
... I must now leave the sage. I hope I have not done hirn injustice; the
more I have studied his character and opinions, the more highly I have come to
regard hirn. He was a very great man, and his influence has been on the whole a
great benefit to the Chinese, while his teachings suggest important lessons to
ourselves who profess to belong to the school of Christ.

My use of the term "Ruist" and "Ruism" follows the precedent established by Robert Eno in a text of
1991. Believing it to be a less ambiguous reference term than the standardized "Confucianist" or
"Confucianism", which suggests that this kind of scholar honored or worshipped "Confucius" and so
would exclude all other teachings, I have learned over time that in fact many Ruists were positively
inclined toward a number of other teachings as weIl, including at times much interest and even
involvement in Buddhist and Daoist texts and their institutions, and sometimes even taking in some of the
more "foreign" teachings associated with monotheist traditions during the last centuries of the imperial
age, among them Christianity becoming the most noticeable.
The ideological contrast between Ruism and the Taiping, whom Zeng Guofan wrongly described earlier
as a form of "Catholicism" (Tianzhu jiao 7(.±.ft), was so self-conscious that Feng Youlan n~l;tfjj
placed them as two poles in a dialectical movement within the history of Chinese philosophy during the
Qing period. Feng's argument appears in chapter 65 of his New History 0/ Chinese Philosophy
(Zhongguo zhexueshi xinbian 1ft iJ 1'& ~ !1:~~). See Vol. 6 (Beijing: People's Press, 1989) , pp. 73-95.
5

6

James Legge, CC 1 (1893), p. 11.
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After thirty more years of study, Legge had dropped all four charges originally
brought against "the sage", turning a basically negative assessment into a highly
positive respect, and replacing dismal cultural prognostications by reflective
religious openness.
All this being so, Legge' s reevaluation should not be seen simply as a radical
change from derision to adulation. Still very much a Christian advocate, Legge had
fifteen years earlier adopted a mediating missionary approach to the Chinese
intellectual traditions dominated by Ruist teachings. Henneneutically speaking,
Legge admitted that continuous study during several decades after the initial
publication of the Chinese Classics had ultimately produced within his own mind a
higher regard for Master Kong. A careful rereading of the whole prolegomena,
especially when comparing both the 1861 and 1893 versions, bears this out. Legge
had reached his final evaluation of Master Kong in 1893 only after accumulating
and reassessing a wide variety of evidence and counter-evidence regarding the
ancient sage' s life, intellectual achievements, and putative authorship.'
As in all major henneneutic projects, I found within myself in 1990 the urge to
follow each trail of thought hinted at in these changes,·and so sought to come into
a more comprehensive understanding ofwhat drove Legge to write such a different
evaluation of this major ancient Chinese intellectual figure. The results of that
effort have carried me through ten years of further research and writing, sharing in
the earlier years a research project with the Daoist expert and history of religions
scholar, Nonnan Girardot, and in later years included a feeund collaboration with
two Chinese scholars, which has added precision and breadth to my own
considerations ofthis major shift in Legge's account ofMaster Kong. 8 Now I have
Details about this comparison can be studied in my article already mentioned, "Some New
Dimensions ... Part 11". Rather than repeat these textual issues here, I will pursue a broader hermeneutic
exercise in reconstructing the interpretive linchpins which moved Legge to reconsider his previous
assessment, and so will refer to all the relevant issues without quoting all the passages in the 1861
prolegomena to CC1.

7

8 The initial collaborative work was conceived and organized by Girardot, whose critical eye and literary
flair instructed me as a younger colleague in numerous ways. Our goal was to produce a single large
volume, and by 1997 we were in fact working on two manuscripts. My own side of the research focused
on Legge's missionary-scholar career, especially from 1840 to 1873, while Girardot's effort was centered
on Legge's career at Corpus Christi College in Oxford as the first Professor of Chinese Language and
Literature. Now his independent volume, entitled The Victorian Translation 0/ China: James Legge s
Oriental Pilgrimage, is due to be published in 2002 by the University of Califomia Press. My own
manuscript has gradually been reshaped and lessened in size, and will be published by Peter Lang
Academic Publishers in the future under the tentative title, Striving for 'The Whole Duty 0/ Man ': James
Legge and the Scottish Protestant Encounter with China.
After working together for several years in the late 1990s on the texts of CC3 and CC5, results of the
other collaborative research produced some large and detailed studies. See articles by Prof. Liu Jiahe IIJ
*lO (Beijing Normal University) and Dr. Shao Dongfang ßß*1J (Stanford University) on the third
E\: ~
~» lk
~~
fIT mfU) ("A Critical
volume of the Chinese Classics: <JI
Assessment of James Legge's Translations of the Book 0/ Historical Documents and the Bamboo
Annals"), English abstract by Lauren Pfister ( . ~ f=), «qt ~ iiJf J:E ~ ~ !E Mt 1f iiJf J:E JiJT ~ flJ »
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the opportunity to reveal what more I myself have discovered over the past decade
about this remarkable shift in Legge' s attitude toward the person he called "the
philosopher Kong" and even "our sage"."
The significance of this change in Legge' s evaluation of Master Kong should
not be underestimated, for it played a central role in a major missiological
controversy in late 19th century China and gradually resurfaced in the late zo"
century as an issue in comparative religious and comparative philosophical circles.
Put briefly, Legge's change of attitude was formulated as early as 1877 in what
may be called an accommodationist missionary apologetic." That is, he developed
a Christian approach to the Chinese which (willingly) employed selected elements
from the terminology, ethical sensibilities, and rhetoric of canonical Ruist
("Confucian") literature. Some other foreign and indigenous Christian missionaries
took up this approach as well, so that in opposing circles it was sometimes even
pejoratively referred to as "Leggism", Nevertheless, this critically appraised and
selectively engaged Christian approach to elitist Chinese culture opened several
new doors for interaction, not least a more selfconscious awareness of how much
Ruist terminology and ritual attunement was actually a part of Chinese Christian
Bible translation and indigenous Chinese Christian religious worship.!' In addition
(Bulletin 01 the History and Philology Institute of the Academia Sinica) 71:3 (September 2000), pp. 681726,737-744, and Liu Jiahe with Shao Dongfang, dJJt~!t «.~» 11
~c1F)) X~~m>
("On James Legge's Textual Studies ofthe Book 01 Historical Documents and the Bamboo Annals"), in A
Festschrift Celebrating Prof Wang Yuanhua So 8(jh Birthday (Shanghai: Shanghai Ancient Texts Pub.,
2001), pp. 202-222. A third article was prepared together on the fifth volume ofthe Chinese Classics: Liu
Jiahe, Shao Dongfang and Fei Leren .~f=, dlft~~~~ «lffk)) «tI:W)) ffiMa> ("Critical
Assessment of James Legge's (1815-1897) Translation of the Spring and Autumn Annals and its Zuo
Commentary"), Jingxue yanjiu luncong «~$1ijf~~.)) (Collected Essays of Investigations into
[Ruist/"Confucian ") Scriptural Learning), 8 (September 2000), pp. 263-290.

«ftff

9

These precise phrases appear in Legge, CC 1, pp. 92, 105.

A comparatively fuller account of this missiological option has been conceived and described in detail
in my forthcoming article to be published in Monumenta Serica, "The Mengzian Matrix for
Accommodationist Missionary Apologetics: Identifying the Cross-Cultural Linkage in Evangelical
Protestant Discourse within the Chinese Writings of James Legge (1815-1897), He Jinshan (1817-1871),
and Ernst Faber (1839-1899)".
10

11 Recent summaries of the widespread problem of Chinese translations of key theological concepts in the
Christian scriptures, referred to as the ''term question", have been presented by Jost Zetzsche in The Bible
in China: The History 01 the Union Version or The Culmination 01 Protestant Missionary Bible
Translation in China (Nettetal: Steyler Verlag, 1999), pp. 82-90, and Irene Eber in her volume, The
Jewish Bishop & the Chinese Bible: S. 1. J. Schereschewsky (1831-1906) (Leiden: E. 1. BrilI, 1999), pp.
199-233. Wong Man-kong _XU has compiled a long bibliography of relevant sources related to this
issue, including materials in both English and Chinese, and placed it in the Archive for the Study of
Christianity in China at Hong Kong Baptist University. An initial study of some of the Chinese sources in
this bibliography, focusing on debates that took place in public media in Hongkong during the late 1870s,
will be published in a volume being prepared by Michael Lackner and others in Germany. Though there
were intensive debates about the significance of the ritual dimensions expressed in Ruist and Christian
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to this synthetic element revealed from a comparative religious standpoint, there
were a number of major questions which also arose in comparative philosophical
contexts. These have involved the identification of several Chinese streams of
"philosophy" which needed to be reconsidered in the light of a more diversified
and complex account of their gradually recognized plurality of philosophical
traditions. This had not been realized within Hegel's dialectic as it was applied to
the history of philosophy, nor had it been adequately or comprehensively
understood in later evaluations of Ruist traditions by Husserl or Heidegger.V For
these reasons, returning to Legge' s seminal sinological studies in the authoritative
texts of ancient Chinese Ruist traditions in order to understand how he, as a
Scottish-educated missionary-scholar, came to reconstruct his own evaluations of
Master Kong, is both timely and important for a fuller understanding of crosscultural sinological studies. It offers achallenging hermeneutic exercise, since it
must at least involve an account of how Legge arrived at a new picture of the
person, Master Kong, and so must involve an overview of his own prejudgments
as well as details of his research into the Chinese Classics as a whole. Having
already written a major intellectual biography of Legge which adds other elements
to this overview," 1 will restriet myself here to the Chinese Classics and a few
other published works which illuminate Legge's path toward reevaluating Master
Kong's character and influence.
11. The Rationality of Accumulated Evidence influencing Legge's AmeIiorated Evaluation of Master Kong
During the past twenty years or so English language discussions in the area of
the philosophy of religion have rightly put more weight on the "accumulated

circles among Catholic missionaries during the 17th and 18th centuries, little has been done to consider
these problems in the 19th and zo" century contexts among Protestants.
12 One side of this issue has been addressed from a deconstructionist point of view by Wu Xiao-ming
("Philosophy, Philosophie, and Zhexue", Philosophy East and West 48:3 (July 1998), pp. 406-452),
where Wu illustrates how Feng Youlan's 1948 account ofthe nature ofancient Chinese "philosophy" was
ironically self-defeating in the light of Feng's own definition of what was "philosophical", leaving it
completely vulnerable to the unilateral criticisms laid against Ruist traditions by Hegel, Husserl, and
Heidegger. Wu does not deal with Feng's earlier and more cogent exegetical search for identifying
"Chinese philosophical materials" in the introduction to his earlier history ofChinese philosophy (the first
volume published in 1931) nor Feng's later Marxist-oriented reevaluation of both earlier positions on
these issues. What remains unaddressed so far in this comparative philosophical literature is the question
of how much the missionary-scholar traditions of the 19th century influenced the shaping of "philosophy"
in post-traditional Chinese institutions.
13 All going well, a revised version of this intellectual biography, already mentioned in footnote no. 8
above, will appear in the Scottish Studies International Series edited by Horst Drescher and presented to
readers by Peter Lang Academic Publishers in the near future.
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impact" of various evaluative elements within a particular religious or
philosophical worldview. These arguments have essentially claimed that the
rational coherence of any perspective must be considered from the larger frame of
reference which takes into account how a particular view of life tackles aseries of
issues, how it handles all of the issues which Eleonore Stump highlights as being
"the big questions"." Speaking more from a hermeneutic point of view, this
suggests that the accumulation of a wide variety of evidence related to a number of
different areas of concern, but always addressed from a particular point of view,
may constitute enough rational persuasion to produce an overall change in one' s
assessment of that particular point of view. While the vision of the whole will
always regulate and influence the way people interpret the parts, sometimes the
justified revision of many of these parts may bring about a reformed characterization ofthe whole.
It is precisely this kind of reformed evaluation, brought about through a
piecemeal and processural accumulation of data - sometimes new evidence, other
times a more critical Chinese commentary which anticipated answers to Legge's
own skeptical inquiries - which was worked out through Legge's sinological
studies from 1861 till 1893. The initial published record of this change in attitude
had come as early as 1877, in a controversial essay Legge entitled "Confucianism
in Relation to Christianity". 15 By itself this essay testified to a less explicit
hermeneutic breakthrough in Legge's work: some important research and
reconsideration had accumulated during the previous sixteen years, bringing about
a pivotal change in Legge's overall evaluation. This new conviction about the
general evaluation of Master Kong remained with Legge till his death, and so
brought hirn to the point in 1893 where he desired to revise selected portions of the
prolegomena in the first volume of the Chinese Classics .16 So it is all the more
appropriate for us now to weigh the variety of questions and areas of doubt which
rendered Legge' s initial 1861 evaluation of Master Kong invalid.
14 These claims have been made in Alvin Plantinga's works dealing with "warrant" and can also be
followed up in writings and edited works in this area prepared by C. Steven Evans, Mel Stewart, and
Charles Taliaferro. Reference to Eleonore Stump's phrase comes from the recently published volume she
has edited with Michael 1. Murray, Philosophy 0/ Religion: The Big Questions (MaIden, Massachusetts:
Blackwell Pub., 1999).

15 See James Legge, Confucianism in Relation to Christianity (London: Trübner and Co., 1877). A fuller
account of the content of this seminal paper, one which produced a polarizing effect among missionaries
in China at the time, is presented in my article, "The Mengzian Matrix for Accommodationist Missionary
Apologetics".
16 While Legge did also revise certain translations and elements in his commentarial notes for CC 1, there
were far more pronounced and consistently worked out changes in the prolegomena to CC 1. This should
be highlighted by the fact that there appears to be no change at all to the prolegomena in CC2 (the volume
devoted to Master Meng's work, the Mencius), the only other volume that was also revised in some parts
of the translation. Consequently, it seems quite certain that Legge's greatest concern in motivating the
revision was directed toward the rewriting of his overall evaluations of Master Kong.
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111. The Obvious Elements in Legge's Initial Evaluation of Master
Kong
Five major areas were simmering in Legge's evaluative cauldron in 1861 which
related directly to his overall assessment of Master Kong' s life and heritage: the
reliability of various relevant texts and their claims; distinguishing between the
historical Master Kong and the authorized tradition or popular legendary images of
the "perfect sage" revered by Chinese scholars and worshipped by commoners;
comparative religious questions which situated Master Kong's teachings in a
broader historical context; ethical questions which regularly placed relevant
teachings of Master Kong in contrast to Christian ethical values; and a broad
ranging assessment of Masters Kong's and Meng's political principles. At this
point we will bracket some important hermeneutic questions related to Legge' s
preunderstandings in order to illuminate the problems involved within these five
realms of debate. Here we will simply mention where the interpretive tensions
arose and later, after describing more about Legge's hermeneutic orientation, will
readdress them in the light of the ways he revised or resolved these various
problems.
A. Questions about Canonical and Non-Canonical Texts and their Claims

It was Legge's purpose within the prolegomena to the first volume of the
Chinese Classics to write a definitive account of the life of Master Kong. For that
reason he had placed three of the Four Books together in the first volume - the
works he entitled in 1861 as the Analects (Lunyu MQ~), the Great Learning
(Daxue *~), and the Doctrine 0/ the Mean (Zhongyong ~ nI) - precisely
because they had the most important quotations from and statements about Master
Kong in all of the Ruist canonical literature.17 As a consequence, he employed
17 This is my supposition; Legge himself never makes it so explicit. There may also have been practical
reasons for the separation ofthe Four Books into two volumes, since the Mencius is a much longer text.
But this practical consideration seems to be outweighed by the fact that Legge, in opposition to the
standard presentations of Four Books in Qing China, placed the Analects first (and not the Great
Learning). The reason for this seems to be that he had intended to focus on the person and teachings of
Master Kong, and in his prolegomena he manifestly devoted more space to making this evaluation than to
any other person or text. It may be of interest to note that it was Legge who coined the title for the
Analects in English and also the Doctrine 01the Mean. In the latter case, Legge desired to change the title
to the State 01 Equilibrium and Harmony, but the earlier Aristotelian-like title had apparently already
become a standard rendering for the book, so that he was only able to record his disapproval of it in the
commentarial notes to the title page of that particular work in 1893 (see CC 1, p. 383). He had already
decided on that particular change of title in 1885, when he produced the translation of the text as part of
the Book ofRites (Sacred Books ofthe East, Vols, 27-28, see his discussion ofthis point in Vol. 27, p. 43,
and his use of this revised title there in Vol. 28, p. 300). Why exactly he was not permitted to continue
using this title is not clear, but it was probably an editorial decision on the part of someone at Clarendon
Press at the time. Legge clearly disagreed, adding the statement of his preference as the final statement in
his commentarial note to the introductory statements about the book in the 1893 version of CC 1.
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standard textual critical approaches to these canonical works, patterns of study he
had leamed in his two years of training in a Protestant Dissenter seminary before
he left England for southeast Asia in the middle of 1839. His initial discoveries
forced hirn to work more carefully through a variety of texts, canonical and
traditional, in order to sift through the inconsistencies and come to a more
comprehensive and chronological account ofMaster Kong's life and works. At the
end of this effort, he was confident enough in 1861 to compliment hirnself
publicly, claiming that he had produced a "more correct narrative of the principle
incidents in Confucius' life than any other given in any European language"." It
was in fact an extremely thorough chronological summary, but one which also
faced several hurdles in assessing the historical reliability of texts.
For example, the Analects itself was a compilation, one most likely brought
together, Legge surmised, by those among the second generation of his disciples.
Modem Chinese scholarship had already clearly indicated why certain chapters
reflected the tendencies of later schools of Ruist disciples, but Legge was content
to place the work as a compilation completed about 70 to 100 years after the death
of Master Kong. 19 This recognition in itself gave conceptual room to consider
whether certain sayings were authentically words from Master Kong, or whether
they were later accretions.
Far greater problems, however, were made evident to Legge through his
preparatory study of the Great Learning. The authorized text was a reedited
version of the original chapter - also called the Great Leaming - found in the
Book 0/ Rites and prepared by the Song dynasty Ruist scholar, Zhu Xi
1130-1200). Zhu had divided the text into a "scripture" portion (~ jing) followed
by ten "chapters" of commentary (~ zhang), promoting the previously unheard-of
claim that the scripture portion was in fact the work of Master Kong hirnself.
Legge found this to be a preposterous claim, sharing this conviction with a good
number of other indigenous Qing scholars. Consequently, he was willing to follow
the Chinese intellectuals who opposed Zhu Xi' s reordering of the text, at least to
the extent of denying that Zhu Xi' s text was a reliable document, precisely because
it distorted the "original meaning" of the "Old Text version"of the Great Learning
itself, that is, the chapter as found in the Book 0/ Rites. 20 While he also considered
this along hermeneutic lines which informed interpretations promoted by other
like-minded Ruists, Legge was nevertheless strangely silent about the more radical

(*_,

18

Legge, CC1, p. 88.

19

Legge, CC1, pp. 15-16.

20 This had been a complaint of a number of scholars whom Legge noted in the prolegomena, but among
the most important were the Ming scholar Wang Yangming (J:~BJj, 1472-1528, whom he referred to by
his honorific, Wang Wencheng J:Jt,6,X;) and the early Qing scholar, Mao Qiling (-=B~~, 1623-1716,
whom he similarly referred by a style name, Mao Xihe -=B WrPJ). See CCl, p. 25.
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interpretations which had already surfaced in the late Ming dynasty through the
writings ofWang Shouren J:~1= (1472-1528, more popularly known as Wang
Yangming J:~a,ij). Instead, he preferred to limit his comments to a negative
critique of Zhu Xi' s editoriallicenses and a more specific epistemological criticism
of the general claims regarding the nature of sagely attainments embodied in Zhu' S
commentary to this work. Legge pointed out straightforwardly how Zhu Xi boldly
accrued a section of over 100 characters of commentary as a necessary addendum
to the classical text - presented as notes to the notorious "inadequate" fifth chapter
of the Great Learning (as Zhu had conceived of it) - essentially by this grammatological act proclaiming indirectly that he himself was a sage (or at least doing so
under the less charitable and harshly critical eyes of some ofhis contemporaries)."
All ofthese problems raised Legge's hermeneutic sensitivities: he would have to
distinguish between a historical person met in the Analects, an authorized sage
named "Master Kong" as the imagined author of a section of the Great Learning,
and other claims about the person which came from non-canonical sources. In fact,
the more general question of the reliability of the Ruist canon in other parts of its
corpus, but especially in the case of the Book 0/ Historical Documents iShujing ff
~), was to become an important question for Legge in his further research as he
prepared the later translations for the rest ofthe Chinese Classics.
B. Distinguishing between Profiles 0/ Master Kong in History, Traditions, and
Legends

In order to complete a full biographical sketch of Master Kong's activities,
accomplishments, and teachings, Legge probed into the standard literature of Qing
dynasty scholarship to gain some historical orientation and cues for interpretation.
Outside of the Analects itself, there were a few statements in the Mencius, but
much more important materials appeared in three other major sources: the
canonicalliterature of the Book 0/Rites, a traditional work which Legge referred to
as the Narratives 0/ the Schools (Jiayu
~), and in Sima Qian's PJ i~ 51
chapter on the Kong family in his famous historical work which Legge called the
Historical Records (Shiji !t~c). In all of the later works including the canonical
Book 0/ Rites, there was a problem in determining interpretive and historical
textual standards in order to discem what was a reliable historical account and
where traditions or legends had crept into these accounts. Legge admitted that he

*

See this chapter, its translation, and Legge's comments in CC1, pp. 365-366. It should be noted that
Zhu Xi was very troubled about the content of this chapter, editing it numerous times. Nevertheless, so
controversial was his overall approach to the Ruist canonicalliterature that near the end of his life he was
penalized by imperial authorities, stripped of all his official ranks and titles, and died a commoner. See an
account of his life which provides these details in Wing-Tsit Chan, Chu Hsi: New Studies (Honolulu:
University of Hawaii Press, 1989).
21
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found many errors and other problems in the chronologies produced within the
Narratives 0/ the States and Sima Qian's account. Nevertheless, his own doubts
about these issues had been largely resolved and many helpful interpretive cues
provided through reliance on a "digest" prepared by a Qing dynasty Ruist, Jiang
Yong (~I7j(, active is" century C.E.).22
These interpretive judgments were critical for Legge for several reasons, and in
some cases brought tensions into his own authorial interests. On the one hand, as a
serious translator and commentator, Legge would want to reveal not only what the
original text had to say, but also to give an account of all relevant secondary
literature, especially if it had received the imperial stamp of approval. Yet within
these materials Legge found conflicting accounts of the narrative of Master Kong' s
life, and in some cases there were traditions and legends which appeared nowhere
else except in this secondary literature. While this question of historical reliability
was an important issue also taken up in contemporary Qing dynasty scholarship,
there were in addition other prevailing traditions. Some of these traditions critical
Ruist scholars and Legge hirnself preferred to call into question, and yet these had
become generally accepted "truths" about Master Kong. Precisely in this sense
Legge's role as a translator and interpreter of canonical texts stood in tension with
his intellectual awareness of further interpretive developments within various
historical and contemporary Ruist interpretive traditions. His own concern to
decipher between the historical man, Master Kong, and the almost divinized sage,
the "Teacher of a Myriad Generations", became more significant for hirn precisely
because he also had his own Christian interests to promote.r' While these tensions
boiled within his interpretive cauldron, Legge found the project of constructing a
historically reliable profile of Master Kong both compelling and complicated. In
his renderings of later canonical texts these questions would take on a broader
range of issues but still remain an important interpretive lever for his own
evaluative interests.
Another related question arose in relation to the authorship of some other
classics regularly attributed to Master Kong. Of particular importance to Legge
was that the pithy records which constitute the substance ofthe Spring and Autumn
Annals included "suppressions", "concealments", and "misrepresentations" of
otherwise known historical facts. These issues he illustrated at length in the
prolegomena to the fifth volume of the Chinese Classics, atome published in the
Legge, CC 1, pp. 88, 131. Jiang's "digest" was in fact a picture book illustrating and interpreting the
various actions of Master Kong as documented in great detail in the tenth chapter of the Analects. To this
work Jiang had added his own chronological account of Master Kong's life, which Legge found
extremely useful.
22

So both within the prolegomena as weil as in his commentarial notes to the text of the Zhongyong q:.
• Legge pinpointed phrases where the "sage" ~ A was described as an equal to Heaven and Earth as
"blasphemy" in the 1861 version (see Cel (1861), p. 46 and p. 416).
23
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fall of 1872, arguing about how contemporary Chinese scholars not only
recognized the facts that these "historical distortions" existed, but accepted them as
the proper way to handle political affairs, leading them in Legge' s eyes to have "no
reverence for truth in history'l." Whether or not Master Kong was the author of
this text, consequently, became one other important issue Legge considered in
making an overall assessment of "the devotion" given to this seminal Chinese
teacher by China's "scholars and government".
Far more difficult for the Legge of 1861, particularly as a Christian missionary
who perceived idolatry as a basic spiritual problem in not fulfilling one' s "proper
duty" to the deity, was the "homage" which scholars and even the emperor of
China manifested before the temple images of Master Kong. "It is worship and not
mere homage," Legge insisted, leading the rulers in particular "to sin against God",
presumably because of the blasphemy this entailed. This distortion of worship
constituted a "misfortune to the empire" and regularly set Chinese scholars against
Christian missionaries when they compared their greatest cultural exemplars. Yet
in a more sensitive vein, Legge explained a historical irony: "He [Master Kong]
was unreasonably neglected when alive. He now is unreasonably venerated when
dead.,,25 Only if the Scotsman could separate these attitudes from the historicallife
of the "Chinese sage" would he be able to "see" something more appropriate
within the character of the man.

c. Situating and Evaluating Master Kong's Religious Orientation
As early as 1852 Legge had already begun to dig deeply into canonical and
imperial sources in order to determine whether or not there was any conception or
discussion about some ultimate being. Much to the amazement of many, so much
so that Fredrick Max Müller later called it the most important discovery of the 19th
century in sinological studies, Legge located a strong but very early tradition
recognizing the existence of a "Lord on High" (shangdi 1: *).26 Having taken
much effort to discover these factors in early canonical literature as weIl as in the
Ming and Qing dynasty imperial prayers during sacrificial rites, Legge was
especially sensitive about which "names" for God appeared in the Analects, the
text which contained the most historically reliable accounts of Master Kong's
teachings. There Legge charged Master Kong with having "come short of the faith
The quotations come from CC5, pp. 49-50, while the evidence Legge accumulates before making these
final judgments appears on pp. 39-51.

24

25

For this and previous quotations, see CC 1 (1861), p. 91.

26 See the first chapter (pp. 7-64) of Legge's lengthy polemic essay, The Notions 0/ the Chinese
concerning God and Spirits (Hongkong: Hongkong Register, 1852). Müller's claim was made at the turn
of the century, several years after Legge had died.
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of the older sages" in their worship of shangdi, preferring hirnself to refer to the
divine by the term tian 7(. According to Legge's understanding, this constituted a
"distancing" of humans from a more personal relationship with deity, symbolized
in the indirect reference by means of "Heaven" rather than using the more direct
address of this "personal name", shangdi. 27 More significantly, Legge charged
Master Kong with being "unreligious", creating an "influence" that was
"unfavourable to the development of ardent religious feeling" among common
Chinese persons. In addition, his disinterest allowed for later developments during
"medieval and modem times" where Ru scholars could extend their metaphysical
"speculations" even to the point that some French and English interpreters charged
them with "atheism", 28
While this classical Ruist position in relation to deity brought Legge ultimately
to refer to Master Kong' s style of thought as more skeptical than metaphysical, his
promotion of sacrifices to the ancestral dead led the Scotsman to question Master
Kong's sincerity. Whether the human dead had actually possessed post-mortem
living spirits was sometimes called into question not only in commentaries to the
Analects but also by Qing officials, and yet they still participated in detailed rituals
to deceased ancestors. This combination of ritual involvement in sacrifices
accompanied by metaphysical skepticism often led Chinese persons in Legge' s
eyes to become merely functional ritualists.i" In other words, these people who
putatively followed Master Kong' s teachings also performed rites to their dead
under questionable conditions, sometimes even simultaneously doubting the
spiritual significance and reality of those addressed. In the end, Legge determined
that this form of ritualism could only reveal a deeper level of moral inconsistency,

The distinction between a "general name" and a "personal name" in Legge's grammatical categories
had become swamped by labyrinthine problems of definition and counter-definition in his published
verbal battles with the American Presbyterian missionary from Ningbo, William Boone. After two years of
struggle over these "term question" issues, which sought to address reasons for determining which
Chinese words were the best theological equivalents in the Delegates' Bible translation project, Legge
presented his major work on The Notions ofthe Chinese Concerning God and Spirits. Within this lengthy
four-chapter essay he once more raised these grammatical points, but these issues only became more and
more arcane as he attempted to draw hair-splitting differences between various categories.

27

28

See CC 1, pp. 98-99.

*

29 Recent studies by Daniel Gardner on Zhu Xi's conception of ghosts and spirits, relying heavily on the
f- mfM, have underscored the critically assessed but positively affirming
third juan of the Zhuzi yulei
attitude regarding the existence of a limited set of ephemeral spiritual beings. Consequently, those who
took more skeptical positions during the Qing dynasty would have been seen as offering an alternative
account of the nature of spirits to the orthodox ideology. See his "Ghosts and Spirits in the Sung NeoConfucian World: Chu Hsi on Kuei-shen;" Journal ofthe American Oriental Society 115 (1995), pp. 598611; and "Zhu Xi on Spirit Beings" in Donald S. Lopez, Jr., ed., Chinese Religions in Practice (Princeton:
Princeton University Press, 1996), pp. 106-119. A more recent account of these matters has also been
provided by Julia Ching in The Religious Thought ofChu Hsi (Oxford: Oxford University Press, 2000).
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a pattern of "insincerity" which later followers used to justify "a habit of
deceitfulness'v"
While careful not to blame Master Kong direct1y for the moral inconsistencies
and "contemptuous arrogance" of some later Chinese scholars and officials, Legge
nevertheless maintained that the life and teachings of Master Kong, which were
studied as carefully as any other major religious figure, had not prevented his later
followers from devolving into skeptics and irreligious persons." Certain virtues,
such as the "love of truth", require "true piety", but the Legge of 1861 found that
Master Kong's example and teachings did at times "encourage" Chinese people "to
dissemble, to sin".32 These comments obviously involved Legge's reflections
about many of the non-Christian Chinese he had met in Hongkong as well as in
Guangdong province during various trips into that region in the 1840s and 1850s.
In fact, later during the same year in which his first volume of the Chinese Classics
was published Legge would face some of the most difficult situations of his life,
complicated by the unpeaceful setting of the newly established "unequal treaty"
conditions within the Qing empire.t'
D. Assessing the Value 0/ Master Kong's Ethical Teachings and Practices

Legge's Victorian values, heightened in 1852 by the loss ofhis first wife, Mary,
who probably had tuberculosis and died while giving birth in Hongkong, made
hirn particularly sensitive to the patterns of family life Master Kong displayed."
30

Quotations taken from CC 1, pp. 98-101.

31

Quoted from CCl, p. 108.

32 Other expressions of human responsiveness, such as "natural affections" - the care of parents for
children and vice versa, the love of siblings for each other in filial piety - did not require this religious
orientation according to Legge. See the quoted materials in CC 1 (1861), pp. 101-102.
33 At the outset ofthe second period ofthe so-called "Opium Wars" in 1857, Legge along with dozens of
other colonists in Hongkong had been nearly poisoned to death by a blatant act of terrorism. In a local
bakery which served the foreign community, large amounts of arsenic were put into the moming bread. In
fact the poison was so much that those who ingested it quickly ejected it, Legge being among the first to
do so because he regularly obtained his moming food earlier than others due to his habit of getting up
early to study and write. Subsequently, an Anglo-French force took over the city of Guangzhou ("Canton")
and occupied it for three years, adding further reasons for Chinese locals to be rebellious and unfriendly.
During the fall of 1861 Legge suffered from public stonings by village crowds encountered in other parts
of rural Guangdong, and was nearly caught up in a situation which led to the murder of one elderly
Chinese Christian, a person named Che Jinguang .~:J'6. All ofthese events were publicly documented
in the local newspapers. Twice in the China Mail, a local paper whose editor was a friend, Legge's
exploits in Guangdong were published in the form of a diary, and so these events became common
knowledge to English readers in the colony.

34 For those interested, details about Mary Legge's death and her husband's response to her absence are
offered and elaborated in Striving for 'the Whole Duty 0/ Man '.
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Having three daughters from that first marriage, Legge was particularly sensitive
to the burdens Ruist traditions placed on women. Citing at length from the
Narratives 0/ the Schools ~~, Legge rejected the explicit doctrines that declare
men to be "the representative ofHeaven" so that women must "yield obedience" to
all these instructions and "determine nothing" by themselves." While Legge
applauded Master Kong' s public display of grief at the untimely death of his best
student, Yan Hui M@], even though it went "above the measure of propriety" and
was justified by the Chinese philosopher because the student was like a son to hirn,
he found the Chinese teacher's attitude toward his natural son, Li ft , to leave
"too little room" for "the play and development ofnatural affections". The irony of
this situation, Legge feit, was inappropriate for a person who was considered to be
an extraordinary sage."
Another value which provoked Legge's own "reverence for truth" was Master
Kong' s willingness to give more weight to political justifications than to a person' s
own stated promises. There was a "questionable dexterity" in the Chinese teacher' s
response to problematic political contexts, leading to actions that were ethically
questionable when he refused to abide by "forced promises"." Though this pattern
of "untruthfulness" could be questioned on textual grounds in some cases and
Legge confessed that he would rather "believe it is not true", he noted nevertheless
that these actions were "accepted as fact by the people and scholars of China" and
so became grounds for their own lack of principle in these matters."
A far deeper ethical problem, considered to be an "objectionable principle" by a
legal expert who had studied contemporary Chinese legal and moral codes, Sir
John Davis, was Master Kong's promotion of justifications for revenge. Citing at
length from relevant passages in the Rites 0/ Zhou }lij ~ and the Book 0/ Rites ~
~c, Legge illustrated how Ruist canonical literature advocated revenge and
consequently justified recourse to this principle even though it brought about social
chaos. "Where the ruling authority is feeble, as it is at present," Legge explained,
"individuals and clans take the law into their own hands and whole districts are
kept in astate of constant feud and warfare".39
35

Quotations from CC1, p. 103.

36

Quotations from CC 1, p. 71.

37

See comments where the quotations appear in CC1, p. 70 and p. 79.

38

His argument including the quotations cited here are found in CC 1, pp. 100-101.

Legge's comments and reference to both the Ruist canonicalliterature as weIl as Davis' own work is
found in CC 1, pp. 110-111. These comments should also be read from the context of the recently resolved
military conflicts of the second period of the Opium Wars, including the buming of the Summer Palace in
the fall of 1860 by troops under the leadership of the British general, Lord Eigin. At the same time, the
troops ofthe Heavenly Kingdom of Supreme Peace, the "Taiping Rebels", were still a genuine threat and
well-entrenched in the middle ofthe country in the city ofNanjing.

39
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Finally, while Legge admitted that the Analects contain many sayings which
"display much knowledge of [human] character", suggesting that it does point out
some ethical principles worthy of emulation, he noted that the highest of the Ruist
virtues, "benevolence" 1=, carried unfortunate limitations. Benevolence itself was
a laudable virtue and a constructive teaching, one which Legge took seriously
enough to compare it carefully with the "golden rule" of the teachings of Jesus. In
the end, however, Legge indicated two dimensions within Ruist teachings where
this important virtue was either restrained from having a full impact on social
circles or it was curtailed by contrasting principles." First of all, the rule of Christ
is "for man as man", and was the expression of "gushings of a loving heart,
responsive to the promptings of Heaven", while Master Kong limited the
application of this virtue to "the circle of his five relations" in Chinese society, and
not beyond it. Though the Chinese sage expected a truly cultivated person would
continue to live with benevolence even among "rude uncultivated tribes", he
apparently did not expect this virtue to take root among those tribes themselves.
More significantly for the Chinese context and the specific teachings of Master
Kong and his Ruist followers, Legge assessed this Chinese account of benevolence
to be "fettered" by propriety and rationalizations which gave way to untruthfulness
and acts of revenge as already mentioned above. In this regard he sensed that this
highest of virtues was ultimately limited by what he called the "balancings of
[humans'] intellect", what later Chinese revolutionaries would see as "elitist"
inclinations. It tended to support the privileges of the powerful, and did not always
stand in "sympathy with erring and feeble humanity".
Consequently, Legge identified his own principled opposition to a number of
issues taken to be standard doctrines within canonical, commentarial, and
customary Ruist teachings. Ruist standards of familial and social relations left open
opportunities for less virtuous Chinese individuals to find justifications for actions
Legge would consider unethical. Rationalizations for escaping promises and the
inherent limits of teachings related to benevolence, the highest of Ruist virtues, led
to restricted senses of ethical propriety and a much reduced range of ethical
applications, especially in relationship to those who were not Chinese. Not only
did these ethical teachings contain some inherent problems in Legge' s estimations,
they were particularly unsuitable for application in a late 19th century context
where Chinese citizens were regularly faced with foreign persons living and
working within their largest cities and sometimes within their own neighborhoods.
E. Analyzing the Principlesand Influences 0/ Early Ruist Political Teachings

As might be expected from Legge's reflections on the impact ofRuist teachings
on social ethics, there were inadequacies in the political philosophy promoted by
40

All of the following discussion and quotations appear in ce 1, pp. 109-110.
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Master Kong and his subsequent disciples. From a historical point of view, all this
could be expected from canonical documents which were written hundreds of
years before the beginning of the Christian era. The political principles related to
the "kingdom" and "ruler" of this form of political polity were designed for "a
primitive, unsophisticated state of society", one whose "hoary age" Legge
described in 1861 had already reached "senility"." An illustration ofthe problems
these engendered came from the treatment which modem Europeans received from
Chinese officials, who considered these foreigners to be nothing other than
equivalents to the "barbarous hoards of antiquity". 42
On the other hand, Legge found much to be respected in the generally peaceloving attitudes of the common people. In spite of the terrible social costs of acts
of revenge, Legge found their "love of order and quiet, and a willingness to submit
to the powers that be" to be factors which "eminently distinguish" Chinese persons
and their society. Master Meng's ("Mencius") doctrine that "good rulers" will
influence people to follow them is "a truth applicable to the people of all
nations" .43 Though Legge questioned the effectiveness of the exemplary roles of
virtuous rulers among common citizens, a doctrine of central importance in Master
Kong's political principles, he nevertheless believed that its influence could be
great. In this context, Legge went even so far as to challenge contemporary British
military leaders to become more exemplary, following Master Kong's "maxim"
and so avoiding the conflicts which had been stimulated by their own less
exemplary attitudes toward the common people in both India and China.44
In the end, Legge feit that the privileges of the powerful were generally given
more weight by Master Kong, so that in comparison to Master Meng's later
teachings, the seminal Chinese philosopher emphasized submission to authority in
far stricter terms than his disciple." On the other hand, what this political teaching
did not adequately provide was a more critical and cautious view of the
requirements for developing the "character of the ruler". If the ruler was to
dominate so completely, Legge feit that there needed to be more reflection on "the
power of evil in the prince" as well as in the lives of the peasants." When it was
not done, the ruler could more easily become tyrannical, and the peasant citizenry
could easily fall into cycles of unrestrained vengeance.
41

This specific quotation comes from CC 1 (1861), p. 108.
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These criticisms appear in CC1, pp. 106-107.

43

Quotations cited from CC 1, pp. 101-102.
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This argument appears on CC1, p. 105.
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Argued on CC1, p. 103.
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Quotations and argument found in CC 1, pp. 105-106.
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IV. Hermeneutically Vital Dimensions in Legge's Ameliorated Evaluation
of Master Kong
Almost all of the previous discussion about Legge' s initial judgments related to
Master Kong's life and works has been circumscribed by a concentrated focus on
Legge' s own published reflections about these matters. There were, of course,
other factors influencing his judgments - the eventual destruction of the Taiping
forces by Qing armies in 1864, which augured a new era for Chinese
"modemization" within the Manchurian Qing empire, a growing number of
"religious cases" which became irritatingly controversial not only in China but
were also discussed in the British Parliament.f and one articulate and critical
assessment of Legge's initial volume of the Chinese Classics in the highly
influential scholarly journal, the Edinburgh Review. Though there had been
previous and much more superficial reviews ofLegge's "volume on Confucius", it
was the unsigned article published in the Edinburgh Review in April 1869, written
by a critic who probably had some personal experience in China as well as an
educated understanding of "classical" Chinese and Mediterranean teachings, which
provoked a set of serious and subtle reconsiderations ofLegge's four-fold derision
ofMaster Kong. 48
Public debates in Britain during the late 1860s made the controversies over "missionary intrusions"
into various provinces within the "hinterland" of China a major issue of political concern. Tensions
between mercantile interests and missionary motivated activities became obvious and intensified the
ideological leverage certain British intellectuals and political figures intentionally employed in order to
question the cause of Christian missions in China. The general argument was that merchant activities
were less troublesome and so their interests, which were for the good of the British empire, were more
important than the missionaries' goals and their related activities. From the Qing government's point of
view, the "unequal treaty" system manifestly linked mercantile and missionary activities as part of the
political settlement, and so they were legally intertwined even if they were not so obviously in collusion.
When the British Parliament chose to address these issues and generally supported the pro-mercantile
arguments, a group of veteran Chinese missionaries learned about the debates and wrote a lengthy
response to challenge the assumptions of these arguments. Among the four authors of this memorandum
written in July 1869 was Joseph Edkins, a close friend and missionary associate of James Legge. Legge
himselfhad challenged similar attitudes ofthe newly appointed British consul in Beijing as early as 1863,
and so became a recognized public figure in Hongkong and Britain, one persistantly supporting the
missionary side in these on-going debates. See this important document, prepared by John Shaw Burdon,
William Collin, John Dudgeon, and Joseph Edkins, in the Parliamentary Papers Vol. 69 (1870), China,
No. 9, pp. 4-12; an abridged version ofthe document has also been published as the 8th appendix in A. J.
Broomhall's fifth volume in his extensive and balanced biography of James Hudson Taylor. See A. J.
Broomhall, Hudson Taylor and China s Open Century: Refiner S Fire (London: Hodder and Stoughton,
1985), pp. 458-462, given the descriptive title of"The Missionary Memorandum".
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It is the leading article of the April 1869 issue of the Edinburgh Review, No. 264 (pp. 303-332), one
which ostensibly is a "review article" of three volumes about China, including The Middle Kingdom by S.
Wells Williams (also published in 1861) and Alexander Wylie's Notes on Chinese Literature (published in
1867). But, as will be seen, the author devotes the vast majority of his article to a rereading of the
"volume of Confucius" and presenting his own interpretive challenge to Legge's evaluations written in
1861 (and quoted earlier in this article).
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A. A Formidable Critic Challenging Legge's Hermeneutic Justijications

Eight years had passed since Legge had caustically concluded that he was
"unable to regard" Master Kong as "a great man". Legge's work on "Confucius"
had in fact already been reprinted in 1867 under a new publishing arrangement in
London, so that his translation and commentaries had begun to receive a much
wider English readership.49 A full and informed critique was needed, and finally a
suitable person was found. While complaining about some "blemishes" in Legge's
style which "mar our enjoyment of the text", Legge's critic of 1869 generously
added that the translations are "generally perspicuous", and that anyone who took
the extra effort to "compare the renderings in the text with the versions in the
notes" would grasp the "scope and spirit" of the relevant passages. What this critic
found "vexatious", even to the point of being "sheer inhumanity", was the
impression that Legge's "familiarity" with Master Kong appeared "almost to have
bred contempt". Not only are the "sayings of the Chinese Sage" always
unfavorable compared with "the lessons of the Founder of Christianity", but when
specific instances where "very plausible points of agreement between Christ and
Confucius" are manifest, Legge willfully robbed the Chinese teacher even of a
"single anticipation of Christianity", unjustly depriving him of "the chance of
being right".
Though he insisted on the hermeneutic injustice of Legge's criticisms, the
reviewer also admitted briefly that Legge "elsewhere" was perfectly "able to see
many of the excellences of Confucius" and even indicated "his appreciation by
eulogiums as disceming as they are numerous.,,50 What this brief qualification
rightly asserts is offered without clarifications, which those unacquainted with the
complexity of the arrangement and formatting of this first volume of Legge's
Chinese Classics would require. Sometimes these positive comments occurred
within the prolegomena, as seen above, but they were often overweighed by
starker criticisms. More often one could find in Legge' s commentarial notes placed
under his translations some unqualified laudatory affirmations of truths and
insights coined by Master Kong and recorded in the Analects MQwg. Both Legge
and his critic weighed these evaluations in the light of comparative religious and
comparative philosophical categories, expanding their sensitivities to include
cross-cultural comparisons and hermeneutic inquiries. Many of these issues were
This is the first of three volumes which I have called elsewhere the "modem" version of the Chinese
Classics. Published by Trübner and Company, the translation was revised, while the prolegomena
remained essentially the same. See further discussion of this and other issues in my article, "Some New
Perspectives on James Legge's Multiform English Translations ofthe Chinese Classics and Sacred Books
0/ China", forthcoming in proceedings of a conference held to celebrate the 70th anniversary of the
Chinese Department at the University of Hong Kong.

49

50 This statement as weIl as all the previously quoted comments in the previous paragraph all appear in
the first few pages ofthe artiele, Edinburgh Review no. 264 (April 1869), pp. 304-305.
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new to the extent that the infonnation both men considered was more precisely and
more comprehensively presented, because of what Legge had achieved in this first
volume of the Chinese Classics. Yet for this evaluator of Legge's first tome, the
assessments found at the end of the prolegomena lead to "a strain of abrupt
unfriendliness" which was interpretively "unjustifiable", one which stood in
obvious contradiction to the other more positive notes found in less conspicuous
places in the book." Here was the crux of the henneneutic dilemma Legge had
neither consistently worked through nor adequately resolved for his readers: there
were prejudices and paradoxes in Legge's account as much as there were obvious
prejudices and paradoxes present in the Ruist canonical literature and Qing
society.Y

After reconstructing a fairly lengthy but more balanced account of Master
Kong' s life and achievements.t' the critic presented a sustained reconsideration of
four major tenets ofMaster Kong's teachings, at least two ofthem dealing directly
with points in Legge's previously published negative assessment. This rigorous reevaluation of the teachings of the "Chinese philosopher" followed the "direction"
of Legge's thoughts, but ended with a more positive evaluation of the Chinese
sage. 54 Finally, the reviewer summarized the process of his own carefully
51

See Edinburgh Review no. 264 (April 1869), p. 304.

One of these "monstrous paradoxes" was the skeptical attitudes and restrained silences maintained by
Master Kong about supernatural inquiries, positions often repeated by Qing officials, and yet the reviewer
cited how even outside ofthe examination halls honoring Master Kong's teachings there were visible (had
he seen them hirnself?) "altars and offerings to genii and demons, to spirits and spectres" where scholars
putatively supporting Ruist doctrines "bum[ed] insense to win the favour of gods and to propitiate the
anger of devils". Edinburgh Review no. 264 (April 1869), pp. 328-330, quotation here from p. 330.
52

53 A major effort on the part of the reviewer, this account of Master Kong's life seeks to revise Legge's
overall evaluation by adding comparative philosophical and comparative religious insights into the
narrative. It is one extremely indebted to Legge's basic account, which he admits early in the article is
more informative about the "great philosopher of China" than "any other English book hitherto
published". Undoubtedly, it was the critic's explicit purpose to offer a biography which would be
intrepretively more balanced, even if it could not be as independently rich and comprehensive as Legge's
own biographical account. See Edinburgh Review no. 264 (April 1869), pp. 305-319.

The four areas of discussion are "the character of God", "filial relations", "death", and "the
supernatural". Here again, the critic seeks to present a historically and comparatively more nuanced
interpretation of Master Kong's account of these matters. To answer Legge's charge that "[Master Kong]
was not before his age", the critic argued that the "golden age" of Duke Zhou was also the Chinese
philosopher's way forward, and that his esteem for that age made hirn wise and great. With regard to
religious issues, the critic took the position that Master Kong was a skeptical monotheist - a person with a
definite conception of deity, but one who doubted other matters including the nature of human spirits. As
a consequence, Master Kong and his followers were portrayed as cultural and spiritual restraints of
Chinese society which had been superstitiously provoked by Daoism and Chinese forms of Buddhism
rather than by Ruism. While the charge regarding Master Kong "having no interest in progress" was
essentially left unchanged, the remaining issue - whether he "threw new light on questions of world-wide
interest" - was addressed at least partially. It was argued that many proverbial statements emanated with a
wisdom equal to sagely literature in many other ancient sources of literature. So, it was assumed that the
54
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considered hermeneutic effort. Any "Western" reader - presumably here referring
to "Western European" reader or those with this heritage who had access to
English - would need to "put aside many prejudices" before becoming able "to
hear" the accolades Qing scholars would still express about the teachings of Ruism
even in the late 1860s. Apparently not unwilling to share Legge' s Christian
commitments, the reviewer was nevertheless more cautious about the
presumptiveness and bias often involved in religious comparisons, including those
from the Chinese side. Even more pertinently, "Western science and enterprise" or
what we may now refer to as the scientific-technological matrices of international
corporations and modem mercantile institutions, also had their ideological
preferences and impatience to overcome. There were "philanthropie institutions,
noble principles, [and] wise ordinances" within Qing society worthy of admiration,
yet these "modem Western" social forces would willingly tear them down with
"indiscriminate violence". 55 The implication was that Legge's imbalanced
criticisms could easily become justifications for releasing this and other kinds of
inhumane juggernauts on the contemporary Chinese populace.
B. Hearing the Call

0/ Duty: Legge Facing Interpretive Criticisms

Sometime during the late summer months of 1872 Legge penned his response to
his anonymous constructive critic. Couched between his stern criticism of the
"stylus ofthe sage" as "seen" in the Spring and Autumn Annals and his reflections
on the "critical times" pressing the Qing empire, his defensiveness manifestly set at
a higher pitch. It is the "compulsion of a sense of duty" which had driven hirn to
write stern and straightforward criticisms of Master Kong. Still, while his Scottish
reviewer scolded hirn from a distance, some missionaries closer at hand in China
tended to argue that Legge had been "partial" and portrayed the "character and
doctrines" of the Chinese philosopher "too favourably". Standing within the
contradiction of these criticisms, Legge was encouraged, believing he must have
"dealt fairly with [his] subject". Once more, but now eleven years after beginning
his massive project of the Chinese Classics, he concluded with a critical

matter was less a question of a particular noteable issue rather than a recognition of the quality of Master
Kong's human understanding. Where it was strong in offering a more "friendly" assessment, this critique
of Legge's first volume in the Chinese Classics was weak in confusing the teachings of the Great
Learning and Doctrine 0/ the Mean as those coming from Master Kong, and so later Ruist doctrines
unjustifiably became identified with Master Kong's historical authorship. This problem Legge had
assiduously studied and sought to overcome on textual grounds in his essays within the 1861
prolegomena as weIl as in his commentarial notes. See these discussions and problems in Edinburgh
Review no. 264 (April 1869), pp. 319-332.
55

All the quotations in this passage appear in Edinburgh Review no. 264 (April 1869), p. 332.

74

HERMENEUTIK DER OSTASIENWISSENSCHAFTEN

Lauren F. Pfister

assessment of Master Kong, but this time supported a number of his claims with
defensive explanations.i"
"My conscience gives no response to the charge that I have been on the look-out
for opportunities to depreciate Confucius. I know on the contrary that I have been
forward to accord a generous appreciation to hirn and his teachings. But I have
been unable to make a hero of hirn. My work was undertaken that I might
understand for myself, and help others to understand, the religious, moral, social,
and political condition of China, and that I might see and suggest the most likely
methods of accomplishing its improvement. Nothing stands in the way of this
improvement so much as the devotion of its scholars and government to Confucius.
It is he who leads them that causes them to err and has destroyed the way of their
paths."

Here again an "abrupt unfriendliness" is unveiled in the last two sentences, but
this time Legge identified explicit reasons reflecting his own motivations in
pursuing this work. In his final statements ending this section of the prolegomena,
this being in the last volume of the Chinese Classics, and so served as a testimonial
to his particular motivations, Legge underscored his conviction that "the books of
Confucius are a very insufficient and unsafe guide" for the Qing hierarchy in
facing the "calamities" which civil war and unfavorable encounters with "more
advanced nations of the world" had brought about. 57 His conviction remained firm
to the end. His hope was that these convictions about the changing nature of the
modem world and of China's place within that setting, as "only one of the many
independent nations in the world", would ultimately cause Chinese people and
their govemment "to look away from hirn to another Teacher". This Christian duty,
Legge believed, was pursued fairly in an attitude of genuine concem, and though
the criticisms were written out "with reluctance", they also revealed and sought to
realize "a great aim" of his missionary-scholar career.
Several contextual tensions within these passages, written self-consciously at the
end of his missionary career, make these claims and clarifications on Legge's part
rather opaque for the casual reader. If he was sincerely pursuing a way toward
offering a "generous appreciation" ofMaster Kong's life and teachings, why were
there no obvious proofs ofthis attitude in these final statements? Legge's criticism
of the overestimation of Master Kong by Chinese officials would not necessarily
have to lead to dethroning hirn from the status of a "great man". Nevertheless,
Legge's assertions that Master Kong in editing the Spring and Autumn Annals had
"no reverence for truth in history" , indeed, "no reverence for truth, without any
modification" seemed at best overstated, and at worst nothing but condemnatory. 58
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The quotations above and following are found in CC5, p. 51.
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Quotations here and below are from CC5, pp. 52-53.
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This is the first of three critical assessments of the historical work appearing in the Spring and A utumn
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A persistent reader will be greatly surprised to find that later in the same
prolegomena Legge provides some evidence for another thesis, citing an important
Chinese source, that Master Kong may not have been the author of the Spring and
Autumn Annals. But nothing of this matter could be concluded with certainty.
Consequently Legge, in his typically self-conscious and carefully considered
manner, explained how he would be glad to deny that Master Kong had anything
to do with the compiling of the Annals, but "the evidence is too strong on the
opposite side". 59 Here is something more articulate about Legge' s attempt at
making a "generous appreciation", but still he is left with a frustrating negative as
a consequence of his research.
How, then, could Legge have changed his mind? What evidence or further
reflections would prompt the amelioration of Legge' s overriding criticisms of
Master Kong's life and works?
To answer these questions, we must take a longer route. First, it is necessary to
understand the philosophical moorings which oriented hirn toward "religious,
moral, social, and political" matters. Then we should look at what logical
constraints might be employed, and which strategies of analysis could be applied,
in order to drive Legge to take up a more positive account of Master Kong. The
answers to these issues lie in his training within Scottish philosophy and
Nonconformist religious traditions, but we will focus here primarily on the former.
C. Going Beyond the Call ofDuty: Legge's Basis for Interpretive Amelioration

While studying in King' s College in the northeastern Scottish city of Aberdeen
in the early 1830s, the young James Legge was introduced to the readings of the
second generation of Scottish intellectuals popularly called the "commonsense
philosophers". They wrote as a school in opposition to the radical skepticism of
one of their Scottish noblemen, David Hume (1711-1776).60 The underpinnings
of their philosophical approach was a revised form of Aristotelian thought, a realist
inquiry into the philosophy of mind which sought to challenge and overcome
Hume's radical empiricism. As a university student Legge read through some
works of Dugald Stewart (1753-1828), a major expositor of this philosophical

Annals and so ofits author or compiler. See CC5, p. 50.
59

From CC5, p. 83.

Hume is often considered to be a "British philosopher" because of his empirical approach resembling a
number of English intellectuals including John Locke and George Berkeley. In fact, Scotland had been
united with England to form Great Britain only in 1705, so that Hume could rightly be considered an
English citizen, but his heritage was Scottish, and one of the major responses to his philosophical
doctrines came from the circles of Calvinistically-oriented Scottish Christian intellectuals.
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tradition in the 1820s, and was so interested in the issues raised in these works that
he devoted himself to mastering their ideas."
During the 1820s this Scottish form of philosophical realism became allied with
Scottish Christian apologetics, especially in the writings of the famous Scottish
Presbyterian reformer, Thomas Chalmers (1780-1847). While Legge and his
brothers remained faithful to a Nonconformist tradition of Scottish Protestantism, a
denomination called the Congregationalists, one which had separated itself from
the government-sponsored Presbyterian church for the sake of maintaining its own
religious freedoms, he and others from this tradition readily buttressed their
religious convictions with this kind of theistic philosophical framework.Y
What we will do here below is to explain how this particular school of
philosophy overcame Humean skepticism, and then show how its later expressions
helped to develop for Legge a new and comprehensive means approaching Chinese
understandings about humans and the world. The linchpin in their arguments was
an argument against the common claim that our minds contain "innate ideas", that
are sometimes called "simple apprehensions" because they were "simple" or free
from any influence from extemal sensations.
First raised in opposition to Hume in the writings of the seminal thinker in this
philosophical school, Thomas Reid (1710-1796), who was also Hume's
contemporary, the Scottish Realists developed a broad-ranging philosophical
system on the basis of the distinct answer they gave to this problem.
In their persistent attack against the claim that "simple apprehensions" constitute
what is the original state of consciousness, Scottish Realists from Thomas Reid to
William Hamilton (1788-1856) argued that "sensations" in and of themselves
contain judgments about the nature of things and the world - including the
existence of things and self, of space and time - before there is any reflective
attention to these phenomena. Sensations are not mediated by "innate ideas", but
are spontaneous responses of human consciousness to impressions made upon the
various senses. These sensations, singularly and in their simultaneous chorus of
awarenesses, are "signs" of particular things as well as the extemal world in
At the end of his university career, having earned a Master's degree, Legge competed with two others
for a coveted monetary prize, being tested in areas related to chemistry, mathematics, and philosophy.
Significantly, Legge scored highest in philosophy, and did second best in chemistry, ending up also as the
winner of the prize. The circumstances of these events are described in greater detail in Striving for 'the
Whole Duty 0/ Man', but the important point here is to emphasize his interest in philosophical issues
which informed his way of addressing questions in his commentaries to Ruist classical scriptures.
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While this influence was strong among Scottish Christians in the early 19th century, it became a major
theological support among many North American churches as weIl, and so also influenced the
missionaries they sent to China through the works of an English theologian influenced by this philosophy,
William Paley. Ralph Covell has shown how this form of theological expression influenced one of the
major Chinese works published by the American missionary, W. A. P. Martin, in his Confucius, The
Buddha, and Christ: A History 0/ the Gospel in Chinese (MaryknoIl, New York: Orbis Books, 1986), pp.
98-102.
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various modes, in necessity as weIl as in potentialities. In this sense, unlike the
"representative perceptions" of Lockean and Humean empiricisms, sensations
singularly and collectively are not merely "passive information" presented to "the
mind" or human consciousness, but also at the same time include unmediated
judgments about the nature of things and the world. Put into words reflecting more
of the work of Gabriel Marcel (1889-1973), these sensations are spontaneous
events of pre-rational embodied awareness which orient a person in their lifeworld,
and so in and of themselves inform a person about the basic nature of the way
things are. In Reid' s own words, his readdressing the nature of sensations led to
discoveries of "fundamentallaws of human belief' or "primary elements of human
reason" which he called "first principles" and "instinctive principles of common
sense".
While emphasis was made by Reid and his followers on the "first principles of
necessary truths" , due to the fact that some of these were consciously stated to
overcome Humean skepticism, they certainly were not limited to countering
skeptical arguments. In Reid' s account of these "necessary truths" his Aristotelian
training is most evident, since he starts with those in grammatical, logical, and
mathematical "axioms" before dealing with those related to "taste", morals and
metaphysics.f Only in the very last section related to metaphysics does he address
questions ofthe external world, of causality, and of"design and intelligence in the
cause". These "first principles" are not precepts, not sensations, but are judgments
about these matters inherent in our experience before we are self-conscious about
them. They "cannot be drawn from experience any more than from abstract
reasoningt'." but are "judgments of nature - judgments not got by comparing
ideas and perceiving agreements and disagreements, but immediately inspired by
our constitution". 65 In the mid-19 th century William Hamilton worked hard to
indicate how these claims of Reid anticipated in a less systematic way the
transeendental arguments of Immanuel Kant' s (1724-1804) first critique, and
others, including Pringle-Pattison in the early zo" century, have indicated how
Reid's arguments underscored under the rubric of"first principles" the pre-rational
awareness of "categories" such as space and time." Nevertheless, Reid's own
Reid's discussion about these matters appears in his Essays on the Intellectual Powers ofMan (London:
Macmillan and Co., Ltd., 1941), in the sixth chapter ofEssay VI "On Judgment", pp. 391-408.
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Thomas Reid, Essays on the Intellectual Powers
discussion of causation, and with Hume in mind.
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of Man, p. 400, made in the specific context of his

Cited from Reid's Inquiry into the Human Mind on the Principles ofCommon Sense published in 1764
and quoted here by A. Seth Pringle-Pattison in his lectures on Scottish Philosophy: A Comparison of the
Scottish and German Answers to Hume (Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1907),
p. 80, referring to Reid's "Works", p. 110.
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For Pringle-Pattison's comments see the work cited in footnote no. 55.
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discussion, followed up by his major disciple, Dugald Stewart, was not limited to
these analyses.
While these particular first principles are "necessary truths", Reid had
introduced his discussion of them by indicating that there were some first
principles which "yield conclusions that are certain, others such as are probable, in
various degrees, from the highest probability to the lowest." 67 Within his
discussion of "first principles of contingent truths", one which significantly
precedes his account of "first principles of necessary truths",68 Reid presented
twelve claims, each a judgment inherent in singular sensations and/or the concord
of sensations as a whole. Due to the fact that most of us have not heard these
claims, I will enumerate Reid' s "first principles of contingent truths" and then
offer some brief comments about their epistemological and cross-cultural
significance. For Reid, the "first principles of contingent truths" involve'"
"the existence of everything of which I am conscious";
"that the thoughts of which I am conscious are the thoughts of a being which I call
myself, my mind, my person";
''that those things did really happen which I distinct1y remember";
"OUf own personal identity and continued existence [are true], as far back as we
remember anything distinct1y";
"that those things do really exist which we distinctly perceive by OUf senses, and are
what we perceive them to be";
''that we have some degree of power over OUf actions, and the determinations of OUf
will";
''that the natural faculties, by which we distinguish truth from error, are not
fallacious";
''that there is life and intelligence in OUf fellow-men with whom we converse";
''that certain features of the countenance, sounds of the voice, and gestures of the
body, indicate certain thoughts and dispositions ofmind";
''that there is a certain regard due to human testimony in matters of fact, and even to
human authority in matters of opinion";
that ''there are many events depending upon the will of man in which there is a self-

This is the second proposition Reid presents in his discussion of "first principles in general", after the
claim that "all knowledge got by reasoning must be built upon first principles". While this second
proposition suggests that much has been overlooked in Reid's general account of the various kinds of
"first principles", the former immediately shows why late 20th century philosophers in circles arguing for
"reformed epistemology" are "non-foundationalists": every kind of knowledge must have its pre-rational
orientation in sensations, a "pre-understanding" in the most basic sense which frames consciousness even
before reflective analysis is performed. See Thomas Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man,
p.361.
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68 Reid claims that ''the minds of men are occupied much more about truths that are contingent than
about those that are necessary", and so self-consciously addresses the former before the later. See Essays
on the Intellectual Powers ofMan, p. 375.
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Cited from Reid's Essays on the Intellectual Powers ofMan, pp. 375-389.
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evident probability, greater or less, according to circumstances";
"that, in the phenomena of nature, what is to be will probably be like to what has
been in similar circumstances".

While our philosophical sensors may now be fully engaged in critical appraisal
of Reid' s claims, let me restate what it is that Reid is claiming. He is not saying
that these propositions are necessary truths; they are contingent, fallible, but they
are also inherent in our everyday engagements with our lifeworld. This is to say
that our "commonsense" understandings of the world are presented to us already
within our personal embodying of life, but they are neither perfect accounts of the
way things are nor are they unquestionable claims about specific situations. Reid
believed that individuals and even groups of people could be "wrong" about the
nature of "first principles", whether contingent or necessary, but he argued that
"nature" has not "left us destitute of means whereby the candid and honest part of
mankind may be brought to unanimity when they happen to differ about first
principles"." Put in more contemporary language, we have not only these "first
principles" of sensation, but also the intellectual creativity to readdress the norms
of our assessments of these principles. We can engage in normative discourse
which can lead us from diverse opinions into a unanimity of understandings, and
so must leam, following Francis Bacon's (1561-1626) bold assessment of idola
fori, what are the causes of our errors so that we may correct them. Reference to
Bacon's writings was not accidental in the Scottish Commonsense discussions:
Reid and others saw his inductive logic to be a central breakthrough in the
development of the natural sciences, one overcoming the more restrictive
attachment to a universalized logic of principles following classical Aristotelian
traditions. This did not mean that the Scottish realists rejected Aristotelian logic
outright, but it did mean that they were willing and feit obliged to discuss
"contingent truths" inherent in sensations as well as their empirical justifications as
part of the major task of philosophical analysis.
Precisely in this area of the first principles of contingent truths and the
possibility of resolving disputes about them through normative discourse we can
pinpoint the philosophical flexibilities which informed missionary-scholars such as
Legge who were living in the context of 19th century Manchurian-ruled China.
Before the term "culture" had taken on its broader ethnographic and sociological
sense in the 1860's "Georgian anthropoIogy", one which took "normal life
patterns" and not "elitist refinement" as the object of "cultural studies", Scottish
realists provided nearly equivalent ways to account for these matters under the
rubric of studying "general beliefs" of persons and communities. Their
70

The fourth proposition in Reid 's general discussion of first principles, found in Essays on the

Intellectual Powers ofMan, p. 366.
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philosophical analyses also offered rational principles for engaging in discussions
across lines of differing beliefs, including ways to come to agreements about
shared values required for a transformative dialogue about matters where there
were disagreements. When this understanding of philosophical work was accrued
to Christian apologetics, as in the cases of the theologies of William Paley and
Thomas Chalmers, then disparate cultural claims - about the nature of the world,
of human life in social and political realms, of relationships and their moral or
immoral tendencies and evaluations - all of them could be engaged in with the
hope that clarification, resolution, and unanimity might be realized. Put more
cogently, because intellectual transformation was assumed as possible, spiritual
conversion was considered feasible.
As mentioned earlier, Legge's entrance into this modern Scottish philosophical
worldview came through the reading of some works by Dugald Stewart, whole
philosophical expositions emphasized theistic arguments in contrast to the
skepticism promoted by French revolutionary ideology in the early 19th century.
From a more expansive point of view, however, Stewart's philosophy equipped
Legge with important analytical tools, a cautious reflective method, and with the
possibility of revising his previously held complaints against Master Kong. The
"accumulated evidence" approach was precisely hermeneutically possible because
of the recognition that there were various levels of certainty within both the
contingent principles of basic awareness as well as within the initial judgments of
the values already grasped by consciousness. "Cultural understanding" therefore
could be gradually increased, refined, and transformed. This included not only the
beliefs of the Chinese persons Legge was studying, but also his own understanding
of them as it grew and became more precise over time.
In the period between the fall of 1872 and the spring of 1877, that is, between
the publication of the fifth and last volume of the Chinese Classics and the writing
of Legge' s contribution to the first General Missionary Conference for Chinese
missionaries held in Shanghai in May 1877, Legge's general attitude about Master
Kong had clearly shifted. It is this movement within his own spirit, this
hermeneutic transformation, which we will now assess and come to understand in
a fuller manner.

v. From Derision to Respect: Hermeneutic Turns in the Justifications and
Warrant Asserted in Legge's Ameliorated Evaluation of Master Kong
At the end of his first edition of the Chinese Classics, completed by means of
the massive translation and extensive commentarial apparati created for the Zuo
Commentary and its ancient source text, the Spring and Autumn Annals, James
Legge was still working in a meticulous manner and arriving at generally critical
and negative conclusions regarding the contemporary Ru tradition at large and the
life and works of Master Kong in particular. This is not to say that he had not
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discovered some new Chinese "heroes" in the meantime. As early as the fall of
1861, no more than ten months after the publication ofthe "volume on Confucius",
Legge had applauded Master Meng as a Chinese intellectual worthy of serious
consideration. Referring to Meng as a "philosopher" due to his title as a zi -=f, a
"Master", Legge argued at great length in the prolegomena to the Mencius to show
how this classical Ruist scholar had dealt thoroughly and seriously with one of the
major questions of worldwide interest. A true "moralist and thinker", the Chinese
philosopher had written seminal arguments related to the status of human nature
A t1:.71 As before, Legge stillievied criticisms about Master Meng's theoretical
inadequacies in accounting for the "fallen and depraved" state of human beings,"
his lack of understanding the "whoie field of duty" which would include one's
responsibilities before GOd,73 and his "self-sufficiency" leading to an overbearing
personal pride and a "dangerous flattery" expressed in an unquestioned cultural
superiority." While these issues clearly reflect Christian doctrines, we should now
recognize that these all involved principles of Scottish realism which Legge feit
obliged to elaborate in order to present a comprehensive view of Master Meng's
teachings. The imperfect state of human nature reflected Legge's awareness that
there was some degree of fallacy, a failure in one of the contingent principles, in
Master Meng's account of the existence and source of bad and evil, while the
recognition of human duties due to the Deity were metaphysical principles of a
necessary order. Personal and cultural pride as a distortion of certain moral and
epistemological principles are more obvious in the former and less so in the latter.
While Legge was not opposed to those who held strong and justifiable convictions,
he was concemed about the impact of false perceptions which distorted Chinese
persons' self understanding and so made it all the more difficult to communicate
"foreign" matters to them such as the claims of Christianity. At their best, they
could become "a schoolmaster to bring them to Christ", but when self-sufficiency
rules, it creates obstacles to many other important moral and political
understandings.f Nevertheless, Master Meng had eamed Legge's respect. A sign
J

71 See the lengthy discussions ofMaster Meng's philosophical anthropology in CC2, pp. 56-74, quotation
appears on p. 56. In the longer passage Legge compares the Chinese philosopher's arguments to those of
the Christian prelate, Joseph Butler, and concludes: "Butler was certainly not indebted to [Master Meng]
for the views which he advocated; but it seems to me that [Master Meng] had left hirn nothing to
discover. (p. 64) . . . There is a difference of nomenclature and a combination of parts, in which the
advantage is with the Christian prelate. Felicity of illustration and charm of style belong to the Chinese
philosophy. The doctrine in both is the same." (pp. 56-57)
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Consult CC2, pp. 7Off.
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See CC2, pp. 72-74.
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Quotations from CC2, pp. 75-76.
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Quoted from CC2, p. 74.
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ofthis esteem came on the flyleaf of each volume ofthe Chinese Classics, where a
hermeneutic principle found in the text ofthe Mencius (5A:4) was cited, but only
in the Chinese form ofthe text."
Also at the same time, near the end of his missionary career Legge took time to
write and publicly speak about several other "heroes" he had discovered in Chinese
history described in the Zuo Commentary. There was Duke Huan of Qi ~t~ 0
(ruling c. 685-643 B.C.E.), who attempted to bring about a comprehensive treaty
among all the warring states within the Chinese mainland, and then Duke Wen of
Jin
0 (ruling c. 635-628 B.C.E.) who nearly succeeded in fulfilling his
predecessor' splans. 77 Moved by their heroic efforts and their political vision,
Legge described them unabashedly as "Two Heroes of Chinese History",
discovering within their political leadership models worthy of emulation even in
the bellicose contexts of the 19th century Qing dynasty.78 What is even more
important about this "discovery" for Legge is that it served as a counter-example to
his criticisms of Ruist political philosophy: here was a political strategy which
showed visionary openness to new forms of legal compromise (the creation of a
federation) without losing important aspects of political ideals (maintaining the
hereditary Zhou titles to kingship).

trx

A. Contextual Pressures Prompting Ameliorating Interpretations

In spite of these positive developments, the Legge of 1873 was still critical of
Master Kong, and was generally not impressed by the political possibilities of
Ruist principles in the modem world. What occurred subsequently may well have
been a set of circumstances and influences which included the following elements.
First, it should be emphasized that Legge had worked through an immense amount
of commentarialliterature in preparing his translations and evaluations, and that
the full weight of the various intellectual options available in Ruist traditions could
have a full impact on his own thoughts only after he had completed the final
volume of the Chinese Classics. 79
This passage has been diseussed at some length in the first part of an article where I have sought to
indieate the nature of the interpretive prineiple Legge loeated in this text of the Mencius: "Mediating
Word, Sentenee, and Seope without Violenee: James Legge's Understanding of Classieal Confueian'
Hermeneuties" in Tu Ching-i, ed., Classics and Interpretations: The Hermeneutic Traditions in Chinese
Culture (New Brunswiek, New Jersey: Transaetion Publishers, 2000), pp. 371-382.
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The traditional texts related to their stories are found in the Zuo Commentary for the first time in the
18th and 31st years of Duke Xi f10, loeated in CCS, pp. 173ff and pp. 221ff.
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78

See James Legge, "Two Heroes ofChinese History", China Review 1:6 (1872-1873), pp. 378ff.

An independent deseription of the rieh eomplexity of Legge's eommentarial understanding and the
intelleetual independenee of his interpretive judgments has been reeently summarized in David Honey's
work deseribing "elassieal Chinese philology". A full ehapter is devoted to Legge's aehievements, but
79
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In this sense, there may have been a moment of hermeneutical liberation
experienced as a consequence of astate of mind we might describe as "distance
makes things sweeter": once Legge left China in 1873, never again to return, he
gained a new interpretive grasp of the whole of his work in the Chinese Classics,
including his sense of its relationship to the multiform Ruist traditions he had
addressed in commentaries and discovered among Chinese people he met mostly in
the context of China's southeastem coastline. Certainly there were good reasons to
be reflective in these ways. In 1875 he was given the first Julien prize for Chinese
literature for his monumental achievement in producing the Chinese Classics.
Within two years following this award, Legge was made the first professor of
Chinese language and literature at Corpus Christi College in Oxford, brought about
by an impressive public swell of generosity, which made the position financially
independent and therefore stable. Legge had once more been able to compare
Chinese persons with his own fellow British citizens, and speak about his
understanding of their Ruist traditions with intellectuals in the highest circles
within England. This offered hirn an unprecedented intellectual stimulus and
required hirn to reconsider more basic overall judgments of Master Kong and the
Ruist traditions.80
Undoubtedly, Legge's dialogues with Friedrich Max Müller, his colleague at
Corpus Christi and the editor ofthe Sacred Booksofthe East for which Legge later
contributed six volumes, was another pivotal influence in his hermeneutic
amelioration of Master Kong.8 1 Elsewhere I have shown how Müller's questions
provoked Legge to reconsider his missiological evaluations of Ruism in a
fundamental manner.82 Here I wish only to repeat certain key concepts gleaned
within this chapter Honey devotes some time to analyzing the specific ways Legge addressed various
major commentators related to the text of the Book 01Poetry. Those interested in the role of Legge in the
long-term development of sinological understanding will find Honey's study highly informative and
stylistically attractive. See David B. Honey, Incense at the Altar: Pioneering Sinologists and the
Development 01 Classical Chinese Philology (New Haven, Connecticut: American Oriental Society,
2001), pp. 205-223, esp. pp. 211-213.
These historical details and the subsequent discussion regarding F. Max Müller are dealt with in a
much more comprehensive manner and with characteristic insight in Norman Girardot's book, The
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VictorianTranslation ofChina: James Legge s Oriental Pilgrimage.

These six volumes included, in the first volume ofthe Sacred Books ofChina, some renderings already
appearing in other forms. This was Volume 3 in the Sacred Books ofthe East series, published in 1879,
and contained English renderings of the Book 01Historical Documents ffij tf and the Book 01Poetry ~
~ (new renderings ofwhat had previously appeared as CC3 and CC4) as weIl as the first full edition of
the Classic 01 Filial Piety ?j:~. Following this initial volume, others were published in the following
sequence: the Book of Changes ~~ (Vol. 16, 1882); the Book 01Rites ~~ (Vols. 27-28, 1885) and
then two volumes containing the Daoist scriptures of the Daodejing l!1l~, the Zhuangzi M-=f, and
seven Daoist tractates primarily from the Song dynasty (Vols. 39-40, 1891).
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See my discussions of the relationship between Legge and Müller in "Some New Dimensions in the
Study of the Works of James Legge (1815-1897): Part I", Sino-Western Cultural Relations Journal 12
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from Legge's dialogues with Müller. The initial prodding came from Legge's
reading of Müller's work on the Vedas and comments made there on the
comparative study of religion. In 1876, Legge rewrote them in a manuscript titled
simply "Essay on Müller", the second ofthree points being the following.f
2. We shall learn that there is hardly one religion which does not contain
sorne truth, sorne irnportant truth; truth sufficient to enable those who seek the
Lord and feel after Hirn, to find Hirn in their hour of need.

This principle of Müller' s comparative religious study struck at the heart of the
earlier criticism raised by Legge' s Scottish evaluator in the Edinburgh Review.
Rad Legge become so caught up in the details of his study that he could not offer a
balanced assessment of Master Kong's overall importance? This sort of question
must have been sorely tempting Legge' s hermeneutic sensitivities by the beginning
of 1877. In a personal conversation with Müller, questions of missiological
strategies were addressed, and Legge' s colleague suggested there could be a "more
excellent way" to pursue their missionary goal. 84 When Legge pursued his
statement for the sake of clarification, he received the response: "You dash too
much into collision with the existing heathen religions, and speak too bitterly of
their great teachers." This single sentence, pointed directly to Legge in the "you"
which Müller is said to have employed, produced what might be expected from the
feisty Scot. At first, Legge debated the point with Müller, arguing that he had
"misapprehend[ed] their methods" because missionaries were not as rash as Müller
had portrayed them. Still unconvinced, Müller left Legge musing. Following this
time, Legge reconsidered his more simple response to Müller's charge, and wrote
very directly what he considered to be the implication for Chinese missionaries.
The final sentences of this lengthy quotation have been quoted in various
documents relating to the position missionaries should take in relationship to
Ruism and Master Kong, but before these famous words (which I will add below
as well), there come the following reconsiderations Legge for the first time made
public at the end of his controversial essay, Confucianism in Relation to
Christianity.

(1990), pp. 45-48, and "Part 11",Sino-Western Cultural Relations Journal 13 (1991), pp. 36-38.
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Bodlein Ms. Top. Oxon. C. 528, James Legge, "Essay on Müller", pp. 217-218.

84 This and the following statements appear in James Legge's essay, "Confucianism in Relation to
Christianity", written in Oxford on March 20th, 1877, and put into print as an independent essay by
Trübner and Co. in 1877. Here the quotations appear on the final page of this small but poignantly stated
testimony of Legge's justifications for his later hermeneutic shift, p. 12. Significantly, in this essay Legge
never uses Müller's name directly, but describes the person in such a way that there is little doubt that he
is referring to his Oxonion colleague.
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Christianity cannot be tacked on to any heathen religion as its complement, nor
can it absorb any into itself without great changes in it and additions to it.
Missionaries have not merely to reform, though it will be well for them to reform
where and what they can; they have to revolutionize; and as no revolution of a
political kind can be effected without disturbance of existing conditions, so neither
can a revolution of a people' s religion be brought about without heat and
excitement. Confucianism is not antagonistic to Christianity, as Buddhism and
Brahmanism are. It is not atheistic like the former, nor pantheistic like the latter. It
is, however, a system whose issues are bounded by earth and time; and though
missionaries try to acknowledge what is good in it, and to use it as not abusing it,
they cannot avoid sometimes seeming to pull down Confucius from his elevation.
There is here the thinnest camouflage covering a transformative moment in
Legge's own assessment of Ruism in general and Master Kong in particular.
Müller' s studies in the Vedas and his introduction of a comparative science of
religions including the two religious systems coined as "Buddhism" and
"Brahmanism" here had provided Legge with a larger frame of reference to
reassess his own attitudes toward Ruist doctrines. Where in Müller's presence he
had denied there was "too much collision" with "heathen religions", Legge now
speaks not only ofreform, but also of"revolutionizing" these "people's religions".
How much then would be "too much" collision, "too much" change? Christianity
itself could not be "tacked on" to some other religion in a merely "complementary"
manner, nor was it able in Legge's understanding to "absorb" another religion into
itself without being transformed into something which would no longer be
Christian. How then should missionaries treat other religious traditions? In relation
to Christianity, some religions were more sympathetic and amenable than others,
and now, for the first time in a more general manner, Legge "sees" that Ruism is
not "antagonistic" to Christianity. But had missionaries, had Legge himself,
spoken "too bitterly of their great teachers"? Here the "they" employed when
referring to some who "cannot avoid . . . pull[ing] down Confucian from his
elevation" is a translucent veil, for he is speaking of himself in the third person.
This too must be done, this "revolutionizing" Legge still insists must be pursued in
order to uphold Christian truth. But how to do it so that what is "not antagonistic"
can become "a schoolmaster to bring them to Christ"? In the end, had Legge
himself spoken "too bitterly" about Master Kong? His final statement, one quoted
often without this more expansive understanding undergirding it, includes two
recommendations for Christian missionaries in their approach to Chinese persons
in the Qing dynasty:
Let [Chinese missionaries] seek to go about their work everywhere - and I
believe they can do so more easily in China than in other mission fields - in the
spirit of Christ, without striving or crying, with meekness and lowliness of heart.
Let no one think any labour too great to make himself familiar with the Confucian
books. So shall missionaries in China come fully to understand the work they have
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to do; and the more they avoid driving their carrlages rudely over the Master's
grave, the more likely are they soon to see Jesus enthroned in his room in the
hearts of the people.

To understand the hermeneutic pivot embedded in this statement, we need to put
the two recommendations into questions which Legge was asking himself as a
former missionary-scholar. No one would question whether Legge had himself
become "familiar with the Confucian books"; no one else had done so much to
make them known to an English-speaking and English-reading audience. But the
former recommendation was precisely where he struggled most. Had he worked in
the "spirit of Christ", without "striving or crying", with "meekness and lowliness
of heart"? Where Legge probably felt most vulnerable, most unjustified, was in his
contentious way of setting forth his claims. In his first volume of 1861 he had been
"striving" and "crying out loud" against the claims of ancient Ruist masters, done
in such a way that it hindered and did not promote a "more excellent way" of being
a Christian missionary. Having visited the gravesite of Master Kong in Qufu in
1873 before he returned to England, Legge could easily imagine now what it
would mean to "drive carriages rudely over the Master's grave". Though he had
denied such roughshod treatment ofRuism and Master Kong in Müller's presence,
the "unfriendliness" of his words and the wheel ruts of his own intellectual
carriage had been visible to his English readership for fifteen years. It seems that
only at this moment he had come to see them for what they really were.
B. Cancelling Wheel Ruts: Legge's Ameliorated Assessment in 1893

Though more could be explored in the writings produced by Legge during his
professorship after 1877, the hermeneutical pivot leading to his ameliorated
assessment of Master Kong had been reached in that year. What remains to be
understood is what actual changes occurred within the prolegomena and
commentarial writings produced in the second version of the "volume on
Confucius", which appeared in 1893 and is the volume now regularly republished
as the "standard version" of the Chinese Classics. 85
Readers should be reminded that the 2nd edition of the Chinese Classics was only a partial revision:
only CC 1 and CC2 were revised, and even in this case, it was CC 1 which was revised in significant ways
in the prolegomena, commentarial notes, and translations, while in CC2 the prolegomena was untouched
except for small additions in the bibliography, and there were only minor changes in the translation. All
the rest of the volumes - CC3, CC4, and CC5 - were produced as they had been published in the first
edition. As a consequence, the transliteration systems are inconsistent, the first two volumes displaying a
more accurate and later version of the Wade system, while the system used in the last three volumes are
less precise, being a hybrid version of an early Morrison system. In this regard, the translations of CC3
and CC4 found in SBE3 are more updated, and should be used as the "more refined" versions of these
texts, in spite of the fact that they appear without the Chinese text or the vast majority of the
commentarial annotations.
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Stated in the most general terms, Legge reworked the prolegomena so that the
most "unfriendly" criticisms were softened, sometimes eliminated, but never
completely cancelling the overall critical assessment of the details of Master
Kong's life and works. Consequently, when in the final statement he wrote that
"the more 1 have studied his character and opinions, the more highly 1 have come
to regard hirn", we need to understand this word "study" in a very broad sense.
Legge considered and reconsidered his assessments of Master Kong's authorship,
the credibility of traditions about his life, his religious and ethical practices as well
as his political principles. Undoubtedly, the sting of both the Edinburgh Review
article and F. Max Müller' s skepticism about missionary strategies served as
catalysts for the overall amelioration. Nevertheless, 1 believe that it was the
Scottish realist principles which equipped Legge to be able to make this
interpretive shift, because it not only augmented his justifications for this tuming
of attitude, but also provided an intellectual foundation for a more self-conscious
and humble rationality to gain a new vision of Master Kong as well as a more
"friendly" means of expressing its criticisms.
On the whole, Legge retained all his major criticisms ofMaster Kong's life and
works. It seems that Legge was more willing to doubt the claims related to Master
Kong's authorship of questionable texts such as the Spring and Autumn Annals,
and he was obviously more willing to distance the historical man, Kong Qiu, from
the "Teacher of Myriad Generations" worshipped in Qing temple sites. This we
can see most obviously, as Norman Girardot has shown, in his comments on
Master Kong in the book published in 1880, The Religions 0/ China, and is
extended in his prolegomena to his translation to the Book 0/ Rites published in
1885. The major ethical criticisms remained in place, but they were softened, the
most offensive phrases being dropped from the text.86
Important additions to the moral evaluation of Master Kong came in Legge's
assertions that the stories related to his divorce were probably not true, and his
negative form of the Golden Rule did not keep the Chinese philosopher from
recognizing the "importance of taking the initiative in discharging all the relations
of society".87
The harshest and perhaps the most critical issues were related to Master Kong' s
religious attitudes. Legge once more did not eliminate his original criticisms,
especially related to Master Kong's "unreligious" attitudes. But where the later
texts of the Zhongyong q:t
had elevated the sage to the height of a divinity,

-*

Where in 1861 Legge stated, "Somehow he is less a sage to me, after I have seen hirn at his table, in
his undress, in his bed, and in his carriage" (CC 1, p. 90), this sentence disappears. Also in CC 1 (1861), p.
93, Legge deleted the sentence, "The estimation with which the rulers of China regard their sage, leads
them to sin against God and is amisfortune to the empire."
86

87 See CC 1 (1893), p. 71 and p. 109 respectively. Legge explicitly claimed that Master Kong's mistreatment ofhis wife was questionable from an historical and textual point ofview.
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causing Legge in 1861 to call it "blasphemy", it was now softened to "impiety"
and "extravagance" in 1893. 88 While Legge could continue to argue that
contemporary reverence of Master Kong by Qing Chinese persons showed how
their ancestors "by their wisdom knew neither God nor themselves", nevertheless
he would argue that their most ancient texts contained an understanding of deity
which was equivalent to the God represented in the biblical texts. This is not a
contradiction, but is a historical reflection on the different understandings of deity
in various ages. In this sense, Legge was following a motif he had already
determined as early as 1852, one further buttressed by the arguments of Max
Müller' s comparative study of religions, that the earlier stages of religions was the
more "pure" expression of their spirituality, the latter stages becoming distorted by
myths and traditions.
What then had Legge learned? Over the process of thirty years, Legge had
gained good textual reasons to doubt many of the traditions which made Master
Kong an "alternative Christ" and "divine sage", as some might have thought. Here,
Legge had needed to challenge the "regard due to human authority in matters of
opinion" and had discovered reasons to doubt these authorities. Also, he was able
to dismiss some of the most damaging ethical problems associated with the
teaching of Master Kong as either untrue or the result of subsequent developments
in Ruist canonical literature. While there were a good number of criticisms which
still remained valid, the historical man, Kong Qiu, displayed a humility which was
now seen to be admirable (an important contrast to the self-assurances of Master
Meng), and some of his moral teachings anticipated central teachings in Christian
ethics. At this point it seems that Legge was willing to reassert that there was "life
and intelligence in our fellow-men", as Thomas Reid hefore hirn had claimed, and
so rather than rail against Master Kong' s inconsistencies, Legge chose to balance
the problems with the overriding intelligence he could identify with the life of the
Chinese philosopher. Finally, though Master Kong's commitment to deity was at
best limited, and he still appeared in Legge's eyes to have not fostered "deep piety"
within his own life or those of his students, hut he was not on that account to be
blamed for the "impiety" of later followers. He was, after all, a figure like
Socrates, living half a millennium before the time of the Christian era, and his
access to revelatory information, which Legge counted as sacred, was extremely
limited. Consequently, Legge wrote in 1893 at the age of 78, Master Kong was in
fact "a very great man", and his teachings "suggest important lessons" to
Christians. What he had urged Chinese missionaries in 1877 - without "striving
and crying" but with "meekness and humility" - to do, Legge hirnself was finally
able to express in 1893 through the amelioration of his derisive criticisms of
Master Kong.
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See CCI (1893), p. 46 and p. 416.

Philologie und Öffentlichkeit.
Überlegungen zur sinologischen Hermeneutik
Heiner Roetz

"Sinologie und Öffentlichkeit" war 1999 das Thema der Jahrestagung der
Deutschen Vereinigung für Chinastudien, für die die erste Fassung dieses Beitrags
entstand. Die Tagung war von Helmut Martin, dem früheren Inhaber des Bochumer
Lehrstuhls für Sprache und Literatur Chinas, angeregt und organisiert worden. Ihr
Thema könnte zugleich als Leitidee über Helmut Martins Lebenswerk stehen, denn
wie kein anderer hat er immer wieder den Weg von der Sinologie in die politische
Öffentlichkeit genommen.
Hierin liegt eine bleibende Herausforderung, die m. E. nicht nur einen Nebenschauplatz der Sinologie betrifft, sondern an ihren innersten Kern rührt. So erscheint
es mir angebracht, die damals vorgetragenen Gedanken wieder aufzunehmen und in
überarbeiteter und erweiterter Form in eine Diskussion der hermeneutischen
Grundlagen der Sinologie und vergleichbarer Disziplinen einzubringen. Ich möchte
hierbei auf eine Reihe von explizit oder implizit hermeneutische Fragen
berührenden Theorien eingehen, die in letzter Zeit von sinologischer bzw.
"ostasienwissenschaftlicher" Seite vorgetragen worden sind. Hierbei fühle ich mich
vor allem der Diskursethik Karl-Otto Apels verpflichtet, die in den Kulturwissenschaften bislang kaum die ihr gebührende Resonanz gefunden hat.
Auf die politische Öffentlichkeit gerichtetes Engagement trägt in der Sinologie
nicht nur Zustimmung ein, denn, so der Verdacht, die Ansprache auch des
außeruniversitären Publikums ist nur um den Preis einer für die Wissenschaft
inakzeptablen Popularisierung zu haben. Zumindest lenke sie ab von deren
eigentlichen Aufgaben. Auch ich selbst bin mit diesem Vorwurf konfrontiert
worden: Die Wissenschaft habe Wichtigeres zu tun, als sich öffentlich mit der
unqualifizierten Rede deutscher Politiker von einem "konfuzianischen Menschenrechtsverständnis" auseinanderzusetzen oder mit der "pseudo-akademischen"
Theorie Samuel Huntingtons vom clash 0/civilizations. Hans-Georg Möller zufolge
kann z.B. "die Frage, ob der traditionelle Konfuzianismus mit der modernen
Menschenrechtskonzeption vereinbar ist oder nicht nur entweder als eine wissenschaftliche oder aber als eine politische bzw. rechtliche gestellt werden, keineswegs
aber für alle unterschiedlichen Felder auf einmal". In einer wissenschaftlichen
Publikation erwarte man "deskriptive und analytische Aussagen'",
Hängen also Würde und Wert einer Wissenschaft von der Abstinenz vom
niedrigen Geschäft des politischen Streits ab? Oder soll sie politisch werden, d. h. im
allgemeinsten Sinne sich in den öffentlichen Raum einbringen, und dies so, daß sie
1 Möller

1999a: 121 und 112.
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nicht nur fachintern verständlich ist? Ich möchte mit den folgenden Überlegungen
mit Entschiedenheit rur die zweite Option plädieren. Sie folgt m. E. nicht nur aus
den besonderen Bedingungen einer Beschäftigung mit sehr spezifischen sinologischen Themen - etwa der zeitgenössischen engagierten chinesischen Literatur-,
sondern aus den allgemeinen hermeneutischen Bedingungen sinologischer Philologie bzw. von Philologie überhaupt. Dies unbeschadet dessen, daß auch der rein
fachliche Diskurs seinen Platz haben muß.
Daß die Sinologie - nicht anders als ähnlich strukturierte Fächer - in der Tat in
einer Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit steht und sich zu entsprechenden
Stellungnahmen bereithalten muß, läßt sich auf mehrfache Weise begründen.
Zumindest als institutionalisiertes Universitätsfach wird die Sinologie über öffentliche Haushalte finanziert. Sie schuldet dafür eine gesellschaftliche Gegenleistungdie im übrigen nicht primär, wie in dem derzeit grassierenden ökonomistischen
Verständnis von Wissenschaft, in der mehr oder weniger gelingenden Belieferung
eines schnellebigen Marktes bestehen kann. Sie nutzt die institutionelle Infrastruktur
von Universitäten und verriete deren Idee, brächte sie sich nicht zumindest
universitätsöffentlich in die anderen Disziplinen ein. Und wenn nicht sie, wer
bedient dann die außerfachliche Nachfrage nach fundierten Kenntnissen über den
chinesischen Kulturraum? Die kulturvermittelnde Rolle der Sinologie hat immer
wieder als Begründung für ihre Existenz gedient, und sie schließt jeden Fach- und
Wissenschaftsimmanentismus aus.
Über diese im Grunde trivialen Gründe hinaus spricht für die Öffentlichkeitsverpflichtung der Sinologie die Tatsache, daß es ausgesprochen schwer ist, sinologische Felder zu benennen, die nicht in der einen oder anderen Weise politisch
besetzt oder besetzbar sind und damit im öffentlichen Raum relevant werden. Dies
gilt nicht nur für die genuin politischen Themen, wie etwa jenes der Menschenrechte, sondern quer durch den ganzen Themenkatalog. So ist z. B. die frühe
chinesische Chronologie und damit ein zeitlich denkbar weit zurückliegender
Gegenstand spätestens seit 1996 zu einer hoch politischen Angelegenheit geworden,
als das Politbüro der KP Chinas sich ihrer annehmen zu müssen meinte. Von
ähnlicher Brisanz sind eine Vielzahl anderer historischer und philosophischer
Themen. Wohlbekannt sind auch die politischen Dimensionen der Literatur, auch
noch der gewollt unpolitischen - wie ja auch auf dem Gebiet der Geschichte die
"unpolitische" Forderung, nur das historische Material sprechen zu lassen und nicht
theoretische Vorgaben, selbst ein Politikum darstellen kann (wie gehabt in der VR
China).
Es ist aber nicht nur die zuerst sozialistische und danach zunehmend
chauvinistische Ideologisierung von Themen durch chinesische Regierungen, es
sind auch immer wieder Theoreme aus dem Bereich der westlichen (China-)
Wissenschaften, die uns an den überraschendsten Stellen mit Politik konfrontieren.
So ist etwa die Diskussion der konfuzianischen Ästhetik politisch durchsetzt, gleich
ob hierbei, wie in der älteren Sinologie, die Moralisierung des Schönen oder, wie im
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Zeichen der Postmoderne, die Ästhetisierung des Guten behauptet wird. Selbst eine
auf den ersten Blick unverdächtige Disziplin wie die chinesische Linguistik ist
politisch herausgefordert, nämlich dort, wo die Spezifik der chinesischen Kultur
unter Einschluß ihrer - vermeintlichen oder tatsächlichen - gesellschaftlichen und
politischen Strukturen ursächlich mit der chinesischen Sprache in Verbindung
gebracht wird. Entsprechende Theorien sind auch in Asien populär, sie sind aber
ursprünglich westlicher Provenienz. Sie sind seit Johann Gottfried Herder und
Wilhelm von Humboldt in zahllosen Varianten vorgetragen worden, und dies nach
dem .Iinguistic turn" in der Philosophie mit wachsendem Erklärungsanspruch. So
heißt es etwa, daß China aufgrund der Syntax der chinesischen Sprache ein
eingebautes Prinzip der Individuierung fehle, daß Chinesen aufgrund fehlenden
Konjunktivs auch nicht zu kontrafaktischem Denken - und damit nicht zur Bildung
von Utopien als Alternativen zum Vorgefundenen - fähig seien, oder daß die Syntax
der Verben des Wissens, Meinens, Dafürhaltens usw. nur ein Wissen im Sinne des
praktisch-konkreten .knowing how", aber nicht im Sinne des reflektierten .knowing
that" begünstige'. Die möglichen politischen Konsequenzen dieser Behauptungen
liegen auf der Hand, und ähnlich verhält es sich mit psycho-physiologischen
Spekulationen, die mit einer eigentümlichen Verarbeitung ostasiatischer Sprachen
und Schriften im menschlichen Hirn argumentieren. Die entsprechenden Theorien
lassen sich im Prinzip in beliebiger Richtung für kultur-chauvinistische Zwecke
einsetzen, auch wenn sie hierauf nicht reduziert werden können.
Ob nun bestimmte Gegenstände der Sinologie derartige Relevanz erhalten oder
nicht, hängt nicht nur an ihrer Eigenlogik, sondern oft an externen Theorien, die sich
ihrer in entsprechender Weise bemächtigen. So ist kaum ein Gegenstand denkbar,
der nicht zum möglichen Brennpunkt einer Politisierung und entsprechend einer
öffentlich auszutragenden Debatte taugte, auch wenn dies je nach Wissens- und
Gegenstandsbereich unterschiedlich wahrscheinlich ist. Viele sinologische Einzelthemen und Themenfelder sind denn auch von den in diesem Beitrag vorgetragenen
Überlegungen in der aktuellen Praxis kaum betroffen. Nicht aber gilt dies für von
Haus aus "normative" Texte, auf die ich mich hier vor allem beziehen will, und
involviert ist auch das grundlegende Selbstverständnis des Faches im ganzen.
Nach dem bisher Ausgeführten ist uns das Heraustreten aus der Immanenz des
Faches und sind diesem selber seine politischen Dimensionen gewissermaßen in
virtueller Permanenz von außen aufgenötigt. Diese Nötigung ist zu akzeptieren.
Allerdings führte sie für sich genommen lediglich zu Reaktionen auf kontingente
Politisierungen bestimmter Themen. Die Texte wiederum blieben eine je nach Gusto
ausschlachtbare Ressource, um auf Politisierungen zu antworten oder sie selbst zu
betreiben. Zu einer nicht nur kontingenten, sondern im intrinsischen Sinne
politischen Hermeneutik gelangt man erst, wenn man nicht nur an jene Öffentlichkeit denkt, die durch die gegenwärtige Welt von Lesern, ,,scientific community" ,
2

Siehe zu derartigen Theorien Roetz 1992: 27-36, und Roetz 1993. Vgl. unten 99 u. 100.
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politischen Interessen usw. konstituiert wird, sondern sich klar macht, daß wir auch
auf der anderen Seite der Relation mit öffentlichen Anliegen zu tun haben: nämlich
auf der Seite der Texte, mit denen wir uns beschäftigen.
Diese Texte sind keine toten Gegenstände wie ihre physischen Träger (Bambusleiste, Seidenrolle, Papier usw.), sondern stellen, unbeschadet nötiger philologischer
Echtheitskritik (es ist für die hier vorgetragene Argumentation irrelevant, ob ein
Autor "dingfest" gemacht werden kann oder nicht) und unbeschadet der nötigen
Differenzierung zwischen verschiedenen Textsorten, von Menschen verfaßte und
im allgemeinen an ein Publikum gerichtete Sinneinheiten dar. Der "Gegenstand" des
Verstehens ist ein dem Verstehenden selbst gleichrangiges Gegenüber - die
hermeneutische Grundrelation ist die zwischen Subjekten und nicht, wie die
westliche Hermeneutik unterschwellig angenommen hat;' die eines Subjekts zu
einem Objekt. Erst unter der Voraussetzung dieser Grundrelation kann auch eine
objektivierende Einstellung - das Sprechen über Menschen statt mit ihnen - ihren
angemessenen Platz haben. Ein solche Einstellung ist üblicherweise die des
"Forschers" im Umgang mit seinen als Material verstandenen "Quellen". Sie ist
nicht schon für sich genommen problematisch, sondern genau - aber auch nur - in
dem Maße legitim und unerläßlich, wie es, auch innerhalb der Geisteswissenschaften, nicht nur darum geht, zu verstehen, also Gedanken, Intentionen und
Gründe nachzuvollziehen, sondern auch, zu erklären, also Ursachen zu erforschen.
Dies gilt beispielsweise für die Geschichte, in die zwar die bewußten Absichten
und Pläne der Akteure eingegangen sind, die sich aber - zumindest hat dies für alle
bisherige Geschichte gegolten - dennoch nicht in den von Individuen intendierten
Sinn auflösen läßt. Im Gegenteil hat sie auch den Einflüssen kontingenter
"Verhältnisse" unterlegen, die den Handelnden selbst zum Zeitpunkt ihres HandeIns
und oft auch noch danach undurchsichtig waren, ebenso wie den opaken Schichten
der eigenen Biographie, die u. U. erst die Psychoanalyse in ein verstehendes Licht
rückt. Für den Historiker relevante Texte haben in der Regel ferner die
objektivierende Rede über andere bereits inkorporiert; auch über diesen Weg
wandert somit die Perspektive der dritten Person in die Historie ein. Gleichwohl
steht uns bei jedem Text in letzter Instanz kein bloßes "Material", sondern immer
auch ein in der Rolle der zweiten Person virtuell direkt ansprechbares oder in der
Rolle der ersten Person uns ansprechendes menschliches Subjekt gegenüber. Im
Falle der historiographischen Texte betrifft dies zumindest jene Teile, mit denen der
Autor den Text gestaltet und die einen normativen Anspruch erheben, wie z.B. die
zugrundegelegten historiographischen Regeln.
Wenn wir es aber hinter den "Quellen" mit menschlichen Subjekten zu tun haben,
so können für den Umgang mit ihnen keine anderen Regeln gelten als für den
"gewöhnlichen", alltäglichen Umgang bzw. die Kommunikation mit anderen
menschlichen Subjekten überhaupt. Dies heißt nun aber nichts anderes, als daß der
3

Vgl. hierzu Apel 1994: 20ff. und 28.
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Text (es sei denn, er ist zu korrupt oder informationsarm) wie in einer normalen
Gesprächssituation aufgleicher Augenhöhe mit dem Leser einen Sinn vermittelt, zu
dem sich jener Leser zustimmend und anerkennend, kritisch und ablehnend,
allgemein: bewertend verhalten kann - und: verhalten muß, will er der dialogischen
Situation des Verstehens gerecht werden, die die niemals monologische philologische Arbeit mit dem normalen Gespräch gemein hat. Denn man kann beim
Verstehen eines Textes nicht einfach wegstreichen, was für das Verstehen im
"normalen" Leben überhaupt gilt: nämlich seine Einbettung in Kontexte der
Verständigung. Verstehen läßt sich damit nicht auf reines Sinn-Verstehen - etwa
"identisches Nachverstehen" - reduzieren, sondern impliziert die Verständigung
über eine Sache.' Dies allerdings nicht nur im Sinne der bei Hans-Georg Gadamer
vorliegenden Einengung auf das Einverständnis in der Sache qua Teilhabe an einer
bestimmten Tradition bzw. die vielzitierte "Zugehörigkeit des Interpreten zu seinem
Gegenstande'i.' Eine Hermeneutik nämlich, die die "konkreten Bindungen von Sitte
und Überlieferung'" als unüberschreitbaren Rahmen des Verstehens ansieht und
deren Erfolg entsprechend auch in Ostasien selbst ganz auf der Seite der
Traditionalisten liegt, erscheint für inter- und transkulturelle Aufgabenstellungen
(und im Grunde auch bereits für die Erfassung rein intrakultureller Komplexität)
denkbar ungeeignet. 7 Es muß überraschen, mehr oder weniger ähnliche und gar
noch stärkere Betonungen der "Standortgebundenheit" des Interpreten bei Asienwissenschaftlern wie Peter Weber-Schäfer zu finden, deren materiale Arbeiten doch
eher den Anspruch bezeugen, verläßliches Wissen über die Region und ihre
Kulturen zu vermitteln' Die außereuropäischen Philologien sollten sich eher als
4

Vgl. Gadamer 1972: 168 und 278ff., Apel 1994: 28ff., und Apel 1996.

5

Gadamer 1972: 249.

6

Ebd.

7

Vgl. die Kritik in Asoh 1980, Wierlacher 1985: 5 und 9-11, und Michel 1985: 98-101.

Peter Weber-Schäfer bewegt sich weit in die Richtung eines radikalen Perspektivismus, wenn er das
Fremdverstehen als abendländische Selbstinterpretation mit dem Ergebnis "unvermeidlicher Verzerrungen" (2000: 13) auffaßt. Dieser Analyse ist gewiß insoweit zuzustimmen, als sie eine historischpsychologische Vorurteilsstruktur des europäischen Zugangs zu Ostasien offenlegt. Zu erwarten wäre aber,
daß mit der Aufdeckung dieser Tatsache auch ein Abbau der verzerrten Wahrnehmung des Fremden, also
ein Lernprozeß möglich sein sollte. Gerade diese Konsequenz zieht Weber-Schäfer aber nicht. Im
Gegenteil scheinen ihm - zumindest ist dies mein Eindruck - die von ihm exponierten, eigentlich nur
empirischen Hindernisse des Verstehens unter der Hand zu festen Axiomen der Selbstvergewisserung zu
werden (1997: 250f.), so daß wir letztlich im Gehäuse unserer selbst gefangen bleiben. Gleichwohl hält
Weber-Schäfer den Anspruch, "Ostasien zu verstehen" aufrecht - allerdings soll dies "gerade deshalb
möglich (sein), weil das Ostasien, das wir verstehen wollen, keine von außen vorgegebene Realität ist,
sondern ein europäisches Konstrukt" (2000: 15, ähnlich 1995: 13). Man fragt sich, welche Sachreferenz
Weber-Schäfers eigenen ostasienbezogenen Arbeiten, beispielsweise zur chinesischen Philosophie oder
zum japanischen Theater, unter diesen Voraussetzungen eigentlich zukommt. Zumindest ist nicht zu sehen,
wie die .Realitätsadäquatheit", die er von einer "auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden rationalen
Erkenntnis" erwartet (1997: 245), in einer solchen Auffassung von Hermeneutik unterzubringen ist. Das
8
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Korrektive des eigenkulturellen Perspektivismus verstehen, als ihn um den Preis
ihrer Selbstdemontage noch zu befördern.
Der Sach- und nicht nur Sinnbezug des Verstehens muß deshalb, im gleichen
Maße, wie er hinsichtlich seiner Stimmigkeit prinzipiell korrigierbar ist," im Sinne
eines Sachbezugs überhaupt, unabhängig von einem bestimmten "Überlieferungsgeschehen", und damit als Gegenstand eines möglichen Einverständnisses auch über
die Traditionsgrenzen hinweg verstanden werden. Er ist in einem die Grundlage von
Zustimmung und Kritik, Fortschritt und Universalität im Prozeß des Verstehens.
Wenig plausibel aber wäre, zwar die "Auseinandersetzung mit anderen Kulturen" zu
fordern, aber dabei jede .Einheitsperspektive" auszuschließen, wie RolfElberfeld in
seinen "Überlegungen zur Grundlegung ,komparativer Philosophie"'. 10 Man kann
nicht zugleich sich mit Max Scheler zu einer "kosmopolitischen Weltphilosophie"
bekennen, die "chinesische und japanische Weistümer nicht nur historisch registriert, sondern gleichzeitig sachlich (!) prüft und sie zu einem lebendigen Element
im eigenen Denken gestaltet", 11 und auf der muttersprachlich fundierten Singularität
der Einzeltraditionen bestehen. 12
Für den Fall Chinas heißt nun dies: Der sinologische Leser etwa der "Gesammelten Worte" (Lunyu) des Konfuzius versucht nicht nur, den vom Autor (die
unklaren Entstehungsumstände des Textes können hier außer Acht gelassen werden)
intendierten Sinn zu verstehen, sondern er verständigt sich mit diesem über einen
bestimmten Gegenstand - seine Ethik. Mit dem Beispiel Konfuzius soll deutlich
gemacht werden, daß es hier keineswegs nur um die Kommunikation mit lebenden
Autoren geht. Das oben Ausgeführte gilt vielmehr auch dann, wenn, wie im Fall
aller klassischen Philologien, die Autoren der Texte längst tot sind - sie sind auch

Grundproblem der Weber-Schäfersehen Hermeneutik sehe ich darin, daß sie entsprechend der Tradition,
die sie zwar kritisch, aber offenbar folgenlos beschreibt, monologisch bleibt und dadurch die Differenz
zwischen den "europäischen Kategorien" und dem fremden "Material" als unauthebbare Diskrepanz erlebt
(1995: 5). Im (realen oder virtuellen) Dialog hingegen können auch "Kategorien" im wechselseitigen
Entgegenkommen verändert werden (vgl. Matthes 1992), so daß sie keine Hypostasierungen singulärer
Erfahrungen mehr sind, wenn sie sich nicht doch, allem Anfangsverdacht zum Trotz, als universal oder
zumindest im Einzelfall übertragbar erweisen. - In seinem Beitrag zur Festschrift für Peter Weber-Schäfer
betont auch Peter Kreuzer, daß es "eine standortunabhängige Wahrheit nicht geben kann" und ,jede
wissenschaftliche Begründung letztlich nur über selbsterwirkte Prämissen und bestehende Überzeugungspraktiken erfolgt" (1999: 176 u. 185). So sollen "zirkuläre, tautologische und paradoxe Aussageformen"
nicht weniger legitim sein als nicht-zirkuläre, nicht-tautologische und nicht-paradoxe (1999: 185).
Derartige Aussagen stürzen in sich zusammen, sobald man sie auf sich selbst anwendet.
9

Vgl. die Gadamer-Kritik in Apel 1996.

10 Elberfeld

11

1999: 152-153.

Scheler 1954: 106 ("Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs" [1927]) - Hervorhebungen von Scheler.

12 Elberfeld

1999: 153 und passim.
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dann Partner einer Kommunikation, wenngleich einer virtuellen. 13 Zwar bleibt diese
hinter der realen Kommunikation in ihren Möglichkeiten insofern zurück, als die
Unmittelbarkeit des "lebhaften Gesprächs" 14 fehlt, die immer schon skeptisch
gegenüber dem Geschriebenen machte" und Kleist zu dem .Erfahrungssatz'' /'idee
vient en par/ant (nach l'appetit vient en mangeant) inspirierte. 16 Nicht aber fehlt die
Möglichkeit des "Elektrisiert"-Werdens 17 überhaupt, und schon gar nicht bleibt die
überlieferte Rede hinter der realen in den involvierten Geltungsansprüchen zurück.
Der Auffassung Justin Stagls, zwischen der "historischen" und der "ethnologischen"
Hermeneutik gebe es einen "wichtigen Unterschied", da man einmal mit vergangenen und einmal mit gegenwärtigen .Dbjektivationen" zu tun habe, kann ich
insofern nicht folgen: Vielmehr muß eben das, was Stagl zu Recht fiir die
"ethnologische" Hermeneutik fordert, auch für die "historische" Hermeneutik
gelten: nämlich die "Reziprozität der Perspektiven, die fiir eine sinnvolle Interaktion
nötig ist"."
Es ist an dieser Stelle aufschlußreich, sich selbst bei der philologischen Arbeit zu
beobachten: Daß etwa eine in unseren Augen gelungene Argumentation, die wir in
den alten Texten finden (analog: eine geglückte Zeile Lyrik), uns selbst ansprechen,
überzeugen, mitreißen und - mit Kleist - eben "elektrisieren" kann, eine als
mißraten empfundene aber Befremden, Mißbilligung und Kopfschütteln auslöst, ist
Zeugnis einer vorgestellten Gleichzeitigkeit, letztlich einer gemeinsamen Gesprächssituation mit ihren Urhebern. Hier konstituiert sich eine virtuelle Gegenwart,
die es nicht nötig macht, den Zugang zu den "Alten" erst über die reale Gegenwart
zu suchen. 19 Und die Konjekturen, Verständnishypothesen und Deutungserwägungen, mit denen wir die Texte zu erschließen versuchen, lassen sich als - wie
immer unvollkommene - Stellvertreter für Fragen an die Autoren und die Ant13 Vgl.

14

hierzu Apel 1994: 33-34.

Kleist 1974: 63.

15 Klassisch

bei Platon, Phaidros: 275-276.

16

Kleist 1974: 48.

17

Ebd.: 51

18 Stag11985:

158ff.

19 So Wiethoff 1977: 55: "Die einzig mögliche Erkenntnisebene ist die Gegenwart, will sagen: die aktuelle
politisch-wissenschaftliche, d. h. existentielle Auseinandersetzung; deshalb ist die Gegenwart der fremden
gesellschaftlichen Entität bei der Erfassung ihrer Vergangenheit so bedeutsam." Mit diesem Postulat muß
sich ein China-Historiker den jeweiligen chinesischen Trends ausliefern - 1977 der hoch ideologischen
Geschichtsdarstellung der VR China. Ein weniger totes Verständnis der in klassischer Schriftsprache
geschriebenen Texte, die fiir Wiethoffnur einen durch Interessen gefärbten "Zugang zu den archivarischen
(!) Quellen" liefern (ebd.: 10), hätte ihn vor seinem in die Aporie fiihrenden (hierzu: Weigelin-Schwiedrzik
1998) Ansatz vermutlich bewahrt.
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worten sehen, die sie selbst nicht mehr geben können (weshalb es an dieser Stelle
auch nicht sinnvoll ist, eine Differenz zwischen Autor und Text zu machen). Dabei
haben wir selbst möglichst viel an Einfühlung, Phantasie und Wissen aufzubieten,
insbesondere gerade solches Wissen, etwa philosophisch-systematischer, aber auch
historischer Art, wie es dem Autor selbst noch nicht zur Verfügung stand, um den
Nachteil, daß jener nicht mehr selbst Stellung beziehen kann, so gut wie möglich
auszugleichen. Dies mit all dem Respekt, der Sorgfalt und der Vorsicht, die dem
Umgang mit menschlichen Wesen angemessen sind.i" Hiermit verbieten sich der
Interpretation sowohl die bewußte Überdehnung als auch - und vor allem - die
bewußte Unterbietung und Niedrighängung des Gehalts eines Textes. Die
Philologie ist hier nicht erst abstrakt wissenschaftlichen, sondern dem "Prinzip
Augenhöhe" entsprechenden ethischen Standards verpflichtet. Diese Standards
sollten nicht nur die Einstellung des Interpreten, sondern in letzter Instanz auch die
leitenden Gesichtspunkte und Maßstäbe der Interpretation bestimmen: Die Frage
nach der Realisierung idealer Verständigungsbedingungen ist als Frage nicht nur
des Interpreten an sich selbst, sondern auch an das Interpretandum einzubringen.
Das virtuelle Gespräch namens Philologie wird damit zu einem sozusagen auf die
Einlösung seiner Voraussetzungen angelegten "anspruchs"vollen Unternehmen.
Nicht aber haben wir uns, bevor wir in es einsteigen, künstlich klein zu machen oder
sogar dumm zu stellen, wie Wolfgang Geiger es als Voraussetzung für das
Vergleichen und Beurteilen von Kulturen empfiehlt. 21 Unbeschadet eines berechtigten, nicht zuletzt durch die Ethnozentrismus-Kritik motivierten Korrekturvorbehalts haben wir "unsere" Begriffe und Denkweisen nicht abzulegen, sondern
einzubringen, solange sie nicht tatsächlich zum erkennbaren Scheitern des
Verstehens und der Verständigung führen - nicht anders, als es in der "normalen"
Kommunikation der Fall ist, wenngleich mit geschärfterem Problembewußtsein.
Wir sollten den fremden Texten weder nachlaufen noch uns zu ihnen herablassen,
sondern, wie der Konfuzianer Mengzi (372-281) es für die Lektüre des Shijing
gefordert hat, "mit unseren Ideen ihrer Intention entgegenkommen" (yi yi ni zhi).22
Daß man sich hingegen allen Vorverständnisses zu entledigen hätte, bevor
überhaupt der Versuch des Verstehens gemacht worden ist, ist eine zwar verbreitete,
aber nichtsdestoweniger absonderliche und sogleich in die Aporie führende
Vorstellung: Soll nämlich der Ethnozentrismus, wie doch wohl anzunehmen wäre,
nicht nur einseitig aufgegeben werden.r' so müßte das Gegenüber des Verstehens
20

Vgl. hierzu Ape11994: 34.

21 Geiger 1997: 16: "Besagte 'Haltung künstlicher Dummheit' einzunehmen, die der modeme Soziologe so
verächtlich aburteilt, ist die hermeneutische Herausforderung als Voraussetzung dafiir, Kulturen zu
vergleichen und damit wirklich beurteilen zu können."

22 Mengzi 5a4. James Legge stellte die Mengzi-Stelle seinen Chinese Classics als Motto voran; vgl. Pfister
2000, Pfisters Beitrag in diesem Band, S. 81 u. 82, sowie oben S. 6 (Einleitung zum Schwerpunkt).
23 Vgl.

hierzu Stagl 1985: 159.
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den gleichen Schritt machen - womit sich ein Dialog der "Dummen" ergäbe, bei
dem weder Differenz noch Gemeinsamkeit, sondern vermutlich überhaupt nichts
herauskäme; selbst schon von der Möglichkeit, das hochgespielte Verstehensproblem allererst wahrzunehmen, schnitte man sich ab. Gleichwohl meint die
fremdhermeneutische Literatur nicht selten, den möglichen Ergebnissen der
transkulturellen Verständigung durch Bedenken aller Art vorgreifen zu müssen."
Erfolgt nun die Behandlung der Texte in Wirklichkeit nach dem Modell einer
Kommunikation mit ihren Autoren, so können uns auch die Intentionen und
normativen Ziele, die in den Text eingeflossen sind, ebensowenig gleichgültig
lassen wie die eines Sprechers, mit dem wir in aktueller Kommunikation stehen: der
Text ist nicht nur archivarisches Material oder "Quelle", sondern auch Ansprache.
In den seltensten Fällen nämlich haben die Autoren, deren Texte wir heute lesen, nur
für sich selbst oder einen von vornherein begrenzten Kreis von Lesern gesprochen
bzw. geschrieben (selbst dann taten sie es unter Zuhilfenahme einer öffentlichen,
nicht ihnen privat gehörenden Sprache). Sie haben sich vielmehr, ähnlich wie wir
selbst es tun, mit bestimmten Erwartungen an eine räumlich und zeitlich offene Welt
von Rezipienten gewandt. Um vor dem Hintergrund der Diskussion um eine .civil
society" in China nicht mißverstanden zu werden: Dieser Gedanke setzt nicht
voraus, daß es im alten China eine "bürgerliche" Öffentlichkeit gegeben habe
(wenngleich es Formen einer solchen Öffentlichkeit in der Tat gab). Es impliziert
soziologisch nur die Existenz von aufgeklärten und diskursfähigen Bildungsschichten, die ein Bewußtsein von- und füreinander haben - wie in der stoischen
Idee der .Kosmopolis", dem "hohen Geistergespräch" des Humanismus oder
Mengzis "Freundschaft mit den Gelehrten der Welt". 25 Im engeren Sinne aber ist das
Argument kein soziologisches. Angenommen ist vielmehr, daß sich mit der
intellektuellen Tätigkeit als solcher ein universaler Horizont von gehaltvollem Sinn
und Geltungsansprüchen öffnet, in den jeder Rezipient eingeschlossen ist.
In ähnlicher Weise ist hier kein realer historischer Kontakt der Kulturen
vorausgesetzt. Um fremde Ideen ernst zu nehmen, ist es zweifellos förderlich, wenn
man bedenkt, daß die verschiedenen Geschichten immer schon miteinander verwoben waren und seit Jahrhunderten längst zur Weltgeschichte verschmolzen sind,
so daß schon von daher alles, was hier wie dort geäußert wird oder worden ist,
einander betrifft. Erinnert sei auch an Karl Jaspers' Theorie der .Achsenzeit", die im
Kern besagt, daß seit den antiken simultanen Durchbrüchen zur Philosophie in
24 So klassisch Victor Segalen, der meint, man müsse vom "Eingeständnis der Unverständlichkeit
ausgehen" (1983: 44). Für eine Kritik derartiger Positionen vgl. etwa Bredella 1994 und Stagl 1984: 159. Mathias Obert legt die sinologische Hermeneutik darauf fest, "statt auf Einheit auf Differenzen hin zu
denken" (Obert 2001: 3). Er zieht hiermit m. E. den falschen Schluß aus der berechtigten Zurückweisung
einer "eilfertigen Analogisierung" (ebd.), also der unscharfen und rein assoziativen Übertragung von
Begriffen aufdas "Fremde". Denn die Schärfung der Begriffe impliziert nicht per se ihre Unanwendbarkeit,
sie kann ebenso gut ihre genauere Anwendbarkeit bedeuten.

25 Mengzi

5b8; vgl. Roetz 1992: 172. - Zum "hohen Geistergespräch" s. Brogsitter 1958.
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verschiedenen Kulturen ein globaler öffentlicher Raum :für "grenzenlose Kommunikation" entstanden ist. 26 Solche realen Vorgeschichten sind für die hier in
Anspruch genommene "Öffentlichkeit" nicht nur höchst bedeutsam, sondern
historisch mit konstitutiv; sie sind aber keine conditio sine qua non. So mag es zwar
einen gewissen Fortschritt bedeuten, wenn "die Aufgabe kulturwissenschaftlicher
Forschung" nicht mehr als das "Auffinden kultureller Wesenseigenschaften",
sondern als "die Rekonstruktion kultureller Transferprozesse zwischen den Gesellschaften und der Aufweis ihrer gemeinsamen geteilten Geschichte (,shared
history')" bestimmt wird. 27 Doch kann eine de facto bereits geteilte Geschichte
schon deshalb keine Vorbedingung :für .Jculturwissenschaftliche Forschung" sein,
weil zum einen auch mit der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit von Gemeinsamkeiten zu rechnen ist, denen keine geteilte Herkunft zugrundeliegt, und zum
anderen nicht auszuschließen ist, daß die Forschung selbst jene gemeinsame
Geschichte erst mit in Gang setzt. Der verstehende "Forscher" "teilt" mit dem zu
verstehenden Text auch dann eine Welt, wenn ihre .Beziehungsgeschichte'r" erst
hier und jetzt beginnt.
Die intellektuelle Gemeinschaft, die der Interpret, die ihn rezipierende und von
ihm rezipierte "community" und die behandelten Autoren bilden, tritt immer dann
und im gleichen Moment in Kraft, wo die verstehende Arbeit der Philologie beginnt.
Hier antizipieren wir nicht nur die Erwartungen unserer zukünftigen Leserschaft an
uns (nämlich etwas Kompetentes zu liefern) und unsere eigenen Erwartungen an
jene (nämlich als kompetent anerkannt zu werden), sondern es leben auch die
Erwartungen auf, die die Autoren selbst an die Zeitgenossen und an die Späteren
richteten. Es wechseln lediglich die Positionen: Wir haben unsere Autoren - auch
die antiken - so ernst zu nehmen und zu behandeln, wie wir selber von den uns
Nachfolgenden ernst genommen und behandelt werden möchten. Diese Selbstanwendung der hier gemachten Überlegungen verdeutlicht im übrigen die Sinnlosigkeit der modischen Zweifel, ob es überhaupt so etwas wie menschliche
"Subjekte" oder "den Autor" gebe - wird dies nämlich nicht, unabhängig von aller
philologischen Quellenkritik, regulativ unterstellt, so wären entsprechende
Konsequenzenfür uns selbst als hierüber räsonierende - doch wohl: Autoren
hinzunehmen.
Das Ernstnehmen der fremden Autoren betrifft schon die elementar-philologische
Frage der richtigen Übersetzung und der gelungenen Interpretation eines Textes.
Daß beides zu leisten ist, ist nicht allein darin begründet, daß wir unserer Leserschaft
Verläßlichkeit und Qualität schulden. Das Einlösen dieser "Schuld" kann überhaupt
nur dann gelingen, wenn wir zugleich die "Schuld" gegenüber den Autoren
26

Jaspers 1949.

27

So Lackner und Wemer 1999: 27.

28

Ebd.: 30.
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einlösen, die "Gegenstand" unserer Forschung sind, und die ein Recht auf eine
möglichst unverfälschte Repräsentation ihrer Werke in anderen Sprachen haben.
Ebenso haben sie ein Recht auf die Achtung ihres Anspruchs auf Gültigkeit
gegenüber jenen, die sie ansprechen, und das ist im Prinzip jeder potentielle Leser
bzw. Rezipient. Dies impliziert keineswegs, sich etwa im Falle antiker Autoren in
anachronistischer Weise auf längst überlebte Lebensformen und Vorstellungswelten
einlassen zu müssen - es impliziert aber immerhin die Bemühung, zuallererst das in
der Tat Anachronistische vom vielleicht nicht Anchronistischen zu scheiden, anders
gesagt: eine Prüfung der möglicherweise noch heute nicht erloschenen Wahrheit
bzw. Richtigkeit der betreffenden Positionen (z. B. normativer Positionen des
Konfuzianismus, des Legismus, des Daoismus usw.), mit der Bereitschaft nicht nur
zur Kritik, sondern, komplementär, auch dazu, sichgegebenenfaUs auch über Zeiten
und Räume hinweg in verbindlicher Weise belehren zu lassen bzw. etwas zu lernen
- nicht nur über die Autoren, sondern auch von ihnen.
Nun wird allerdings von manchen Chinawissenschaftlern bestritten, daß die hier
unterstellte "Ansprache" der chinesischen Texte bzw. ein universaler Gültigkeitsanspruch seitens ihrer Autoren überhaupt besteht. Die weichere Variante des betreffenden Arguments lautet, daß die normativen chinesischen Texte, an die hier vor
allem zu denken ist, sich gerade nicht an ein allgemeines Publikum, sondern an die
Einflußreichen und in erster Linie an den Herrscher richten. Hans Otto Stange sah
hier einen wesentlichen Unterschied zwischen China und Griechenland, nicht
anders als G. E. R. Lloyd und Nathan Sivin in jüngeren Arbeiten.i"
Die härtere und weitergehende Variante, die namentlich auf Marcel Granet
zurückgehen und in letzter Zeit in der westlichen Sinologie mit großem Aufwand
ausgearbeitet worden ist, wurde bereits implizit angesprochen: Es handelt sich um
die These, daß chinesische Texte generell gar nicht auf ein Verstehen im Sinne eines
bewußten Erfassens und Durchdringens von Gedanken bzw. eine argumentative
Verständigung abzielen, sondern einzig auf den praktischen Effekt einer direkten
Beeinflussung des Verhaltens der Mitglieder der konkreten Sprachgemeinschaft. So
reduziert sich für den amerikanischen Sinologen Chad Hansen die angeblich in ihrer
grammatischen Struktur - insbesondere in der sog. .action-structure" der Verben
des Wissens und Meinens (s.o. S. 91) - verankerte Funktion der chinesischen
Sprache auf.manipulating others into doing the right act",31 also auf die suggestive,
undurchschaute, quasi magische Herausbildung eines praktischen .knowing how",
einer gekonnten, aber nicht reflektierten .performance" im Rahmen der vorgefundenen Ordnung. Nicht aber sollen die durch die Sprache transportierten Normen
dieser Ordnung auch Gegenstand eines verständigen - und gegebenenfalls
29

Stange 1950, Lloyd 1996, Lloyd und Sivin 2000.

30 Granet

31

1971: 26ff.

Hansen 1985: 378.
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kritischen - propositionalen .knowing that" werden." Die solcherart "nicht-propositionale'r" Sprache wäre somit, statt als gut oder auch als schlecht bewertbare
und verstehbare Gründe für etwas zu vermitteln, nur als erklärende Ursache von
etwas von Interesse. Das - quasi anarchistische - daoistische Korrelat dieser insbesondere dem Konfuzianismus zugeschriebenen Position wäre die relativistische
Auflösung der Sprache selbst. In beiden Fällen wäre der Anspruch auf richtiges
Übersetzen und Interpretieren also in der Tat, wenn überhaupt, nur von der Seite
einer Leserschaft her zu begründen, aber nicht von der Seite der übersetzten
Autoren. Denn für die einen würde die (angeblich) strukturell angelegte suggestive
Wirkung der chinesischen Sprache (bei Granet: ihre "emblematische" Kraft) beim
Übersetzen in eine anders strukturierte Sprache mit großer Wahrscheinlichkeit
verloren gehen, und die anderen würden die Möglichkeit einer sinnvollen
Verständigung bzw. eines verbindlichen Verständnisses überhaupt bestreiten.
Argumente in der Tradition Granets finden sich auch in der .Bonner Schule" der
Sinologie. Auch hier ist der Schlüssel der Interpretation das dumpf-reflexionslose
Verhältnis der chinesischen "Philosophen" (es wäre wohl konsequenter, hier auf
diesen Begriff zu verzichten) zur Sprache. Denn die Sprache, so Hans-Georg
Möller, ist für sie "noch nicht medial, nicht kommunikativ und nicht Ausdruck des
Denkens", sie dient nicht dem "Ausdruck individuellen Bewußtseins", sondern der
suggestiven Kontrolle des Verhaltens, und sie hat "praktisch-kultische" und "keine
hermeneutische (!) Funktion". 34 Ähnlich konstatiert Rolf Trauzettel für China eine
"Sprachverwendung auf früher Kulturstufe, die viel länger beibehalten wurde als im
Abendland" und deren Charakteristikum in ihrer "präskriptiven" statt "deskriptiven"
Funktion liege. Im "Monismus aller altchinesischen Denksysteme" werde die
Sprache nicht als Medium aufgefaßt, sondern als "Ding unter Dingen"."
Diese Thesen haben für eine sinologische Hermeneutik erhebliche Folgen, liefern
sie doch im Zuge einer Konfundierung von Gegenstandsbezug und Inhalt eine
Rechtfertigung rein kontrastierender und extern erklärender, jedenfalls nicht
kommunikativer Heuristiken. So bekennen sich ihre Urheber ausdrücklich zum
kontrastiven, nicht entgegenkommenden Vergleich, wobei das Kontrastieren zum
Selbstläufer wird. 36 Insbesondere die Bonner Schule ist bemüht, jede Annahme
32 y

g l. zu diesen Punkten Roetz 1993: 72-76. - Daß Hansen seine Theorie nicht direkt auf die Sprache,
sondern auf chinesische Ansichten über die Sprache zu gründen behauptet, kann hier außer Acht gelassen
werden (vgl. Roetz 1993: 72).
Als "pragmatische Sprache" mit einem "nicht-propositionalen Charakter" bezeichnen das Chinesische in
Anschluß an Hansen Hall und Ames (1987: 299 und 301).

33

34

Möller 1999b: 494ff., und Möller 1994: 136 und 145.

35

Trauzettel 1997: 11.

Ygl. z. B. die folgenden Stellen: Hansen 1972: 169: "In such cases where parallel comparisons are
invalid, a new approach is required. Contrastive analysis must replace comparative analysis in comparative
philosophy .... We ought to abandon the frenzied search for forced paralleIs between Chinese and Western

36
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nicht trivialer Gemeinsamkeiten zwischen China und dem "Westen" mit Gegendarstellungen zu kontern und an allen möglichen Beispielen das Scheitern jeder Übereinstimmung unterstellenden Komparatistik zu demonstrieren. 37
In der Tat versteht es sich von selbst, daß die genannten Theorien über China
konsistenterweise nur als objektivierende und außenstehende vorgetragen werden
und ihre Urheber sich kaum als von den behandelten Autoren angesprochen bzw.
sich mit ihnen in einer geteilten Verständigungssituation sehen können. Diese
Implikation wird in den erwähnten Arbeiten überaus deutlich. Für Hansen z. B.
bedeutete eine Kritik des angeblichen, sprachlich verwurzelten chinesischen
Kollektivismus "to beg the question,,38 - es fehlt das Medium, die Kritik zugleich für
uns und die Chinesen sinnvoll zu formulieren. Und bei Möller wiederholt sich der
pure Behaviorismus der den chinesischen "Philosophen" unterschobenen Vorstellungswelt auf der Ebene der Tätigkeit des Sinologen: Dieser nämlich beschreibt
aus der Distanz der höheren Bewußtseinsform die "vormetaphysische Sprachkonstruktion" und betreibt "Erkennen im Sinne von Beobachten".39 Verständigung
über einen gemeinsamen Gegenstand ließe die "emblematisierte" Sprache der
chinesischen Texte nicht zu - "man kann sich in ihr nicht unterhalten".4o Mit der
souveränen Verfügung über die Sprache fehlen auf chinesischer Seite nicht nur die
Subjekte, sondern auch die möglichen Co-Subjekte einer Kommunikation.
thought." - Trauzettel1996: 10: "Überall, wo der Quellenfundus groß ist, sollte man den Mut aufbringen
zur Kontrastierung auch von Oberflächen-Ähnlichkeiten ...", sowie 1990: 81: "... so möchte ich in bewußter
Einseitigkeit von der komparatistischen Methode nur ihren ersten Schritt vollziehen, nämlich die
Phänomene, von denen dem Vorverständnis gewisse Ähnlichkeiten sich aufdrängen, kontrastiv einander
gegenüberzustellen". - Möller 2000: 51: "Die Aufgabe der Komparatistik liegt ... darin, die Texte gerade
dadurch besser zu verstehen, daß man ihre scheinbar ähnlichen 'Ideen' kontrastiv entzaubert." - Vgl. auch
die folgende vielsagende methodische Bemerkung Sven-Uwe Müllers in seiner (Bonner) Dissertation über
Konzeptionen der Menschenrechte im China des 20. Jahrhunderts (Müller 1997: 49): "Im Zuge des
Vergleichs der westlichen und chinesischen Traditionslinien und Theorien wurden hier vor allem die
Unterschiede der beiden Entwicklungswege hervorgehoben. Dies geschah bewußt mit dem Blick auf die
vorzunehmende Analyse der Menschenrechtskonzeptionen. Da Analyse immer eine Form der Auflösung
ist, muß sie das Trennende betonen, muß sie, indem sie die Unterschiede hervorhebt, zergliedern. Nur auf
diesem Weg läßt sich verdeutlichen, wo die Besonderheiten des chinesischen Denkens und Diskutierens
über das Problem der Menschenrechte liegen, und aufweisen, aus welchen Unterschieden im Verständnis
sie resultieren." - Gemeinsamkeiten sind von solchen Positionen aus als Gegenstand oder Ergebnis einer
wissenschaftlichen Analyse kaum mehr denkbar. So sieht Möller denn auch in der "Herstellung von
Differenzen" - zum Untersuchungsgegenstand, nicht etwa zum bisher Bekannten - die "Erzeugung von
Erkenntnis" und das "eigentlich wissenschaftliche" Verfahren (1994: 115).
Namentlich die Zeitschrift minima sinica ist in den letzten Jahren zu einem Forum dieser Bemühungen
geworden; vgl. die Beiträge Gault 1996, Möller 1997, 1998 und 2000, sowie Trauzettel 1996, 1997, 2000
und 2001.

37

38

Vgl. Hansen 1985: 375-378, und Roetz 1993: 102ff.

39

Möller 1994: 115.

40

Möller 1999b: 28.
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In letzter Konsequenz führt dieser Ansatz geraden Wegs in die Verhaltensforschung, wie sie in den Asienwissenschaften seit längerem Oskar Weggel betreibt.
Aufschlußreich ist insbesondere Weggels den "aus sich selbst heraus zu erklärenden
(!)" " Verhaltenskulturen" Asiens gewidmetes Buch Die Asiaten. Weggel beschreibt
hier "typische Aktions- und Reaktionsweisen" von "Großgruppen", "wie sie in der
jeweiligen Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind". Kultur
schrumpft zu "Ausdruck" und .Bedingungsstruktur" für das "Verhalten der
Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft". Ein von Weggel informierter
Asienkenner wird also die Frage beantworten können: "Wie wird sich der
Angehörige eines bestimmten asiatischen Kulturkreises voraussichtlich verhalten,
wenn er in diese oder jene Lage kommt?"?' Diese Perspektive, die solide Prognosen
bis ins Jahr 2050 erlauben soll,42 unterscheidet sich nur graduell von der eines
Ethologen auf eine Population von Tieren.
Die dargestellten Heuristiken stehen in einer bis auf den deutschen Idealismus
zurückgehenden Tradition, zu deren Beginn den "orientalischen" Kulturen, vor
allem China, die Subjektivität und damit implizit auch die Diskurspartnerschaft
abgesprochen worden ist. Ihnen gemein ist, die normativen Implikationen des
Verstehens - als im Horizont des Sich-Verständigens über eine gemeinsame Sache
stehend - von Beginn an zu unterlaufen und an die Stelle des Gesprächs mit einem
anderen die Rede über ihn zu setzen. Dabei liegt das Problem nicht in der
Anwendung von erklärenden und kontrastierenden Verfahren überhaupt, die in der
kulturwissenschaftlichen Forschung ihren legitimen und festen Platz haben und
durchaus aufschlußreich sein können (dies gilt in gewissem Rahmen sogar noch für
die prognostische Verhaltensforschung), sondern in der programmatischen Priorität,
die ihnen beigemessen wird. Dieser Einwand betrifft im Grunde schon die
Klassifizierung von Disziplinen wie der Sinologie als "vergleichende Wissenschaftenv": Schon in diesem Fall läßt sich der Vorrang der Verständigung nicht
mehr begründen - wobei es um das Selbstverständnis des Faches im ganzen geht,
nicht um jedes einzelne Forschungsvorhaben.
Ich möchte deshalb Hermann-Josef Röllickes Polemik gegen den "Primat (!)
komparatistischer Methoden?" ausdrücklich zustimmen, da dieser den wirklichen
Primat des Angesprochen-Seins, ja, des "Getroffen-Werdens,,45 unterläuft, wenngleich ich im Unterschied zu Röllicke davon ausgehe, daß gerade die Konzeption
41

Alle angeführten Stellen aus Wegge11989: 22.

42

Wegge11997.

So bestimmt z.B. Peter Weber-Schäfer die Ostasienwissenschaften als "vergleichende Kulturwissenschaften", die "Ostasien nicht den Ostasiaten, sondern sich selbst erklären wollen" (1995: 11).

43

44

Röllicke 1996: 5.

45

Röllicke 1998: 16.
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von Philologie im Sinne eines vernunftorientierten Gesprächs die Arbeit - so
Röllickes berechtigte Forderung - auch "sozial (!) verbindlich'i" macht. Ist der
Vergleich aber nicht in letzter Instanz eingebettet in das Bemühen um die
Verständigung über etwas, so bleibt er beliebig und instrumentell und kann
ebensogut durch die Suche nach dem bloßen Kontrast ersetzt werden.V So ist es nur
konsequent, wenn, wie dargestellt, erst gar nicht von der Möglichkeit einer
Verständigung nach dem "Prinzip Augenhöhe" ausgehende Heuristiken Komparatistik ohne Umschweife als Kontrastistik konzipieren.
Müssen wir aber den oben genannten Einwänden von sinologischer Seite, die
letzlieh auf die Nichtanwendbarkeit des "Prinzips Augenhöhe" hinauslaufen und an
seiner Stelle ein "Prinzip Differenz" oder ein "Prinzip Gefälle" präferieren, nicht aus
empirisch-philologischen Gründen folgen? Sind chinesische Texte vielleicht
tatsächlich gar nicht darauf aus, in dem hier unterstellten Sinne ernst genommen zu
werden? M. E. ist diese Frage zu verneinen, denn alle der kontrastiven Argumente
lassen sich nicht allein aus prinzipiell-theoretischen Gründen, die in der
Relationalität (und nicht: isolierten Substantialität) von "Eigenem" und "Anderem"
liegen." sondern gerade textphilologisch in Frage stellen, ja, als gewollt einseitig
erweisen. Die hier problematisierten Theorien nämlich projizieren ihr eigenes
Strickmuster in ihre Gegenstände." Es verdient hervorgehoben zu werden, daß
einer der wichtigsten Stammväter und Multiplikatoren des kontrastiv-erklärenden
Ansatzes, Max Weber, dies wußte und zugab, als er in seiner einflußreichen Studie
zu "Konfuzianismus und Taoismus" alle Gemeinsamkeit zwischen China und dem
Westen erklärtermaßen zugunsten eines Gegenbild-Experiments ausblendete" Daß

46

Röllicke 1996: 5.

Vgl. hierzu auch Paul 2000: 411: "Gerade systematische komparative oder interkulturelle Philosophie
darf denn auch nicht als bloßer Vergleich von Philosophischem verschiedener Kulturen angelegt oder
aufgefasst werden, als ein Vergleich, der sich in der Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
erschöpfte. Über eine Auseinandersetzung mit Fragen der Gültigkeit zielt sie zumindest auf eine
Möglichkeit rationaler interkultureller Verständigung."
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Vgl. Matthes 1992: 94-96.

49

Vgl hierzu meine Kritik an Chad Hansen in Roetz 1993: 70 und 76.

50 Vgl. Weber 1991: 19: "... typologisch ist die nachstehende Darstellung in dem Sinne, daß sie das für den
Zusammenhang mit den großen Gegensätzen der Wirtschaftsgesinnung in typischer Art Wichtige an den
historischen Realitäten der religiösen Ethiken betrachtet und anderes vernachlässigt. Nirgends beansprucht
sie also ein voll abgerundetes Bild der dargestellten Religionen zu bieten. Sie muß diejenigen Züge, welche
der einzelnen Religion im Gegensatz zu anderen eigen und zugleich für unsere Zusammenhänge wichtig
sind, sehr stark herausheben. Eine von jenen besonderen Wichtigkeitsakzenten absehende Darstellung
müßte diese gegenüber dem hier gezeichneten Bild oft mildem, fast immer aber noch andere hinzufügen
und gelegentlich auch wohl nachdrücklicher, als es hier möglich wäre, zum Ausdruck bringen, daß natürlich - alle qualitativen Gegensätze in der Realität letztlich sich irgendwie als rein quantitative
Unterschiede der Mischungsverhältnisse von Einzelfaktoren auffassen lassen. Für uns hier wäre es aber
höchst unfruchtbar, diese Selbstverständlichkeit immer neu betonen zu wollen." - S. 142: "Es kann also die
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Weber die Sinologie auf Generationen mit hochinteressanten und wichtigen Forschungsfragen versorgt hat, zeigt im übrigen, daß eine kontrastive Heuristik
keineswegs per se wissenschaftlich unergiebig sein muß - das Problem beginnt dort,
wo sie sich verselbständigt.
Was sagen nun die chinesischen Texte selber? Welche der konkurrierenden
Herangehensweisen bestätigen sie oder legen sie nahe?
Beginnen wir mit der These, daß gerade die normativen chinesischen Texte und
damit die Dokumente jener Textgruppe, die am ehesten die Frage der Verständigung
über gemeinsame Anliegen aufwirft, gar nicht die von mir unterstellte Öffentlichkeit
ansprechen, sondern in erster Linie auf Gehör bei den Mächtigen hin angelegt sind.
Mit dieser beispielsweise von Lloyd vertretenen These wird zahlreichen chinesischen Autoren Unrecht getan, um so mehr, wenn man ihnen hierbei noch schlichte
Karriereabsichten unterstellt.51 Die Verantwortung, die im alten China speziell dem
Herrscher für die "Welt" zugewiesen wird, mag zwar - in vielen Fällen - eine
besondere sein, doch ist sie nie eine exklusive. Vielmehr werden die zugrundeliegenden normativen Ideen in aller Regel herkunfts- und standesunabhängig, also
als für jeden geltend verstanden, und dies gerade deshalb, weil sie bei den
Mächtigen nicht gut aufgehoben sind.52 Ein Beispiel ist die konfuzianische Idee der
"Selbstkultivierung" . So richtet sich selbst das Daxue, das diese Idee in der Tat auf
den Herrscher zuzuschneiden scheint, bei genauem Hinsehen an alle: Sein
Programm der Selbstkultivierung ermöglicht den Einstieg aufverschiedenen Stufen,
so daß jeder einzelne "vom Himmelsohn bis hin zu den einfachen Leuten" in es
einbezogen ist.53
Was die angeführten Sprachthesen betrifft, so leiden sie m. E. generell an einer
den propositionalen Bestandteil des Sprachverständnisses der Chinesen unterschlagenden "performativen" Verkürzung. Daß die Sprache im alten China gar nicht
medial, also als Mittel der Verständigung, aufgefaßt worden sei, sondern als
dinghaft wirkende Substanz, widerspricht einer mehrfach belegten Sicht des
"Gesagten" oder der "Worte" (ci, yan) als Repräsentanz der Gedanken, wie etwa in
Zhuangzi 26: "Das, wofiir die Worte da sind (yan zhe SUD yi zai), ist das Gemeinte
(yi). Hat man das Gemeinte erfaßt, dann kann man die Worte vergessen.v'" Auch
von ihr (der konfuzianischen Beamtenschaft) getragene Kultur annähernd als ein Experiment gelten:
welche Wirkung rein von sich aus der praktische Rationalismus einer Amtspfründnerschaft hat."
51

L10yd 1996: 39 und 41.

Vgl. hierzu etwa die souveräne Verachtung der Mächtigen in konfuzianischen Texten (Roetz 1992:
138-146).

52

53 Daxue

1673a.

54 Zhuangzi 26, 407; vgl. hierzu Roetz 1992:27 ff. - Hans-Georg Möller hat in seiner Erwiderung auf den
vorliegenden Beitrag diese Lesart der betreffenden Passage aus Zhuangzi 26 ("Das, wofür die Reusen da
sind, sind die Fische. Hat man die Fische bekommen, kann man die Reuse vergessen. Das, wofür die
Hasennetze da sind, sind die Hasen. Hat man die Hasen bekommen, kann man die Hasennetze vergessen.
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Xunzis (ca. 31Q-ca. 230) konventionalistische Auffassung der "Namen,,55 wäre mit
einer dinghaften Sicht der Sprache nur schwer vereinbar.
Überdies würden die oben (S. 100) in Anschluß an Hansen als konfuzianisch und
daoistisch etikettierten Positionen, einmal unterstellt, sie würden in der dargestellten
Form vertreten, im Vollzug ihrer Präsentation scheitern, wenn sie nicht doch das
rationale Verstehen in Anspruch nähmen. Dies betrifft sowohl den Versuch einer
perlokutionären, also suggestiven, manipulativen, effektheischenden Verwendung
der Sprache, die außer als parasitär gar nicht denkbar ist, als auch die radikale
Sprachkritik, von der ohne ihre schon im alten China als selbstwidersprüchlich (da

Das, wofür die Worte da sind, ist das Gemeinte [yi]. Hat man das Gemeinte erfaßt, kann man die Worte
vergessen.") zurückgewiesen (s.u.S. 117). Er selbst übersetzt die Stelle, die syntaktisch verschiedene
Lesarten zuläßt, wie folgt (Möller 2001: 72): "Worte sind das, wodurch man an das kommt, was man im
Sinn hat. Erst wenn man bekommen hat, was man im Sinn hatte (bzw.: erst wenn man wunschlos glücklich
ist und nichts mehr im Sinn hat), kann man die Worte vergessen." Möller begründet diese Übersetzung mit
Argumenten, die mir sehr gezwungen erscheinen (2001: 66-74), doch steht im Kern die sicher ernst zu
nehmende Überlegung, daß yi hier nicht in der Bedeutung "Ansicht", "Gemeintes" oder "Bedeutung"
gebraucht ist, sondern in der Bedeutung "Absicht". Dies ist offenkundig auch die Interpretation seines
Gewährsmann Guo Xiang, allerdings nicht der großen Mehrheit der chinesischen Kommentatoren. Cheng
Xuanying z. B. verstehtyi im Sinne von li, "Sinn" (Zhuangzi 26,407), und Wang Fuzhi (Qian Mu 1962:
227) hält die Passage für eine Inhaltsangabe des folgenden Kapitels Yu yan, in dem Zhuang Zhou seine
reichliche Verwendung von Parabeln damit begründet, er benötige "ein äußeres Hilfsmittel, um etwas
darzulegen" (jie wai lun zhi, Zhuangzi 27, 408). Auch hier dient die Sprache der Vermittlung von
Gemeintem. All dies bedeutet nicht, zu bestreiten, daß die daoistische Philosophie nicht nur zur Sprache,
sondern auch zum über dieser stehenden "Gemeinten" als Inhalt des Denkens immer wieder auf Distanz
geht - allerdings immer wort- und gedankenreich und in der Regel auf nichts anderes abzielend als eben auf
Verständnis. Man kann deshalb den obigen Satz, daß der propositionale Bestandteil des Sprachverständnisses der Chinesen in dessen Interpretationen "performativ" verkürzt wird, um den Satz ergänzen,
daß die propositionale Bestreitung des guten Sinns der Sprache und des Denkens, wo sie denn
vorgenommen wird - nämlich in der daoistischen Literatur - an Ort und Stelle performativ widerlegt wird.
55 Xunzi 22, vgl. Roetz 1992: 17, Anm. 7. - Auch zu diesem Punkt schlägt Hans-Georg Möller eine andere
Interpretation vor (s.u. S. 117). Er bestreitet, daß Xunzi oder ein anderer Philosoph des chinesischen
Altertums eine konventionalistische Auffassung der Sprache habe, da Sprache nicht als "Repräsentanz"
begriffen werde (Möller 1996). M. E. gelingt es aber Möller nicht, die gebräuchliche und auch schon vom
frühesten chinesischen Kommentator Yang Liang (9. Jh. - "Namen sind an sich nichts Festes" ming ben wu
ding ye -Xunzi 23,279) geteilte konventionalistische Lesart zu widerlegen. Wenn Xunzi z. B. mit Bezug
auf die "verstreuten Namen" (san ming, Alltagsausdrücke) von den .zustandegekommenen Gewohnheiten
und detaillierten Verabredungen der Länder der Xia" (zhuxia zhi cheng su qu qi) spricht, so ist dies nur mit
allergrößten Mühen nicht im Sinne einer konventionalistischen Sicht der Sprache zu verstehen. Der von
Xunzi hier verwendete Begriff su (Gewohnheit, Sitte, Konvention) hat die routinemäßige Konnotation des
Künstlichen und Unnatürlichen (s. etwaZhuangzi 31,447). Dem alten China war im übrigen die Tatsache
der Unterschiedlichkeit der Sprachen bekannt (z. B. Xunzi 1, 2, mit linguistischen Auslegungen in
Huainanzi 11, 172, und Hanshu 48, 2252; vgl. hierzu Behr 2002), die die Annahme natürlicher und nicht
künstlicher Beziehungen zwischen Worten und Dingen nicht gerade nahe legt - wenngleich sie sie auch
nicht notwendig obsolet macht, wie das Beispiel Dong Zhongshus zeigt. Dong Zhongshu belegt seine
Behauptung, daß "die Namen aus dem Wahren hervorgehen" ming sheng yu zhen (Chunqiu fanlu 35, S.
290) in seinen konkreten Beispielen allerdings vornehmlich mit phonetischen Beziehungen zwischen
Wörtern - und damit auf der Ebene der Repräsentanz! - und nicht zwischen Wörtern und Dingen).
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nämlich die Proposition durch die Performanz dementiert wird) kritisierte'? verständige sprachliche Darlegung erst gar keine Notiz genommen würde.
Ferner ergibt eine Untersuchung der zur Debatte stehenden Texte, daß im
Unterschied zu den Behauptungen Hansens und anderer die in ihnen verwendeten
Geltungsbegriffe und die entsprechenden Geltungsansprüche von unseren eigenen
(wahr/Wahrheit, richtiglRichtigkeit, korrektIKorrektheit, zulässiglZulässigkeit
usw.) nicht wirklich verschieden sind. Schon gar nicht ist für sie der Erfolg im Sinne
der kausalen Auslösung eines bestimmten praktischen Effektes einziges oder
oberstes Kriterium für einen gelungenen Sprechakt. 57 Die chinesischen Autoren
erheben vor der Erfolgserwartung, deren Erfüllungschancen sie durchaus skeptisch
beurteilen, den Anspruch auf die Gültigkeit ihrer Ansichten, und zwar nicht nur in
Bezug auf die direkt betroffene Sprachgemeinschaft, sondern auf "alles unter dem
Himmel" (tianxia). Wenn etwa der Konfuzianer Mengzi für seine berühmte These
"die angeborene Natur des Menschen ist gut" den genau gleichen Geltungsstatus
reklamiert wie für die Aussage "das Wasser fließt nach unten" (ren xing zhi shan ye
you shui zhi jiu xia ye, Mengzi 6a2), so untermauert er sein normatives ethisches
Programm rhetorisch mit dem Anspruch auf eine Tatsachenwahrheit, die für jeden
in der gleichen Welt von Tatsachen (und nicht: von kulturell spezifischen und
begrenzten Überzeugungen) lebenden Leser oder Zuhörer evident ist. Wollte man
die in Mengzis Argument enthaltenen Geltungsansprüche in direkter Rede explizit
machen, so würde diese lauten: "Jeder, der den Satz 'Das Wasser fließt nach unten'
als wahr akzeptiert, also jeder Mensch, muß auch meinen Satz 'Die menschliche
Natur ist gut' als wahr akzeptieren, und zwar mit allen darin enthaltenen normativen
Konsequenzen für die richtige Praxis." Die effektive Beeinflussung des Verhaltens
seiner Zeitgenossen, um die es Mengzi zweifellos geht, ist vermittelt über eine
Argumentation, die ohne ihre demonstrative Verankerung in einer für jeden
Menschen rational akzeptierbaren Tatsachenwahrheit nicht auskommt. Seine Sätze
sind nicht rein präskriptiv, wie im Gefolge Granets argumentierende Sinologen
behaupten. Sie haben vielmehr, ähnlich wie jene seines konfuzianischen Konkurrenten Xunzi, eine deskriptiv-präskriptive, besser: konstativ-regulative Doppelstruktur, die sie an die allen Menschen bekannte und, so die Überzeugung, für alle
Menschen gleiche objektive Welt bindet. 58
Aus den chinesischen Texten selbst läßt sich somit der unterstellte, im Prinzip
unbegrenzte Öffentlichkeitsanspruch nicht schlüssig widerlegen; er findet in ihnen
im Gegenteil eine empirische Stütze.
In Antwort auf die eingangs gestellten Fragen heißt nun dies, daß dem
Öffentlichkeitsanspruch der chinesischen Texte eine Öffentlichkeitsverpflichtung
56

Und zwar von den Mohisten; vgl. Roetz 1993: 93.

57

Vgl. Roetz 1993, passim, und 1992: 266-269.

58

Vgl. Roetz 1993: 82-83.
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der Sinologie korrespondieren muß. Politisch Position zu beziehen, etwa in Fragen
der Menschenrechte, und die Aussagen chinesischer Texte auch im Lichte der, mit
Albert Schweitzer zu sprechen, Fortschrittsidee "ethischer Kultur" zu messen und
überhaupt wertend zu lesen." ist keine Überdehnung der Aufgaben der Philologie.
Es handelt sich vielmehr um die Einlösung der Geltungsansprüche, mit denen
philologische Arbeit immer schon konfrontiert ist - als Teil einer die Autoren ihrer
Texte, ihre Rezipienten und sie selbst umfassenden Öffentlichkeit.
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Blindes Verständnis
Überlegungen zum Beitrag von Reiner Roetz'
Hans-Georg Möller

Die "sinologische Hermeneutik" Heiner Roetz' gleicht einigen ihrer Vorgänger
in der Tendenz, sich den Forschungsgegenstand nach dem eigenen Bilde zu
formen. Angetreten mit dem Emanzipationsgepäck der Frankfurter Schule und
weiter ausgebildet durch ein solides Training in der Diskursethik Karl-Otto Apels,
findet Heiner Roetz im Zuge jahrelanger Beschäftigung mit der altchinesischen
Philosophie eben dort - vorneweg bei den Konfuzianern, und dabei vor allem bei
Menzius - immer wieder und in immer schärferen Konturen seinesgleichen. Wenn
man sich nur lange genug in der diskursethischen Disziplin übt, so scheint es, kann
man auch in Menzius den Diskusethiker finden - den man natürlich von vornherein braucht, damit die Diskursethik überhaupt funktioniert. Älteren Sinologen
war es mit ihren Ansätzen bereits ähnlich ergangen: Richard Wilhelm und seine
Missionarskollegen fanden in den alten Chinesen den christlichen Kern, so dass
diese uns immer frommer erschienen; mit Joseph Needham erschienen uns die
alten Chinesen dagegen immer mehr als modeme Wissenschaftler; und mit ein
wenig marxistischer Ausdauer konnte man schließlich auch bald mit den alten
chinesischen Klassenkämpfern ins Gespräch kommen. Warum sollte nun gerade
die Diskursethik hinter solchen hermeneutischen Leistungen zurückstehen? Eine
halbwegs verwandte Vorarbeit hatte zudem auch schon die Gadamer-Schule
geleistet, indem Michael LaFargue in seinem originellen Buch Tao and Methoci
zeigen konnte, dass die alten .Laoisten" in Wahrheit eine frühe hermeneutische
Sekte wahren.
Es ist die große Ironie der auf "Verstehen" oder auch auf "Verständnis"
ausgehenden Hermeneutik, dass sie eben beides gerade verhindert, wenn sie mit
bestimmten apriori aufgestellten und universale Gültigkeit beanspruchenden
Verstehens- und Verständigungsregeln alles dasjenige kategorisch ausschließt, was
mit denselben nicht direkt kompatibel ist. So kommt es logischerweise dazu, dass
der Diskursethiker sich schließlich mit niemand anderem mehr als einem Diskursethiker tatsächlich verständigen kann - und auch nur noch Diskursethiker akzeptierend verstehen kann. (Das heißt nicht, dass Diskursethiker sich Debatten völlig
verschließen - auch Heiner Roetz hat mich ja um diesen kritischen Kommentar
hier gebeten -, aber es heißt doch, dass anderen Standpunkten prinzipiell die
ethische Anerkennung versagt werden muss.) Heiner Roetz ist das beste Beispiel
1 Ich danke Heiner Roetz für das freundliche Angebot, einen Kommentar zu seinem Text "Philologie und
Öffentlichkeit. Überlegungen zur sinologischen Hermeneutik" zu verfassen.

2

LaFargue, Michael (1994): Tao and Method: A reasoned approach to the Tao Te Ching, Albany, SUNY Press.

- BJOAF Bd. 26, 2002 -

114

HERMENEUTIK DER OSTASIENWISSENSCHAFTEN

Hans-Georg Möller

dafür: In seinen Interpretationen entdecken wir auf der chinesischen Seite meist
nur entweder gute Proto-Diskursethiker (Menzius, Konfuzianer, Mohisten) oder
"böse" - das heißt: ethisch fragwürdige - Nicht-Diskursethiker (tendenziell
Daoisten, Buddhisten). Auf der sinologischen Seite gibt es dementsprechend
wiederum gute, verständnisvolle Diskursethiker, die sich mit den alten Chinesen
wirklich einlassen (hauptsächlich Heiner Roetz selbst) und im oben genannten
Sinne "böse" Interpreten, die in den Chinesen keine Diskurspartner im Sinne KarlOtto Apels zu finden vermögen (in diese Kategorie gehören die meisten westlichen
Sinologen, die sich vorwiegend mit Philosophie befassen, am Schlimmsten aber:
M. Granet, R.T. Ames, Ch. Hansen, die .Bonner Schule"). Diese beiden parallelen
Differenzierungsbemühungen liegen praktisch allen Arbeiten von Heiner Roetz,
die ich gelesen habe, zu Grunde, und sie kulminieren sozusagen in dem Aufsatz,
den dieser Text hier kommentiert.
Die mit Notwendigkeit eintretende Mechanik der hermeneutischen Verstehensparadoxie haben bereits größere Geister als ich im Hinblick auf berühmtere
Wissenschaftler als Heiner Roetz festgestellt. In Bezug auf Jürgen Habermas sagt
Peter Sloterdijk, dass man bei einer Kommunikation nach dessen Spielregeln "die
Gewissheit genießen darf, dass nach der Endausscheidung kein Dissenstheoretiker ,
kein Pluralist, kein Konstruktivist und vor allem kein Künstler im Kreis der
wahrhaft vernünftig Kommunizierenden mehr dabei sein kann";' Dasselbe gilt in
kleinerem Rahmen für Heiner Roetz' "sinologische Hermeneutik", die über Jahre
daran arbeitet, solche Sinologen, die nicht seiner Hermeneutik folgen - und
dementsprechend nicht "universalistisch", sondern vielmehr eher dissenztheoretisch, pluralistisch oder konstruktivistisch denken - als ethisch nicht-diskursqualifiziert zu entlarven.
Sloterdijk fügt (unter Verweis auf Niklas Luhmann) seiner Habermas-Kritik
hinzu, dass "die strukturelle Intoleranz der Kritischen Theorie auf ihr Festhalten an
alteuropäischen ontologischen Prämissen" zurückführbar ist und zu einem
,;Zwangskonsensualismus" führt, der den Anderen zwar nicht direkt die eigene
Meinung aufdrängt, "aber ein Verfahren, von dem man dasselbe Resultat erhofft"."
Genau dieselbe "strukturelle Intoleranz" und denselben .Zwangskonsensualismus"
findet man bei Heiner Roetz - wie gesagt in kleinerem Maßstab - in dem hier
kommentierten Aufsatz. Ausgehend von theoretisch überholten alteuropäischen
Subjekt-, Autor- und Intentions-Begriffen - die im Übrigen (worauf ich weiter
unten noch kurz eingehen werde) durch sehr viele altchinesische Texte in ihrer
historischen Relativität bloßgestellt werden - werden bestimmte Interpretationsparadigmen (von Apel herkommend) aufgestellt, und dann an alle Texte angelegt,
die besprochen werden, das heißt an die Primär- ebenso wie an die Sekundärtexte.
3

Peter Sloterdijk (2001): Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, Frankfurt/Main: Suhrkamp: 87.
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Dieser Struktur nach wird dann unterschieden, was sich dem Muster fügt bzw.
nicht fügt. Normativ wird beständig vorgebracht, wie man zu interpretieren habe,
um zu Verständnis im Sinne Roetz' (bzw. Apels) zu kommen. Es werden zwar
keine konkreten Inhalte oder Meinungen vorgeschrieben, die der "gute" Hermeneutiker haben sollte, aber die verlangte Form ist so eng, dass eben nur Diskursethiker selbst von diesen Prämissen aus wirklich akzeptiert werden können.
Ein nicht unerheblicher Teil der Roetz'schen Argumentation besteht somit
darin, anderen Sinologen oder Philosophiehistorikern vorzuschreiben, welchen
Interpretationsgesetzen sie sich verpflichten sollen, bevor sie mit ihrer Arbeit
beginnen. Immer wieder durchsetzten normative und geradezu "fundamentalistisch" formulierte Gebote die Argumentation. Wendungen wie "wir haben unsere
Autoren ... so ... zu behandeln ...", "so können ... keine anderen Regeln gelten",
"dabei haben wir selbst möglichst viel an .... aufzubieten'" sollen die sinologischen
Diskursschüler aufs rechte ethische Gleis geleiten. Wer dem nicht folgt und
weiterhin "perspektivistisch" denkt, wird ethisch verwerflich und verdient sich
nicht den Roetz'schen Stempel "ethisch geprüft". Diskursethik ist eben in erster
Linie auf Moral gegründet, und dies bedeutet, nicht mehr zwischen guten und
schlechten Interpretationen, sondern zwischen guten und "bösen" Interpreten zu
unterscheiden. Das ist dann der Übergang zur "Politik", den Heiner Roetz implizit
oder explizit anempfiehlt: Lasst uns von Textarbeit zur politisch-moralischen
Beurteilung von Wissenschaftlern übergehen. Lasst uns einmal ausfindig machen,
wer und was politisch korrekt ist, und wer und was nicht. Lasst uns einmal
herausfinden, wer im Sinne der oben angeführten Wendungen zu "uns" gehört und
wer nicht. Mir persönlich ist eine solche Methodik suspekt, und ich möchte mit
den alten Daoisten und Niklas Luhmann vor dem unangebrachten Einsatz von
Moral warnen." Ethik - und auch .Diskursethik" heißt dementsprechend für mich
ganz anders als für Apel: Vorsicht gegenüber den Diskursgefahren der Moral und der "Politik" im Verständnis von Heiner Roetz.
Dem diskursethischen .Politik't-Verständnis von Heiner Roetz entsprechend,
kann natürlich jeder Text politisch "verstanden" werden - wenn man ihn nämlich
auf seine politisch-ethische Korrektheit hin untersucht. Ironischerweise greift aber
auch hier wieder die Paradoxie des Roetz-Apel'schen Ansatzes. Während Roetz
einerseits fordert, praktisch alle Texte von seiner universalistischen politischethischen Haltung ausgehend zu bewerten, rümpft er gleichzeitig die Nase, wenn
andere andere universalistische politisch-ethische Haltungen einnehmen, um
dasselbe zu tun. Dies nennt er dann abschätzig "Ideologisierung" und schreibt: "So
ist ... die frühe chinesische Chronologie ... zu einer hoch politischen Angelegenheit

5

Siehe Roetz 2002 (in diesem Band): 96.

Siehe dazu meinen Text "Moral und Pathologie. Nildas Luhmann, die Massenmedien und der Daoismus."
in: R~lfElberfeld (Hsg.), Ethik Ost und West. Köln: Chora. Erscheint 2002.
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geworden, als das Politbüro der K.P Chinas sich ihrer annehmen zu müssen
meinte" 7 Wenn die Kommunisten Altchinesisches politisieren, dann ist das
natürlich wieder moralisch anrüchig, wenn es die Diskursethiker tun, aber nicht denn erstere sind ja diskursethisch "böse", letztere gut. Mir scheinen hingegen die
Verfahren der Kommunisten und des Diskursethikers methodisch (also nicht
moralisch) betrachtet ziemlich parallel zu sein.
Was nun das konkrete Verständnis der altchinesischen Philosophie angeht, würde ich gerne eine tiefer gehende Debatte mit Heiner Roetz aufnehmen - allein
dafür fehlt die Grundlage. Denn Heiner Roetz kann seiner Apel'schen Hermeneutik entsprechend die Texte gerade nicht primär philologisch-philosophisch
erschließen - und nach einer solchen Methodik muss man auch in seinen Arbeiten
lange suchen. Die gerade dargestellten diskursethischen Verstehensmaximen
schreiben ja schon vor, was aufzufinden ist: "Subjekte", mit denen man "sprechen"
soll und die einen "unbegrenzten Öffentlichkeitsanspruch" zumindest implizit
verfolgen - und mit denen man sich dann über deren "Ethik" zu "verständigen"
hat," Vor diesem Hintergrund "können" dann etwa laut Heiner Roetz in Bezug auf
das Lunyu ("Gespräche des Konfuzius") "die unklaren Entstehungsumstände des
Textes ... außer Acht gelassen werden.,,9 Wenn man Subjekte u.s.w. voraussetzt,
dann "kann" man aber nicht nur die "unklaren Entstehungsumstände" solcher
Texte wie des Lunyu außer Acht lassen - sondern muss es vielmehr. Berücksichtigt
man hier nämlich den historisch-philologisch-gesellschaftlich-philosophischen
Kontext, dann ist man mit den genannten alteuropäischen Diskursethikprämissen
sehr schnell am Ende.
Das diskursethische Moralparadigma führt Heiner Roetz zwangsläufig zu seinen
gerade genannten Ausblendungen. Das moralisch-politisch Gewollte klammert
aus, was diesem widerspricht - ob das nun, diskursethisch betrachtet, unanständige
Sinologen oder unanständige altchinesische Philosophen oder unanständige
Texthintergründe sind: Das Lunyu als eine unpersönlich verfasste Textsammlung
hat ja eben zum Beispiel gerade keinen Autor, und es ist eben gerade historisch
gesehen kein Subjekt, das einen dadurch zum Gespräch einlädt - und wenn doch,
dann möchte ich Heiner Roetz mal bitten, dessen Namen zu nennen! Wie soll man
denn den "vom Autor intendierten Sinn" des Lunyu verstehen, wenn es gar keinen
bestimmbaren Autor gibt? Damit will ich keinesfalls sagen, dass man das Lunyu
nicht mit Hinblick auf einen Sinn lesen soll, sondern nur, dass dieser Sinn meines
Erachtens nicht gut gefunden werden kann, wenn man ihn von vornherein auf die
Sinnbedingungen der Diskursethik festlegt.

7

Siehe oben im Beitrag von Roetz, S. 90.
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Siehe oben im Beitrag von Roetz, S. 94.
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So führt die Roetz' sehe Verstehensmethodik schließlich nicht nur eine "strukturelle Intoleranz" mit, sondern ebenso eine "strukturelle Blindheit": sie muss
philologisch-philosophisch-historisch alles ausblenden, was dem politisch-ethischen Diskursmuster entgegenwirkt. Wenn kein Autor da ist, dann muss eben so
getan werden, als ob einer da wäre! Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass die
Arbeiten von Reiner Roetz nicht gerade von philologisch-historische Begründungen seiner Übersetzungen strotzen, denn die Übersetzungen werden ja primär
moralisch-politisch gerechtfertigt. Wie gesagt - ich würde gerne über viele dieser
Übersetzungen debattieren, aber eben nicht moralisch-politisch, sondern lieber
philologisch philosophisch. Genau zu den zwei wichtigen Textstellen (das Reusengleichnis aus Zhuangzi 26 und die Theorie der Namen in Xunzi 22), die Reiner
Roetz am Schluss seines Aufsatzes zitiert, habe ich nämlich völlig andere Lesarten
vorgeschlagen und diese in mehreren Studien ausführlich philologischphilosophisch zu begründen versucht.l'' Ich verstehe jedoch, dass Reiner Roetz
darüber mit mir gerade nicht philologisch-philosophisch ins Gespräch kommen
kann, denn dazu müßte er ja sein hermeneutisches Glaubensbekenntnis verletzen,
oder sagen wir genauer: seine diskursethischen Scheuklappen abwerfen. Mit
Diskursethikern versteht sich der Diskursethiker blind - und wird dabei blind für
alle anderen.

10 Siehe zusammenfassend: "The Structure of Chinese ,Language' Philosophy: ,Correlativism'
Revisited", in Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, vol. 72 (erscheint 2003).
Einzeluntersuchungen zu beiden TextsteIlen sind bereits veröffentlicht. Zum Reusengleichnis s. das
Kapitel 2b in meinem Buch In der Mitte des Kreises. Daoistisches Denken. Frankfurt/Main: Insel, 2001
(S. 65-74). Zu Xunzis Namensphilosophie s. meine Rezension zu John Makeham, Name and Actuality in
Early Chinese Thought. Albany: State University ofNew York Press. 1994. In: Monumenta Serica 44/1996.
S.479-483.
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Die Entstehungsbedingungen des Romans Lin nü yu (Was die
Frauen aus der Nachbarschaft erzählten) und die literarische
Sphäre in Shanghai 1903 1
Hans Kühner
Abstract: In 1903, the writer and journalist Lian Mengqing published his
interesting novel Lin nü yu (What the women from the neighbourhood had to
tell) in Li Boyuan's journal Illustrated Fiction under the pen name Youhuan
Yusheng. My article describes events in the life of this author which directly
influenced his literary career and his literary work and, on the basis of this
exemplary case of a fiction writer and radical political journalist, illustrates in
what way the production of literature in Shanghai at the time took place within
a field govemed by three poles: the market, artistic considerations, and
politics, represented by three periodicals Lian was involved in (the tabloid
Glittering World, the bimonthly literary journal Illustrated Fiction, and the
revolutionary newspaper National Daily).

1. Methodische Überlegungen
Die letzten Jahre des Kaiserreichs und die frühe Republikzeit waren in
politischer Hinsicht eine Zeit der Krise und des Chaos. Als umso erstaunlicher
muss es da erscheinen, dass die Literatur in dieser Zeit eine Blüte erlebte. Allein in
dem kurzen Zeitraum von 1898-1911 wurden ca. eintausend xiaoshuo - also
Romane und Erzählungen - chinesischer Autoren publiziert. (Tarumoto 1998: 39)
Dieses Phänomen kann allein aus der innerliterarischen Perspektive nicht erklärt
werden. Es wird erst verständlich, wenn man außerliterarische Aspekte, also die
Politik, die sozialen Bedingungen und die literarischen Institutionen berücksichtigt. Mein Beitrag beschreibt Ereignisse aus dem Leben des Schriftstellers Lian
Mengqing, des Autors des Romans Lin nü yu (Was die Frauen aus der
Nachbarschaft erzählten), im Jahr 1903 (Youhuan Yusheng 1903-1904; neue
Ausgabe: Youhuan Yusheng 1984). Dieses Fallbeispiel soll zeigen, unter welchen
Bedingungen in jener Zeit in Shanghai literarische Texte entstanden, und ein Bild
der Gesellschaft der Literaten und ihres Lebensstils vermitteln. Gleichzeitig wird
es die Interaktion zwischen der literarischen Sphäre, dem Markt und der
politischen Sphäre und damit das Spannungsfeld der Kräfte illustrieren, die die
Produktion von Literatur beeinflussten,
Pierre Bourdieu (1999) hat in seiner Untersuchung der Genese und Morphologie
des literarischen Feldes in Frankreich ein Modell entwickelt, das mir auch für die
chinesische Literaturwissenschaft neue Perspektiven zu eröffnen scheint. Bourdieu

1 Beitrag zum Panel "Literaten zwischen Kunst, Markt und Moral - Aspekte der Konstituierung einer
literarischen Sphäre im frühen 20. Jahrhundert" der Sektion Sinologie während der Tagung der deutschen
morgenländischen Gesellschaft auf dem 28. deutschen Orientalistentag in Bamberg, 2001.
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beschreibt in seiner Studie den Prozess der Autonomisierung der Literatur im
Frankreich des 2. Kaiserreichs, die sich explizit von der kommerziellen Kunst und
von jeglicher Kunst mit einem politischen, moralischen oder sozialen Auftrag
abgrenzt und sich in direkter Opposition gegen die Hegemonie der realistischen
und naturalistischen Richtung in der Literatur definiert. Indem Bourdieu den
Begriff der "Genese" verwendet, behauptet er implizit, dass es unsinnig wäre, vor
Flaubert und Baudelaire von einem "literarischen Feld" zu sprechen. Die
Mitglieder der in jener Zeit in Frankreich entstehenden literarischen Gemeinschaft
teilten die Überzeugung, dass sich der Wert eines literarischen Textes weder an
seinem kommerziellen Erfolg, noch an seiner politischen oder sozialen Relevanz,
sondern allein an ästhetischen Kriterien misst. Ein literarisches Feld in diesem Sinn
existiert erst dann, wenn man zeigen kann, dass sich der Habitus der Akteure
innerhalb des Feldes (Schriftsteller, Verleger, Kritiker und Leser) vom Habitus in
anderen Feldern unterscheidet, oder, in anderen Worten, dass die Eigenschaften
und Präferenzen, die den literarischen Erfolg bestimmen, sich von den Fähigkeiten
unterscheiden, die in anderen Feldern gefragt sind. Wesentlich für die
Konstituierung eines literarischen Feldes ist es deshalb, dass eine Kodifizierung
erfolgt, das heißt, dass die Spielregeln formuliert werden, die in der neuen
literarischen Gemeinschaft gelten sollen und dass sich ein anti-bürgerlicher, nichtkommerzieller Habitus durchgesetzt hat. (Bourdieu 1999: 353-360)
In der Zeit, mit der ich mich hier befasse, sind in China solche Spielregeln noch
nicht formuliert. Eine neue literarische Gemeinschaft beginnt sich erst zu
formieren, und vom Prinzip der Autonomie, das für das literarische Feld im Sinne
Bourdieus zentral ist, ist noch wenig zu spüren. Im Gegenteil zeigt sich, dass die
literarische Sphäre, wenn auch auf eine neue Weise, weiterhin heteronom ist und
sich den Ansprüchen der Politik und der Ökonomie unterwirft. Gerade diese neue
Form der Abhängigkeit ist konstitutiv für die literarische Situation in China am
Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn ich also im Hinblick auf die Situation in China
im frühen 20. Jahrhundert nicht von einem literarischen Feld "mit je eigenen
Gesetzen" (Bourdieu 1999: 84) spreche und statt dessen die weniger exklusiv
definierten Begriffe der "literarischen Sphäre" oder der "literarischen Szene" benutze, drücke ich damit aus, dass der Begriff des Feldes, für den ich die Ausdifferenzierung und vor allem die Kodifikation der Spielregeln und die Etablierung
eines entsprechenden (anti-bürgerlichen, nicht-kommerziellen) Habitus für essentiell halte, auf die literarische Szene des späten Kaiserreichs nicht angewendet
werden kann.'

Die Bourdieu'sehen Thesen werden im Zusammenhang mit der Literatur der Republikzeit diskutiert
von Michel Hockx, der vorschlägt das zweidimensionale Koordinatensystem des literarischen Feldes
um eine dritte Koordinate, die Politik zu ergänzen: "Die modeme literarische Praxis Chinas ist um drei
Prinzipien angeordnet, die die individuellen Akteure in verschiedene Richtungen ziehen: das literarische,
das ökonomische und das politische." s. Hockx 1999: 17.
2
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Andererseits aber ist diese Zeit durch neuartige Phänomene gerade auf dem
Gebiet der Literatur und durch einschneidende gesellschaftliche und geistige
Umwälzungen geprägt. (siehe dazu Lee und Nathan 1985) Die Analogien der damaligen Situation in China zur literarischen Szene in Frankreich beziehen sich auf
die französische Situation vor der Genese des eigentlichen literarischen Feldes. Zu
deren historischen Voraussetzungen in Frankreich rechnet Bourdieu:
- die Kommerzialisierung,
- die Auflösung der direkten Abhängigkeitsbeziehungen der Kunstproduzenten von
ihren Auftraggebern oder Mäzenen, an deren Stelle die strukturelle Unterordnung
über den Markt oder über journalistische Arbeitsverhältnisse tritt,
- die Entstehung eines neuen Publikums von sozialen Aufsteigern und damit die
Expansion des Marktes der potentiellen Leser, deren Geschmack den Roman, vor
allem aber Fortsetzungsromane in den Zeitungen, favorisiert,
- die Industrialisierung der Presse, und, über das Medium der Fortsetzungsromane,
auch der Literatur,
- das Wachstum der Zahl der Produzenten von Literatur, infolge eines Ansturms
einer großen Zahl von mittellosen jungen Leuten, die nach Paris gingen, um sich
dort als Schriftsteller zu versuchen, und fiir die keine Chance bestand, von
Behörden oder Unternehmen engagiert zu werden, sowie schließlich
- die Entstehung einer Gesellschaft der Schriftsteller innerhalb der Gesellschaft,
mit einem besonderen Lebensstil, dem der "Boheme". (Bourdieu 1999: 85-96)
Mit den folgenden Ausfiihrungen möchte ich einige Aspekte der damaligen
literarischen Szene in Shanghai beleuchten und die erwähnten Analogien zur
Situation in Frankreich belegen, illustrieren und verdeutlichen.
2. Das Romanfragment Lin nü yu
Das Jahr 1903 war ein besonderes Jahr für die chinesische erzählende Literatur,
denn neben dem erwähnten Romanfragment Lin nü yu erschienen auch die ersten
Kapitel so Epoche machender Werke wie Liu Es (1867-1909) Lao Can youji (Die
Reisen des Lao Can);' Li Boyuans (1867-1906) Wenming xiaoshi (Eine kleine
Geschichte der Zivilisation)," sowie der Roman Guanchang xianxing ji (Geschichten aus der Beamtenwelt) desselben Autors.' und in Liang Qichaos (1873Die ersten dreizehn Kapitel des Lao Can youji wurden in den Heften 9-18 (September 1903 bis Januar
1904) von Xiuxiang xiaoshuo (Illustrierte Romane) erstmals abgedruckt (Hongdu Bailiansheng 19031904). Neuausgabe: Liu E 1985; deutsche Übersetzung: Liu E 1989.

3

Wenming Xiaoshi erschien in den Nummern 1-56 von Xiuxiang xiaoshuo (Nanting Tingzhang 19031906).

4

5 Dieser Roman erschien zunächst von 1903 bis 1905 in Serie in der Zeitung Shijie fanhuabao
(Glänzende Welt). Eine erste gebundene Ausgabe (mit zwölf Kapiteln) wurde 1903 publiziert: Nanting
tingzhang 1903. Neuausgabe: Li Baojia 1979); deutsche (gekürzte) Übersetzung: Li Boyuan 1964.
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1929) Zeitschrift Xin xiaoshuo (Neue Romane) begann der Abdruck von Wu
Jianrens (1866-1910) Ershi nian mu du zhi guai xianzhuang (Selbst erlebte
Seltsamkeiten aus zwanzig Jahren)." Alle diese Autoren lebten damals in Shanghai, und alle wichtigen literarischen Zeitschriften und Zeitungen (außer Xin xiaoshuo) erschienen dort, so dass Shanghai als Zentrum des chinesischen literarischen
Lebens gelten konnte.
Das Romanfragment Lin nü yu des Schriftstellers und Journalisten Lian
Mengqing ist relativ unbekannt geblieben. (siehe auch A Ying 1988: 45ff.) Es
erschien von August 1903 bis März 1904 in Fortsetzung in den Heften sechs bis
zwanzig von Li Boyuans halbmonatlich erscheinender Zeitschrift Xiuxiang
xiaoshuo. Die veröffentlichten zwölf Kapitel zerfallen in zwei in Inhalt, Struktur
und Erzählhaltung völlig unterschiedliche Teile. Wie in Lao Can youji sind auch in
Lin nü yu die einzelnen Episoden eingebettet in eine Reiseerzählung, die dem Weg
des Protagonisten Jin Bumo von Jiangsu nach Norden folgt. Bumo trägt unverkennbar die Züge eines fahrenden Ritters aus dem Genre der xiayi xiaoshuo
(Ritterromane). Er stammt aus gutem Haus, ist unerschrocken, großmütig und
bereit, sich für sein Land zu opfern. Er verfügt aber auch über Talente, die eher
den Erfordernissen der neuen Zeit entsprechen, denn er hat eine militärische
Ausbildung modemen Typs genossen und spricht fließend Englisch. Diese
Eigenschaften sollten ihn dazu prädestinieren, etwas Großes für sein Land zu
leisten in einer Zeit, in der in China desolate Zustände herrschten. Als Konsequenz
des Boxeraufstands war Peking von ausländischen Truppen besetzt, der Kaiserhof
und große Teile der Beamtenschaft und ihrer Angehörigen befanden sich auf der
Flucht, und der Norden Chinas war verwüstet von den Aufständischen und ihren
Gegnern, von Überschwemmungen und Hungersnöten. Von seiner Heimat Zhenjiang am Yangzi aus macht sich Bumo auf den Weg in die nördliche Hauptstadt.
Dort - so vermute ich, und eine Reihe von Indizien spricht für diese Hypothese
(s.u.), - sollte er einen Aufstand gegen die Mandschu-Herrschaft organisieren oder
ein Attentat planen. Doch wie das Unternehmen ausgehen würde, erfahrt der Leser
nicht, da der Bericht über diese Abenteuer vor der Ankunft des Helden in Peking
abbricht.
Die sechs Kapitel des zweiten Teils stehen in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit den ersten Kapiteln. Die Rahmenhandlung der Anfangskapitel - die Reise
- bricht ab und die erzählerische Einheit löst sich auf. Während sich die Erzählung
in den sechs ersten Kapiteln entlang der Reiseroute räumlich und zeitlich linear
entfaltet, ist in den Episoden und Anekdoten des zweiten Teils keine einheitliche
zeitliche und räumliche Struktur erkennbar. Die einzelnen Anekdoten sind nicht
mehr durch eine zentrale Figur verknüpft. Eine Verknüpfung findet, wenn
überhaupt, nur in der Form einer Kettenstruktur statt, wie sie aus dem Rulin waishi
(Geschichten aus dem Gelehrtenwald) oder aus dem Guanchang xianxing ji
6

Kapitel 1-45 erschienen in Xin Xiaoshuo von 1903-1905. Neue Ausgabe: Wu Jianren 1978.
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bekannt ist: Gegen Ende eines Kapitels oder einer mehrere Kapitel umfassenden
Erzähleinheit taucht eine neue Figur auf, deren Erlebnisse dann im nächsten
Kapitel beschrieben werden, und so fort (siehe Dolezelovä-Velingerova 1980: 39).
Den übergeordneten Rahmen bilden allein der zeitliche Hintergrund (die Zeit des
Boxeraufstands) und die generelle Thematik, der Niedergang Chinas, verschuldet
durch Ignoranz, Inkompetenz und Korruption der Elite.
Offensichtlich hatte der Autor zwischen dem sechsten und siebten Kapitel das
Interesse an seinem Protagonisten verloren und seine literarischen Ansprüche
erheblich reduziert. Er erzählt nur noch mit geringem formalen Aufwand
Anekdoten aus der Beamtenwelt, die in oft grotesker Überzeichnung die
Inkompetenz, Ignoranz und den Aberglauben der Beamten anprangern sollen.
Während im ersten Teil ein jugendlicher Patriot sich nach Norden aufmacht, um
durch revolutionäre Heldentaten das Land zu retten, ist nun der Beamte Shen die
positive Identifikationsfigur, der den pragmatischen, erfahrenen und weltoffenen
Reformer verkörpert. In dieser neuen Art von Pragmatismus, die die Fruchtlosigkeit eines offenen Widerstands gegen den Westen erkannt hat und für
Konzessionen und eine maßvolle Modernisierung plädiert, scheint der Autor im
zweiten Teil seines Werks die einzige Hoffnung für eine Rettung Chinas zu sehen.
Für meine Hypothese, dass der erste Teil des Romans in einem Aufstand oder in
einem Attentat gegen das verhasste Mandschu-Regime kulminieren sollte,
sprechen nicht nur die grundlegende Konzeption der ersten sechs Kapitel und die
Charakterisierung des Protagonisten, sondern auch die Tatsache, dass es in dem
jungen Revolutionär Tao Chengzhang aus Shaoxing ein historisches Vorbild für
die Romanfigur Jin Bumo gab. Tao hatte sich zur Zeit der Boxer-Rebellion im
Alter von etwas über zwanzig Jahren (also im selben Alter, in dem auch Bumo
seine Reise antritt) auf die Reise nach Peking begeben in der Absicht, ein Attentat
auf die kaiserliche Witwe Cixi zu verüben. Nach vergeblichen Versuchen, in den
nördlichen Provinzen Kräfte für einen Aufstand zu sammeln, musste er sein
Vorhaben aufgeben und unverrichteter Dinge in die Heimat zurückkehren. Von
1902 bis 1903 hielt er sich in Japan auf, wo er sich militärisch ausbilden lassen
wollte. (Rankin 1971: 148) Angesichts der engen Kontakte zwischen den revolutionären Kreisen in Shanghai und Zhejiang und den Auslandsstudenten in
Japan ist es sehr wahrscheinlich, dass Lian Mengqing diese Geschichte kannte, und
die Parallelen zwischen historischer und Romangestalt lassen mich vermuten, dass
Jin Bumo nach dem Vorbild des realen Tao Chengzhang geformt wurde.
Wie ist nun der fragmentarische und zwiespältige Charakter des. Romans zu
erklären? Hinweise auf eine Antwort auf diese Frage bietet die Publikationsgeschichte des Werks und die zeitgenössische Presse. Während der Abdruck von
Fortsetzungsromanen in der Zeitschrift Xiuxiang xiaoshuo in der Regel nicht unterbrochen wird, fällt bei Lin nü yu auf, dass er nach dem fünften Kapitel für zwei
Nummern (Nr. 11 und 12 vom 20. 10. und 3. 11. 1903) und nach dem sechsten
Kapitel für eine Nummer unterbrochen wurde und regelmäßig erst wieder mit
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Nr. 13 am 19. 11. 1903 (Kap. 7) einsetzte. Die Unterbrechung erfolgte genau an
der Stelle und zu dem Zeitpunkt, als die Erzählstruktur und die politische Aussage
des Romans sich grundlegend verändern. Es lag daher nahe, nach Ereignissen in
der Biografie des Autors und in seiner Umwelt zu suchen, die ihn erschüttert und
so aus dem Konzept gebracht haben könnten, dass er nicht mehr fähig war, den in
den ersten sechs Kapiteln gesponnenen Faden weiter zu spinnen.
In der Tat finden sich in der zeitgenössischen Presse Berichte über einen
Skandal, in dem Lian Mengqing eine wichtige Rolle spielte.' und es liegt nahe, in
diesem Skandal den Grund für die Unterbrechung der Publikation des Romans zu
sehen, ebenso wie den Grund für den Bruch in der Handlung des Romans und die
gegensätzlichen politischen Botschaften, die der erste und der zweite Teil
vermitteln. Meine Hypothese lautet daher, dass der Autor die Reiseerzählung nicht
aus Mangel an Fantasie abbrach. Vielmehr waren es die Umstände der Entstehung
des Werks und die Ereignisse im Oktober 1903, die dazu führten, dass der Autor
sich desillusioniert von den Zielen und Methoden der anti-mandschurischen
Revolutionäre abwandte und sein Werk nicht mehr wie ursprünglich intendiert
fortsetzen konnte.
3. Der Autor Lian Mengqing und ein Skandal in Shanghai 1903
Lian Mengqing war nach den Boxer-Unruhen in Peking und Tianjin als
Journalist bei der Tianjiner Zeitung Riri xinwen (Tägliche Nachrichten) tätig. Im
Frühjahr 1903 geriet er wegen seiner Freundschaft mit dem Revolutionär und
Journalisten Shen Jin (1872-1903) und wegen seiner journalistischen Tätigkeit in
Gefahr (Liu Dashen 1962: 57f. und 93). Shen Jin, der schon im Jahr 1900 an
einem fehlgeschlagenen Aufstand in Wuhan beteiligt gewesen war, waren
Informationen über einen Geheimvertrag der kaiserlichen Regierung mit Russland
über die russischen Rechte in der Mandschurei zugespielt worden. Diese
Informationen hatte er an den Chefredakteur der Riri xinwen weitergegeben, wo
sie veröffentlicht wurden. Bald wurde Shen auf Betreiben des Kaiserhofs als
Informant verhaftet und ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis ermordet. Lian
entging der Verhaftung und konnte mit Hilfe ausländischer Freunde nach Shanghai
fliehen, wo er dann seit Sommer 1903 als Leitartikler (zhubi) der Guomin riribao
(Nationale Tageszeitung), dem Nachfolgeorgan der im Juli 1903 wegen anti-

7 Der Roman und sein Autor hatten mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, zum einen wegen der
engen Beziehungen Lian Mengqings zu Liu E, mit dessen Werk ich mich intensiver befasst hatte, zum
andem, weil der Bruch in der Erzählung so offensichtlich war, dass er nach einer Erklärung verlangte.
Auf die Zeitungsartikel zu Lian Mengqing, auf die ich mich in diesem Beitrag stütze, wurde ich jedoch
erst durch Herrn Wang Xuejun vom Institut für Literatur der Akademie für Sozialsehaften Jiangsu
aufinerksam gemacht, dem ich für diesen Hinweis danke.
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mandschurischer Propaganda geschlossenen Subao (Jiangsu-Zeitung), tätig war. 8
Daneben verfasste er vermutlich auch Beiträge für das von Li Boyuan (18671906) herausgegebene .Boulevardblatt" Shijie Fanhuabao ("Glänzende Welt").
Für die Literaturgeschichte interessant wurde er jedoch durch den in Li Boyuans
Zeitschrift Xiuxiang xiaoshuo abgedruckten Roman sowie die im selben Zeitraum
ebenfalls in Xiuxiang xiaoshuo in Serie publizierte Biografie eines englischen
Kaufmanns der napoleonischen Zeit, offensichtlich eine Übersetzung aus dem
Japanischen oder Englischen (Youhuan Yusheng 1903).
Die genannten drei Periodika, zu denen Lian Beiträge lieferte, stehen
beispielhaft für die drei Pole Politik, Markt und Kunst ("schöne Literatur"), aber
auch fiir die engen Beziehungen dieser Sphären untereinander: Die Guomin riribao
war eine offen nationalistische und revolutionäre Zeitung, über der immer die
Verbotsdrohung schwebte. Chefredakteur der Zeitung war der Revolutionär und
Nationalist Zhang Shizhao (1882-1973), als ihr Herausgeber fungierte ein in
Hongkong geborener Kantonese mit englischer Staatsangehörigkeit namens Lu
Hesheng (Chen Xulu, Xiong Yuezhi 1982: 392ff.). In seinem Boulevardblatt Shijie
fanhuabao bot Li Boyuan den Lesern Informationen über das gesellschaftliche
Leben in Shanghai, Meldungen über neu eröffnete Bordelle, Zigarettenreklame,
Firmennachrichten und sonstige Annoncen sowie einen Fortsetzungsroman. (siehe
auch das Porträt der Zeitung bei A Ying 1958: 54-57) Die Ausgabe vom
22.10.1903 beispielsweise, die ich hier nenne, weil sie die Beziehung Lian
Mengqings zu dieser Zeitung dokumentiert, enthält u. a. neben dem zehnten
Kapitel des Romans Guanchang xianxing ji eine Annonce für die Einzelausgabe
dieses Werks, sowie eine Annonce für Xiuxiang xiaoshuo, die mit der neuesten
Folge von Lin nü yu wirbt und Lian Mengqing (unter seinem Pseudonym Youhuan
Yusheng) als neuen Starautor präsentiert (Shijiefanhuabao 22.10.1903: 1 und 2).
Die Publikation, die den Pol der "schönen Literatur" repräsentiert, ist die ebenfalls
von Li Boyuan herausgegebene Literaturzeitschrift Xiuxiang xiaoshuo. Lian
Mengqing war also offensichtlich eine wichtige Figur in der damaligen Literatenund Journalistenszene Shanghais und hatte enge Kontakte sowohl zum Kreis der
Revolutionäre um die Zeitung Guomin riribao wie auch zu Literaten und
Journalisten wie Li Boyuan. Seine engen, vielleicht sogar freundschaftlichen
Beziehungen zu Li Boyuan werden auch dadurch dokumentiert, dass er unter
seinem nom de plume Youhuan Yusheng eine der beiden Vorreden zu dessen
Guanchang xianxingji verfasst hatte (in: Chen Pingyuan 1997: 54-57). (Für diese
drei Pole Abb. 1-3).

Die Informationen zu Shen Jin basieren auf: Sang Bing 1995: 95ff., Liu Huisun: 107 u. 109, sowie
Rankin 1971: 88ff. Zum Verbot der Subao und dem Prozess gegen Zhang Binglin und Zou Rong s. Li
Shoukong 1965: 49-55, sowie Rankin 1971: 77ff. Zu Lian Mengqings Rolle s. Liu Huisun: 72.
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Kopf derZeitung Guomin riribao, 18. 10. 1903.
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Shijiefanhuabao, 22.10.1903, S. 1.

Abb.2
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Xiuxiang xiaoshuo 6 (7.8. 1903), S. 1
Titelseite des ersten Kapitels von Lin nü yu.

Abb.3
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Die übrigen Personen, die neben Lian und Li bei den Ereignissen im Oktober
1903 eine Haupt- oder Nebenrolle spielen sollten, waren:
- ein französischer Matrose,
- der Verleger Wang Mutao (Lebensdaten unbekannt) aus Anhui, der Leiter des
mit der Guomin Riribao assoziierten Guomin-Verlags, der mit Zhang Binglin,
Cai Yuanpei, Zhang Shizhao u. a. zum Kreis der Revolutionäre um die Subao und
zu den Gründern der Jiaoyuhui (Verein für Erziehung) zählte,
- der politische Aktivist und Publizist Lin Xie (1874-1926) aus Fujian, Mitglied
der Jiaoyuhui, Gründer und Chefredakteur der Shanghai baihua bao (Shanghaier
umgangssprachliche Zeitung),"
- dessen Schwester Lin Zongsu (1878-1944), antimandschurisch gesinnte Propagandistin der Frauenrechte, Gründerin der Nübao (Frauenzeitung) und der
Shanghai nüxuehui (Shanghaier Verein für Frauenstudium) und befreundet mit
der Revolutionärin Qiu Jin (Sang Bing 1995: 225; Ono Kazuko 1989: 56f. und
80f.),
- ein Mitarbeiter des Guomin-Verlags namens Zhang Xiangjin (Lebensdaten
unbekannt).
Am 18. Oktober 1903 erscheint in der Guomin riribao ein Aufruf von Lin
Zongsu mit dem Titel "Nieder mit den Schädlingen, die die Frauen verleumden!"
Darin heißt es u. a.:
"Heute, da die Frauen gerade einen ersten Lichtstrahl sehen können,
tritt auf einmal dieser Schädling [maozei] auf und stellt sich der Zukunft
der Frauen in den Weg. Was haben wir noch zu erwarten, wenn solche
Schädlinge nicht bestraft werden? ... Er hat, erstens, mit Hilfe eines
Ausländers die Landsleute seiner Vorfahren beleidigt und tyrannisiert.
Er hat, zweitens, mit aus der Luft gegriffenen Behauptungen die Frauen
verleumdet. Er hat, drittens, seine eigenen Lügen auf andere geschoben.
Er hat, viertens, Verleumdungen zum Vorwand genommen, um eine
Schlägerei anzufangen.... Meine weiblichen Landsleute: Seit dreitausend Jahren schmachtet ihr unter der Knute der Männer! Eben erst hat
eine Bewegung begonnen, die euch wieder in eure Rechte auf Selbstbestimmung einsetzen soll ... Und jetzt tritt einer auf, der die Rechte von
uns Frauen beschädigen möchte." (Lin Zongsu 1903: 434)
In Berichten, einem Leitartikel und Leserzuschriften in den Ausgaben vom 17.,
18. und 19. 10. äußern sich weitere Autoren zu diesem Fall. Was war der Anlass
für die Hasstiraden gegen den "Bastard" und "Schädling", den Kantonesen Lu
Hesheng, in seiner eigenen Zeitung?
Zu Lin Xie s. die von seiner Tochter verfasste Biografie, die leider nicht immer zuverlässig ist: Lin
Weijun 1969.
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Der Verleger Wang Mutao hatte es seinem Landsmann Zhang Xiangjin gestattet, vorübergehend in den Räumen seines Verlags zu wohnen. Zhang scheint
ein für das damalige Shanghai nicht unübliches lasterhaftes Leben geführt zu
haben, das bei den Revolutionären Anstoß erregte. Nicht nur rauchte er in den
Verlagsräumen Opium, sondern er lud auch "Frauen zweifelhafter Herkunft" ein
und verbrachte die Nacht mit Prostituierten (yeji). Lian Mengqing hatte von den
Vorfällen erfahren, die die ganze Gruppe zu kompromittieren drohten, und gab
seine Informationen an einen Redakteur von Li Boyuans Shijie fanhuabao weiter.
Ein Bericht, der die Vorkommnisse dramatisch ausschmückte, erschien dann in
diesem Blatt ("Wuhu guomin" 1903: 424f.).
Erbost über den seinen Ruf und sein Geschäft schädigenden Bericht bat nun
Wang Mutao einen Freund, den oben erwähnten Lu Hesheng, die Angelegenheit
für ihn zu bereinigen und Lian Mengqing die Beleidigung heimzuzahlen. Lu begab
sich mit einem arbeitslosen französischen Matrosen zur Redaktion der Fanhuabao.
Dort trat der Franzose als Polizist des International Settlement auf, und die beiden
bedrohten Lian Mengqing und die Redakteure, bzw., wie es in dem Bericht vom
17.10. heißt, "sie versuchten, mit Hilfe eines Fremdrassigen die eigenen Landsleute einzuschüchtern" ("Wuhu guomin" 1903: 425). Der angebliche Polizist
wurde jedoch entlarvt und die beiden mussten den Rückzug antreten. Anschließend
kam es auf der Straße zu einem Handgemenge, bei dem Lian "mit einem
ausländischen Regenschirm" attackiert wurde. Um doch noch Rache für die
Enthüllung der skandalösen Verhältnisse im Verlag zu nehmen, verbreitete Lu
Hesheng schließlich das Gerücht, Lian habe öffentlich Geschichten über die
amourösen Affären einer gewissen "gebildeten Frau" - nämlich Lin Zongsu erzählt, mit der Lian in einer "Wohngemeinschaft" in der Hua'an-Gasse wohnte
("Shanghai guomin zhi fengchao" 1903: 431). Der Versuch Lus, durch die
Verbreitung von solchen Gerüchten bei den Revolutionären Misstrauen gegenüber
Lian zu wecken und Konflikte zu schüren, der auch Lin Zongsus Ansehen beschädigen musste, war der Anlass für den oben zitierten empörten Aufruf.
Während Li Boyuan, der Herausgeber der Zeitung, in dem der beanstandete
Bericht erschienen war, von den Ereignissen unberührt blieb, wurde Lian vor dem
Shanghaier Internationalen Gerichtshof wegen Verleumdung verklagt. Zwar
versuchten nun andere fiihrende Figuren der revolutionären Gruppe in der
peinlichen Auseinandersetzung zu vermitteln, so zum Beispiel Zhang Shizhao, und
Lin Xie appellierte in einem offenen Brief an den Verleger, die Klage
zurückzuziehen (Lin Xie 1903: 450f.), doch ohne Erfolg. Die Affäre blieb auch für
die revolutionäre Bewegung nicht ohne Konsequenzen: Der Kreis um die Jiaoyu
hui verlor an Einfluss, die Zahl ihrer Anhänger schwand, und das Erscheinen der
Guomin riribao wurde eingestellt, in erster Linie wohl, weil ihr Herausgeber zum
Ziel von Angriffen in seiner eigenen Zeitung geworden war (Sang Bing 1995: 196
und 229; Rankin 1972: 96ff.).
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Lian Mengqing hatte, wenn auch möglicherweise ohne eigenes Verschulden, in
der Affäre eine zwielichtige Rolle gespielt. Zunächst wurde ihm angekreidet, dass
er Gerüchte an die Presse weitergegeben hatte; darüber hinaus wurde er beschuldigt, Gerüchte über eine Revolutionärin verbreitet zu haben, mit der er in engem
Kontakt gestanden hatte, und schließlich stand ihm ein Prozess wegen Verleumdung bevor. Dadurch, so ist zu vermuten, war sein Ruf in der Shanghaier
Literaten- und Journalistenszene ruiniert. Angesichts dieser Erfahrungen wäre es
nicht verwunderlich, wenn er sich desillusioniert von diesen Kreisen und von den
revolutionären Ideen abgewandt hätte und deshalb auch nicht mehr fähig gewesen
wäre, die Geschichte seines revolutionären Romanhelden konsequent zu Ende zu
führen. Die Tatsache jedenfalls, dass diese Ereignisse, die Unterbrechung der
Veröffentlichung und der Bruch in der Handlung und der politischen Botschaft des
Romans zeitlich zusammenfallen, ist ein starkes Indiz dafür, dass eine direkte
Beziehung zwischen den Ereignissen und dem Scheitern des Schriftstellers besteht.
4. Einige Aspekte der literarischen Szene in Shanghai
Die literarische Szene in Shanghai und in anderen chinesischen Küstenstädten
war geprägt von einer erheblich gewachsenen Population von gebildeten, aber im
traditionellen bürokratischen System chancenlosen jungen Leuten, aus denen sich
sowohl die Leser als auch die Produzenten der neuen Literatur rekrutierten. Die
Mitglieder dieser neuen Gesellschaft von Literaten, die in ihrem unkonventionellen
Lebensstil mit der Boheme des europäischen 19. Jahrhunderts vergleichbar ist,
verfolgten "hybride" Karrieren als Schriftsteller, Journalisten und politische Propagandisten, und die neuen Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Verlage) boten
ihnen Möglichkeiten zur Publikation ihrer literarischen Texte und Chancen auf
Posten als Redakteure oder Herausgeber. Mit Lian Mengqing und den übrigen
Akteuren der Geschichte sind wir einigen Vertretern jener neuartigen Gesellschaft
von Journalisten und Literaten begegnet.
Die Position dieser Literaten war einerseits gekennzeichnet von einem
geringeren Maß an direkter Abhängigkeit: Aufgrund der rechtlichen Sonderstellung Shanghais konnten sie (relativ) frei ihre Meinung äußern, und sie
befanden sich nicht mehr in abhängigen Stellungen als Beamte oder als Sekretäre
oder Hauslehrer im Dienst von Beamten oder anderen Angehörigen der Elite. Auf
der anderen Seite aber hatten sie ihre frühere direkte Abhängigkeit gegen die neue
Abhängigkeit vom Markt eingetauscht: Sie mussten ihre Artikel und Romane
verkaufen, um sich und ihre Familien von den Honoraren zu ernähren. Für Autoren
wie Lian Mengqing war die Publikation von Fortsetzungsromanen eine regelmäßige und attraktive Einkommensquelle. Wie der Erzähler und Übersetzer Bao
Tianxiao in seinen Erinnerungen berichtet, zahlte beispielsweise die Zeitschrift
Xiaoshuo lin (Romanwald) je nach dem Ansehen des AutorslÜbersetzers und nach
der Qualität des Textes Honorare von zwei, drei oder fünf Yuan für eintausend
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Zeichen, so dass Lian für seinen Text zwischen 100 und 250 Yuan erhalten haben
mag. Bao Tianxiao bemerkt, dass er für die (gekürzte) Übersetzung von Ryder
Haggards Joan Haste 100 Yuan erhielt und damit die Nahrungsmittel für seine
Familie für ein Jahr gesichert waren (Bao Tianxiao 1990: Bd.2, 388). Über Lian
Mengqing wissen wir, dass er zu jener Zeit auf die Einkünfte aus Honoraren
angewiesen war. Seine wirtschaftliche Lage war so prekär, daß sein Freund, der
Unternehmer, Komprador und Schriftsteller Liu E ihm die jeweils neu geschriebenen Kapitel des Romans Lao Can youji zum Verkauf an die Zeitschrift Xiuxiang
xiaoshuo überließ und er dafür ein Honorar von fünf Yuan pro eintausend Zeichen
erhielt. (Liu Dashen 1962: 59; Liu Huisun 1982: 109) Die Literaturproduktion
orientierte sich auf den Markt und wurde geprägt von den in der neu entstandenen
Presse und im neuen Verlagswesen gebotenen Möglichkeiten. So setzte sich auch
in der Literatur die "Herrschaft des Geldes" durch. Bis in die Details gleicht die
Szene in Shanghai der von Bourdieu beschriebenen Situation in Frankreich vor der
"Genese des literarischen Feldes" (s.o.).
Ein autonomes literarisches Feld in deutlicher Abgrenzung von den anderen
sozialen Feldern (der Politik, der Ökonomie) konnte sich jedoch in China (noch)
nicht etablieren (vgl. den Beitrag von Clemens Treter in diesem Band, ab S. 139).
Neben dem kommerziellen Erfolg, der für Verleger und Herausgeber von
Zeitungen und Zeitschriften das primäre Motiv für ihre Investitionen war, verfolgten alle hier genannten Autoren mit ihren Werken auch offen reformerische
oder revolutionäre Anliegen. Der "hybride" Charakter der erzählenden Literatur
des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts (siehe Ming 1999) deutet darauf hin,
dass noch keine klare Hierarchie der Gattungen und Genres existierte und dass die
Spielregeln, deren Kodifizierung laut Bourdieu konstitutiv für die Existenz eines
Feldes sind, noch nicht formuliert waren. Die Produktion von reiner, nur an
ästhetischen Kriterien orientierter Literatur stellte für die Schriftsteller jener Zeit
weder eine attraktive noch eine praktikable Perspektive dar.
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Erzählen für den Zeitvertreib und das Vergnügen 1
Clemens Treter
Abstract: Fiction played a prominent role in the Chinese literary field of the early
twentieth century. A very diversified debate was going on in Chinese literary circles
about the role fiction should play within that field. While some of the positions in
that debate (such as Liang Qichao's concept of an educational role for fiction) have
already been thoroughly studied, others still remain to be discovered. This article
presents three positions developed by authors of the more popular Mandarin Ducks
and Butterflies fiction. It discusses Xu Zhenya's standardisation of emotions, Wang
Dungen's concept of fiction as agame and shows the inherent tensions in Bao
Tianxiao's attempt to justify popular literature. While pastime (xiaoqian) and
pleasure (youxi) are central ideas in many of the texts presented other authors still
tried to use moral arguments in order to hide their primary commercial intentions.

Die Erzählliteratur nahm während der späten Qing- und der frühen Republikzeit
in China eine hervorgehobene Position unter den verschiedenen literarischen
Gattungen ein. Dies zeigt sich nicht nur an der großen Zahl von Romanzeitschriften und Romanen, die damals veröffentlicht wurde, sondern auch an der
lebhaften Debatte, die um die Bedeutung und die Ästhetik der Erzählliteratur
geführt wurde. Einige der Standpunkte innerhalb dieser Diskussion, etwa das von
Liang Qichao ~ ~
entwickelte Konzept der erzieherischen Funktion des
Romans, sind bereits ausgiebig untersucht worden (Martin 1973 oder Hsia 1978),
andere sind von der Forschung dagegen bis heute nahezu unberücksichtigt
geblieben. Will man die Geschichte der chinesischen Literatur im 20. Jahrhundert
in allen ihren Facetten begreifen und nicht nur den durch die konventionelle
Literaturgeschichtsschreibung vorgegebenen, scheinbar klaren Linien folgen, ist es
jedoch unabdingbar, die Positionen zu rekonstruieren, die bislang vernachlässigt
wurden. Dazu gehören insbesondere diejenigen, die auf die eine oder andere Weise
die Unterhaltungs- und Entspannungsfunktion der Erzählliteratur hervorheben.
Von besonderem Interesse ist hier die Haltung der Autoren oder Herausgeber, die
der sogenannten Mandarinenten- und Schmetterlingsliteratur (yuanyang hudie pai
ft~!I!iSJj_~) zugeordnet werden (Link 1981 und Gimpel 2001). Ich möchte daher
in diesem Aufsatz anband von drei Beispielen einen kleinen Überblick zu
verschiedenen Positionen innerhalb dieser Strömung geben. Mein Ausgangsmaterial stellen dabei Geleitworte zum ersten Erscheinen einer Zeitschrift (fakan ci
~fU~) sowie Vorworte von einzeln erschienenen Romanen oder Sammelbänden
aus der Anfangszeit der Mandarinenten- und Schmetterlingsliteratur dar, d.h. dem
Zeitraum von etwa 1912 bis 1915.

m

1 Beitrag zum Panel "Literaten zwischen Kunst, Markt und Moral - Aspekte der Konstituierung einer
literarischen Sphäre im frühen 20. Jahrhundert" der Sektion Sinologie während der Tagung der deutschen
morgenländischen Gesellschaft auf dem 28. deutschen Orientalistentag in Bamberg, 2001.
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Xu Zhenya ~tt5i oder die Standardisierung der Emotionen

Daß sich die Autoren der Mandarinenten- und Schmetterlingsliteratur oft auf
einem schmalen Grat zwischen Originalität und Trivialität bewegten, wird vielleicht am deutlichsten, wenn man die Rolle Xu Zhenyas und anderer Autoren aus
seinem Umkreis betrachtet. Xu schuf mit seinem 1912 erschienenen Roman Yuli
hun ("Der Jadebimengeist") eines der Werke, das die gesamte weitere Entwicklung der populären Literatur entscheidend beeinflußte und vor allem für ihren
ungeheuren Boom mit verantwortlich war. Der Roman erzählt die Geschichte einer
tragisch verlaufenden Liebe zwischen einem jungen, talentierten Hauslehrer und
einer jungen, schönen Witwe, die gehindert durch die herrschenden moralischen
Konventionen, d.h. das Verbot der Witwenheirat, nicht zusammenkommen können. Während die HeIdin und ihre jüngere Schwägerin, die den Lehrer an ihrer
Stelle heiraten sollte, schließlich aus Liebeskummer sterben, zieht der Lehrer am
Ende des Romans im Wuchang-Aufstand auf Seite der revolutionären Truppen in
den Kampf und stirbt dort mit einem Bändchen mit Liebesgedichten in der Hand
für Vaterland und Liebe zugleich? Interessant an der Position Xu Zhenyas und
seiner Nachfolger bzw. Nachahmer ist dabei, daß es ihnen gelingt, die
Emotionalität ihrer Romane verbunden mit einem spielerischen Zugang zur
Literatur zugleich als theoretischen Ausgangspunkt ihres Erzählens zu präsentieren.
Ausgangspunkt meiner Darstellung von Xu Zhenyas Position soll das Geleitwort der Zeitschrift Xiaoshuo congbao IJ,tm_~ ("Gesammelte Erzählliteratur")
bilden, die Xu zusammen mit seinem Freund Wu Shuangre ~~AA leitete. Der
Text ist in striktem Parallelstil gehalten und zeigt, wie geschickt Xu in nur
wenigen Zeilen ein dichtes, assoziationsreiches Netz gefühlsbetonter Aussagen
weben konnte. Das Spiel mit den Zeichen und ihren zuweilen der Textlogik
zuwiderlaufenden Korrespondenzen ist integraler Bestandteil dieser literarischen
Form, Dies läßt sich in der Übersetzung leider nur in Ansätzen wiedergeben:
"Ach, ach, in schmeichelhafter Landschaft träumt der Löwe einen
trunkenen Traum, die Tinte ist erschöpft, die Seidenraupe spinnt sich
ein. In einer kalten windigen Regennacht singen die Geister neue Lieder.
Der Himmel ist voller Blütenblätter, 3 den Menschen wärmen alte
Tränen. Von den Dingen, die nach Wunsch erfolgen, bleiben wie von

Zu Yuli hun vgl. die Originalausgabe Xu (l914c). S. weiterhin Fan (1989): 104-119, Wei (1990: 59-69)
sowie Link (1981: 41-54). Für eine knappe Darstellung der caizi jiaren-Literatur als wichtigstem
Vorläufer dieser neuen "alten" Liebesgeschichten vgl. McMahon (1995: 99-125, insbesondere 103-107).

2

3 Die Zeile lUD hua fei xu M-1:e ~ ~
fmdet sich in unzähligen Tang-Gedichten und ist ein Topos für
eine einsame, vielleicht etwas melancholische Stimmung in der Zeit um das Frühlingsende.
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einem Frühlingstraum kaum Spuren. Was verletzt jedoch, davon spricht
man noch Jahrmillionen.4 Es ist schwer, in Frieden zu leben, so schwer
wie es ist, sich auf dem Meer ein zweites Mal aus Zufall zu begegnen.
Ich bin unter keinem guten Stern geboren, aber was soll mich dies
hindern, wieder unter Menschen zu gehen. Lebte das Pferd zu erbännlieh, kauft nach seinem Tode keiner seine Knochen. Der Panther stirbt
bereitwillig, denn sein Fell behält man gerne.' Das ist der Grund, warum
ich diese Zeitschrift herausgebe. Eigentlich ist der Roman eine niedere
Kunst, betrieben von Komödianten; auch läßt sich kaum sagen, daß die
Erzählliteratur eine Gattung sei, die von Generation zu Generation
weitergereicht wird. Gedacht für die Mußestunden bietet sie allenfalls
Material für Plaudereien. Sie enthält Späße, Satiren und allerlei
Parabeln, Geschwätz von Geistern und Gespenstern und fördert noch
dazu den Aberglauben. Denn was geht uns die Liebe fremder Menschen '
und das Auf und Ab in fremden Staaten an[, von denen dort berichtet
wird]? Es finden sich Geschichten, in denen Gedichte ausgetauscht und
patriotische Gefühle erweckt werden. Längst bekannte Dramen werden
wieder aufgerollt, alles verläuft nach alten Mustern. Gelächter verwandelt sich in Literatur, dringt wie Lotusblumen aus dem Mund.6 Was man
sieht und hört wird beiläufig notiert, wie Perlen verteilt auf einem Teller.
So werden in die Texte viele leere Worte aufgenommen. Ich stelle mich
gern verrückt und lache über mich; nein, ich habe wirklich keine großen
Pläne. Und diese bunt gemischten Texte hier werden sich daher wohl
den Vorwurf gefallen lassen müssen, zum bloßen Zeitvertreib von einer
Hand zur anderen zu wandern. Mag der Himmel wild und trunken sein,
ich ertrage mein einfaches Leben. Denn in der Stunde des größten
Kummers bleibt immer noch der Pinsel aus gesprenkeltem Bambus.' Ich
spreche nicht von großen Dingen wie dem Vaterland, sondern lasse
Im Original steht hier jie MI
432000000 Jahren entspricht.

4

5

("Kalpa"), eine buddhistische Zeiteinheit, die korrekterweise eigentlich

Xu bezieht sich hier wohl auf das Sprichwort bao si liu pi (ren si liu ming) ~~ 9E mBt(A9E m
("Wenn der Panther stirbt, bleibt sein Fell. Stirbt ein Mensch, dann bleibt sein [guter] Ruf').

1"5)

6 Auch das Bild von den Lotusblumen, die aus dem Mund dringen, fmdet sich in einer Reihe von TangGedichten und eröffnet eine ganze Kette möglicher Assoziationen. An dieser Stelle wird deutlich, daß der
strikte Parallelstil zu einer Reihe sprachlicher Verzierungen führt, die den Sinngehalt des Textes nicht
unbedingt vertiefen müssen. Lian kai she di ~ mJ % Jm korrespondiert in diesem Fall mit zhu san pan
zhong fitä e:p ("Perlen verteilt auf einem Teller") im folgenden Satz.

*

Die Punkte auf dem gesprenkelten Bambus sind der Sage nach die Tränen von zwei Konkubinen des
Shun, als sie dessen Tod beweinten. Ein Pinsel aus gesprenkeltem Bambus ist darum ein Sinnbild für die
innersten Herzensangelegenheiten.
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lieber die anderen, Papageien gleich, von diesen Dingen plappern. Viel
lieber gieße ich meine Gefiihle in ausgefallene Worte und versuche,
mein Leben in stiller Abgeschiedenheit zu führen." [...] Das große
Unglück hinter mir verbringe ich meine letzten Jahre. Was bleibt, sind
nur die Spuren hier auf dem Papier. Aber vielleicht gibt es ja den einen
oder anderen Gleichgesinnten, der mit mir und meinen Worten fühlt."
(Xu 1914b: 486-487)
Mit einer bisweilen bewußt artifiziellen Sprache baut Xu geschickt ein
Spannungsverhältnis aus wohldosiertem Selbstmitleid, einem Schuß Selbstironie
und der für die Mandarinenten- und Schmetterlingsliteratur typischen spielerischen
Haltung zur Literatur auf. Er stilisiert sich als Opfer einer emotionalen Katastrophe, präsentiert sich als eine in melancholische Gedanken eingesponnene
Raupe und spricht von der anhaltenden Wirkung schmerzlicher Erfahrungen. Nach
allem, was man von Xu weiß, führte er in der Tat ein emotional recht bewegtes
Leben, das zumindest Anknüpfungspunkte für die eine oder andere fiktionale
Bearbeitung geboten hätte; vermutlich beruhen sogar Teile der Handlung von Yuli
hun auf eigenen Erfahrungen (Link 1981: 44-46 sowie Yan 1962: 461-462). Diese
Verbindung zu realen Erlebnissen soll jedoch nicht weiter untersucht werden,
entscheidend scheint vielmehr, wie sich Xu dem Publikum darstellt. Den Kern
seiner Aussagen bildet dabei die von ihm postulierte gesteigerte Emotionalität der
Literaten. Im Vorwort zu einer Neuausgabe des Romans Nieyuan jing .e~_
("Ein Spiegel böser Ungerechtigkeit"), den Wu Shuangre gleichzeitig mit Yuli hun
veröffentlicht hatte, schreibt Xu Zhenya: "Alles auf dieser Welt hängt mit der
gewaltigen Begierde [qingyu J~W\] von Mann und Frau zusammen." (Xu 1914a:
489). Hier werden, wie an einigen Stellen im oben übersetzen Geleitwort," die
(trivial)buddhistischen Untertöne in Xus Denken erkennbar, nach denen die
Wurzel allen Leids im Festhalten an der Welt liegt; versinnbildlicht wird dieses
Festhalten durch den Begriff der Begierde (qing J~), der sich nicht allein auf die
Liebe zwischen Mann und Frau beziehen muß. Statt für den (buddhistischen)
Rückzug aus der Welt entscheidet sich Xu indes dafür, seine realen oder
imaginären Gefiihle niederzuschreiben und in Romanform zu veröffentlichen.
Seine Texte sind das mit einem "Pinsel aus gesprenkeltem Bambus" geschriebene
.Pantherfell", das er hinterlassen wird. Im Vorwort zu Nieyuan jing heißt es
weiter:

Liyu shenghuo &fl~m spielt eventuell aufdas Sprichwort li bang bi hu ~!hfM? (,,Muschel und
Auster schließen ihre Schalen") an und wurde daher mit ,,Leben in stiller Abgeschiedenheit" übersetzt.

8

9

Vgl. z.B. die Erwähnung der Lotusblumen als dem buddhistischen Symbol par excellence.
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"Der Autor offenbart sein Innerstes, und der Leser spinnt sich daraus
seine Träume. [...] Die Menschen denken, daß ein Literat bloß besonders
sensibel sei, doch ich sage, er wird von seinen Gefühlen wie ein Geist
umhergetrieben. [...] Das ganze Unglück der Literaten liegt in ihrer
Emotionalität; zugleich ist es aber die ureigenste Fähigkeit der Literaten,
von ihren Gefühlen zu sprechen!" (Xu 1914a: 489)10
Die Mandarinenten- und Schmetterlingsautoren versuchen durch diese beschwörenden Formeln vielleicht, ihre Leser von der Authentizität der geschilderten
Emotionen zu überzeugen. Wahrscheinlicher erscheint mir allerdings, daß die
Autoren mit diesen Vorworten zu einer Art Spiel einladen, bei dem sich beide
Seiten aus freien Stücken dazu entschließen, an die Echtheit der Gefühle zu
glauben. Ein Beleg für diese These mag der spielerische, selbstironische Zug sein,
der die Texte durchzieht. In den Romanen, einer "niederen Kunst", "verwandelt
sich Gelächter in Literatur". Die Autoren "stellen sich verrückt" und lachen über
sich selbst ebenso wie über die, die "Papageien gleich" von scheinbar weltbewegenden Dingen sprechen. Dieser Aufruf zur Nutzlosigkeit ist eine Kampfansage an die Plädoyers der vorausgegangenen zehn bis fünfzehn Jahre, die die
Erzählliteratur scheinbar zur höchsten literarischen Form erheben wollten und
letztlich doch nur bemüht waren, sie für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.
Wang Dungen '±~fl! oder die Literatur als Spiel

Youxi JJi!~ ("Vergnügen, Spiel") und xiaoxian ~f!j M ("Muße") wurden zu
zwei Begriffen, die ins Zentrum der Aufinerksamkeit rückten. Der Autor, der am
offensivsten mit dem Vergnügungs charakter der von ihm herausgegebenen Texte
umging, war zweifelsohne Wang Dungen. Wang hatte im Jahr 1911 in der Zeitung
Shenbao $~ die literarische Kolumne .Ziyou tan" § EBmR ("Freie Worte") ins
Leben gerufen und diese sehr erfolgreich bis 1913 geleitet. Im Sommer 1913 ging
er dann dazu über, seine Beiträge zu dieser Kolumne in einer eigenen Zeitschrift
("Freie Zeitschrift") zu veröffentlichen.
mit dem Titel Ziyou zazhi § EB
Schon nach wenigen Monaten gründete er mit seinem Freund Chen Diexian ~~
1ili schließlich ein neues Literatur- und Unterhaltungsmagazin, Youxi zazhi JJi!~
_~ ("Das Spiel"). Der Inhalt setzte sich aus Anekdoten, Gesellschaftsklatsch,
Gedichten, Übersetzungen und Theaterrezensionen zusammen, zudem fanden sich
einige längere Romane. Im Geleitwort zu dieser Zeitschrift, das unter dem

_"tt

10 Dazu paßt, was Wu Shuangre ein Jahr später im Vorwort zu einem Sammelband mit Erzählungen Xus
schreibt: "Die Werke eines Literaten sind sein Herzblut." (Wu 1915: 518)
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Pseudonym Ailou ~1l vermutlich von Tong Canghuai !llrJt~ verfaßt wurde,
heißt es: ll
"Außerordentliche Verdienste - nur ein Spiel. Der Wechsel der
Dynastien - nur ein Spiel. Vom Usurpator zum rechtmäßigen Herrscher
- nur ein Spiel. Wenn man heute an den Kampf zwischen Chu und Han
denkt oder an die Dreiteilung des Reiches [nach dem Ende der HanDynastie], gleichen diese Dinge nicht alle einem Spiel? Wenn man sich
heute des Ringens zwischen den Song und den Jin um den Süden und
Osten des Reiches erinnert, gleicht es dann nicht einem Spiel? Die zwei
Hauptstädte wurden erobert, das ganze Reich ging verloren, doch dies
war, von heute aus betrachtet, nur ein Spiel. 12 Und wenn man daran
denkt, wie Liu Bei und Zhuge Liang als Herrscher und Ratgeber
miteinander harmonierten, war auch dies - trotz allem - nur ein Spiel.
[...] Wenn man sich all diese Beispiele vor Augen führt, dann scheint ein
Spiel plötzlich keine unbedeutende Angelegenheit mehr zu sein. Mit
einem Mal wird klar, wie unergründlich die Regeln hinter jedem Spiel
sind, und wie großartig der Beitrag des Spiels zu unserer Welt ist. Zou Ji
ermahnte den König von Ji und Song Yu belehrte den König von Chu. 13
[...] Sie benutzten dabei spielerische Worte und komische Geschichten,
um die Sitten zu kritisieren und vor dem Übel zu warnen. [...] Wenn
diese Zeitschrift also dem Namen nach zwar dem Spiel verpflichtet ist,
heißt dies noch lange nicht, daß man sie allein mit spielerischem Auge
betrachten soll. Hinzu kommt, daß man ja gar nicht wissen kann, ob die
Texte, die man heutzutage für ein Spiel hält, in späterer Zeit nicht Teil
des allgemein anerkannten Kulturgutes werden? [...] Wer weiß denn, ob
diese vergnügliche Zeitschrift, die allerlei Gerüchte und Gerede
11 Vgl. hierzu Link (1981: 165-166), Zheng (1962: 284-285) und Fan, Rui und Xu S. (1984: Bd. 2: 627.
Wer genau an der Gründung welcher Zeitschrift beteiligt war, läßt sich aus dem vorhandenen Material
nur ansatzweise rekonstruieren. Fan Boqun, Rui Heshi und Xu Sinian sowie Zheng Yimei nennen Tong
Ailou ![~1l (=Tong Canghuai) als Herausgeber der Ziyou zazhi und Wang Dungen sowie Tian xu
wo sheng *Jl~~ (=Chen Diexian) als Herausgeber der Youxi zazhi.

12 Vermutlich wird hier auf die Eroberung zunächst der nördlichen und dann der südlichen Song durch
die Jin angespielt.
13 Zou Ji machte die Erfahrung, daß ihn alle Menschen, die von ihm abhängig waren,
unbegründeterweise lobten. Dies nahm er zum Anlaß, den König, der ja über noch sehr viel mehr Einfluß
verfügte, aufzufordern, Kritik zuzulassen. Diese Geschichte findet sich ursprünglich im Zhanguo ce ~
I@~. Song Yu, einfu Jilit-Dichter aus Chu, lebte vermutlich im dritten Jahrhundert vor Christus. Einige
ihm zugeschriebene Gedichte sowie verschiedene Anekdoten über ihn sind erhalten. Die bekannteste, auf
die hier eventuell auch angespielt wird, dürfte diejenige sein, in der Song Yu dem König von Chu erklärt,
warum er mit seinem Gesang nur eine geringe Zahl von Menschen wirklich erreichen kann. Die Anekdote
stammt aus dem Wenxuan )(~und ist von recht fraglicher Authentizität.
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bereithält und bestenfalls hilft, Alpträume zu vertreiben, nicht eines
Tages einen gewaltigen Aufschwung erleben wird und sich unter so
großartige Texte wie die gesammelten shi ~-Gedichte, das Yijing ~~,
das Liji ~t~c oder das Chunqiu ~*k einreihen kann?" (Ailou 1913:
4)
Auf den ersten Blick bleibt hier noch der Schein gewahrt, die Herausgeber
wollten mit ihren spielerischen und scherzhaften Texten etwas zur Verbesserung
der Welt beitragen. Die als Beleg herangezogenen Beispiele grenzen jedoch bei
näherer Betrachtung fast ans Absurde, denn den Herausgebern muß klar gewesen
sein, daß ihre Zeitschrift in späteren Jahrhunderten kaum den Stellenwert des
Yijing oder des Chunqiu einnehmen würde. Es ist aus der heutigen Perspektive
natürlich nicht endgültig zu entscheiden, inwiefern diese Passagen als Ausdruck
einer ungeheuren Selbstüberschätzung zu deuten sind, oder ob sie eben einfach als
Zeichen für die gelassen-ironische Haltung der Mandarinenten- und Schmetterlingsautoren ihren eigenen Produkten gegenüber gesehen werden müssen. Das
Geleitwort ist fast durchgehend im Parallelstil geschrieben und mit historischen
wie literarischen Anspielungen durchsetzt. Fast wahllos scheint der Autor Beispiele aus dem breiten Zitatenschatz der chinesischen Literatur heranzuziehen. Er
demonstriert damit zum einen seine eigene Belesenheit, fordert den Leser zum
anderen aber auch zu einem ganz eigenen "Spiel" heraus, wenn sich dieser in einer
Zeit, die eigentlich immer heftiger das Neue einfordert, schließlich doch in einer
Welt wiederfindet, die aus lauter traditionellen Anknüpfungspunkten zu bestehen
scheint. Nun gilt es, diese Zitierwut des Verfassers, die - wie das Beispiel Xu
Zhenyas schon zeigte - beileibe kein Einzelphänomen war, in ihrer Bedeutung
nicht überzubewerten, festzuhalten bleibt hingegen, daß die Leser einer Zeitschrift
wie der Youxi zazhi hier bereits über das Geleitwort eingeladen werden, mit Hilfe
des "Spiels" in eine andere Welt einzutauchen - eine Welt, der zumindest
vordergründig kein besonders großer Nutzen zukommt. Daß Trivialliteratur ihren
Lesern das Angebot zur Weltflucht macht, ist unbestritten, interessant ist jedoch,
daß Autoren und Herausgeber dies hier selbst eingestehen und sie sich so mit
einem Augenzwinkern der moralischen Verpflichtung zur Erziehung des Volkes
entledigen.
Eine weitere Steigerung erhält die nonchalante Haltung gegenüber den eigenen
literarischen Produkten im von Wang Dungen selbst verfaßten Geleitwort zur
Zeitschrift Libai liu *l nA ("Samstag"). Sie gehörte zu den erfolgreichsten
Zeitschriften der damaligen Zeit und erschien in zwei Phasen von 1914 bis 1916
sowie von 1921 bis 1923. In der Zeit von 1914 bis 1916 bestand der Inhalt ausschließlich aus übersetzten oder chinesischen Romanen, Novellen und Kurzgeschichten (E. Perry Link 1981: 253-354 und Zheng Yimei 1962: 290-292). Die
Zeitschrift erschien wöchentlich, und zwar, wie der Titel schon sagt, am Samstag.
Diesen Erscheinungstermin nimmt Wang Dungen in seinem .Libai liu chuban

146

Clemens Treter

zhuiyan" ("Überflüssige Worte zum Erscheinen der Zeitschrift Samstag") als
Ausgangspunkt seiner Argumentation:
"Jemand fragte mich: "Warum nennst du deine Romanzeitschrift
eigentlich nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag,
sondern Samstag?" Ich erwiderte ihm: "Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag sind die Leute alle mit der Arbeit
beschäftigt, erst am Samstag und Sonntag haben sie frei und können
lesen." "Und warum heißt sie dann nicht Sonntag, sondern Samstag?"
Ich sprach: "Am Sonntag ruhen die Geschäfte, deshalb wird meine
Zeitschrift schon am Samstagnachmittag ausgeliefert, damit die Leute sie
so schnell wie möglich erhalten!" Er fragte mich wieder: "Aber am
Samstagnachmittag gibt es viele Vergnügungsmöglichkeiten. Warum
glaubst du, daß die Menschen denn nicht viel eher in die Oper gehen,
sich in den Gasthäusern betrinken oder in den Bordellen vergnügen
möchten, sondern sich ausgerechnet allein im Stillen erfreuen wollen
und deshalb einsam deine Romane kaufen?" Ich antwortete: "So ist das
doch nicht! In den Bordellen gibt man nur zu viel Geld aus, sich zu
betrinken, schadet bloß der Gesundheit, und die Opern sind viel zu laut.
Keine dieser drei Vergnügungen ist so preiswert wie das Lesen von
Romanen und keine bereitet so viel stille Freude. Außerdem geht ein
Bordellbesuch, ein Trinkgelage oder ein Nachmittag in der Oper im Nu
vorüber, und am nächsten Tage hat man nichts mehr davon. Liest man
jedoch Romane, erhält man für eine kleine Silbermünze 14 ein paar
Dutzend aufregende Geschichten. Kehrt man nach einem Ausflug
ermattet ins Studierzimmer zurück, kann man eine Lampe anstecken und
das Buch aufschlagen. Auch mit einem Freund läßt sich trefflich über die
Romane diskutieren, oder man liest sich Seite an Seite mit der geliebten
Frau gegenseitig aus ihnen vor. Erlischt das Interesse vorübergehend ein
wenig, kann man den Rest immer noch am nächsten Tage weiterlesen.
Wenn das helle Sonnenlicht durchs Fenster scheint und Blumenduft in
die Stube dringt, was könnte es da :für eine größere Freude geben, als mit
einem Buch in der Hand die Sorgen des Alltags zu vergessen und nach
einer Woche harter Arbeit einen friedlichen freien Tag zu verbringen.
Darum gibt es Menschen, die nicht ins Bordell gehen, die sich nicht
gerne betrinken und die keine Opern besuchen wollen, doch es gibt
niemanden, der es nicht liebte, Romane zu lesen. [...]" (Dungen 1914:
483-484)

14 Der Verkaufspreis betrug laut Angaben in der Zeitschrift einen Jiao (ein Zehntel Yuan), eine recht
hohe Summe.
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Der Text ist in einem klaren schriftsprachlichen Stil fast ein wenig in der Art
eines philosophischen Lehrgespräches abgefaßt, worauf z.B. die mehrfach auftauchende feststehende Wendung huo wen ~~, ("Jemand fragte") mit der jeweiligen Antwortformel yu yue ~ B ("Ich sprach") hinweisen, aber auch die fast
wörtliche Wiederholung mancher Aussagen wie die Aufzählung der Wochentage
am Anfang des Textes ist ein typisches Element der rhetorischen Verstärkung in
traditionellen Lehrtexten. Bereits die Wahl der äußeren Form beinhaltet - in
Anbetracht des vorgetragenen Inhaltes - daher eine gewisse Ironie. Der Inhalt
selbst stellt eine gelungene Mischung aus der realistischen Einschätzung der tatsächlichen Rolle einer Zeitschrift wie Libai liu und einer satirischen Abrechnung
mit den Forderungen nach einer moralisch einwandfreien Erzählliteratur dar.
Immerhin können - so das implizite, ironische Argument Wang Dungens - die in
seiner Zeitschrift veröffentlichten Romane ihre Leser vom Bordellbesuch oder der
Teilnahme an einem Saufgelage abhalten und damit zumindest indirekt einen
Beitrag zur "Verbesserung" der allgemeinen Moral leisten. Versuchte Liang
Qichao noch verzweifelt die Erzählliteratur mit seinem Konzept eines "neuen
Romans" von ihren traditionellen Wurzeln im Unterhaltungsbereich zu trennen,
wird in Wangs Geleitwort deutlich, daß sich die Autoren der Mandarinentenliteratur sehr klar darüber waren, mit welchen anderen, mehr oder weniger
raffinierten Vergnügungen ihr Produkt zu konkurrieren hatte. Auch daß dieses
Produkt inzwischen zu einer Ware geworden war, die sich auf einem Markt für
Freizeitbeschäftigungen bewähren mußte, war ihnen gleichermaßen bewußt. Dies
geht schon aus der Wahl des Titels hervor, der den aus der westlichen
Geschäftswelt importierten Lebensrhythmus von fünf, bzw. sechs Arbeitstagen
und dem sich anschließenden Wochenende widerspiegelt. Zwar war die Lektüre
von Romanen traditionellerweise ebenfalls eine Angelegenheit für die Mußestunden und diente dem Zeitvertreib, doch war diese Muße bis ins frühe 20.
Jahrhundert hinein Privileg der Gelehrtenschicht. Bestandteil eines mehr oder weniger kommerziell organisierten Freizeitvergnügens für eine größere Anzahl von
Menschen wurde sie erst in den Jahren, aus denen der oben stehende Text stammt.
Mit dem ersten Aufschwung der Romanzeitschriften in den letzten Jahren der
Qing-Dynastie hatte sich diese immer weitergehende Kommerzialisierung bereits
angedeutet, nun setzte sie sich durch und veränderte damit natürlich die Wahrnehmung der Erzählliteratur und ihrer Funktionen. Denn was auf dem Markt
zählte, war neben gewissen ästhetischen Standards vor allem der wirtschaftliche
Erfolg. Dieser stellte sich allerdings nur ein, wenn die Ware Erzählliteratur eine
ausreichende Anzahl von Lesern zu unterhalten vermochte. So rückt das Vergnügen der Leser in den Mittelpunkt des Interesses. Ohne hier einer völligen
Kommerzialisierung und Ausrichtung der Literatur an einem ohnehin schwer zu
bestimmenden Massengeschmack das Wort reden zu wollen, erscheinen mir die
durch Wang Dungen angestoßenen Tendenzen schon deshalb bemerkenswert, weil
durch sie die in der Tradition vorhandenen Elemente des Spiels mit denen des
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Vergnügens an der Literatur auf eine neue, zeitgemäßere Ebene übertragen wurden
und eine Alternative zu dem stark didaktischen Literaturkonzept von Liang Qichao
und anderen formuliert wurde.

Bao Tianxiao §*~ oder die Frage der Moral
Das ironische Spiel mit der eigenen Nutzlosigkeit war indes nicht die Sache
aller Mandarinenten- und Schmetterlingsautoren. Ein nicht unbedeutender Teil von
ihnen versuchte vielmehr, zumindest den Anschein aufrechtzuerhalten, mit ihren
Texten einer sozialen Aufgabe bei der Aufklärung des "Volkes" nachzukommen.
Dies äußert sich bisweilen in einem seltsam anmutenden Spagat zwischen
Vergnügen und moralischer Strenge, der sich in manchem der Geleitworte
feststellen läßt. Manche Autoren versuchen zudem die beiden - ja gar nicht einmal
unbedingt unvereinbaren - Pole in ihren Texten ganz bewußt zusammenzuführen.
Immer wieder nehmen sie dabei mehr oder weniger ernsthaft Bezug auf Liang
Qichaos früheste Thesen. Diese schienen den Herausgebern und Autoren der
populären Literatur vielleicht am geeignetsten, die Bedenken ob der ihnen immer
wieder vorgeworfenen fehlenden Ernsthaftigkeit zu zerstreuen. Wie sehr sich die
Autoren populärer Literatur wanden und fast schon verzweifelt bemühten, die von
ihnen auf den Markt geworfenen Texte moralisch zu bemänteln, zeigt vielleicht
mit am deutlichsten das Geleitwort Bao Tianxiaos zu seiner Zeitschrift Xiaoshuo
daguan IJ\IDt::kIi,t5 das aus dem Jahr 1914 stammt. Was an dem Geleitwort
alleine jedoch nicht erkennbar wird, ist, wie stark wirtschaftliche Argumente die
Planung der Zeitschrift beeinflußten. Während Bao Tianxiao die Aufgabe des
Chefredakteurs zufiel, lag die ökonomische Planung in den Händen von Shen
Zifang tt -=f 1r der später den Verlag Shijie shuju tIt W:&~ gründete. Die
Zeitschrift war als Vierteljahresheft angelegt und für die damaligen Verhältnisse
mit mehr als dreihundert großformatigen Seiten äußerst umfangreich. Der große
Umfang erlaubte es, selbst längere Romane in ihrer Gesamtheit abzudrucken,
gleichzeitig wurde jedoch immer zumindest eine Erzählung aufgeteilt, um nicht auf
den durch die Serialisierung entstehenden Effekt der Leserbindung zu verzichten.
Die Zeitschrift kostete einen Yuan, eine für damalige Verhältnisse enorme Summe,
konnte sich aber aufgrund der guten "Marketingstrategie" und der weit ausgebauten Vertriebsstruktur dennoch durchsetzen und erreichte schon bald eine
Auflage von 4000-5000 Exemplaren. Bao setzt die Kostendeckung bei der
Produktion einer Zeitschrift im damaligen Shanghai bei ungefähr 3000 verkauften
Exemplaren an. Xiaoshuo daguan war - wie Link es nennt - ein ,Jumbo product"
und band als solches zunächst natürlich eine große Summe Kapital, das in den
Sand zu setzen sich kaum ein Verleger erlauben konnte (Link 1981: 255-256 und

15

Der englische Titel der Zeitschrift lautete The Grand Magazine.
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Bao 1990: 451). Dies erklärt auch den anfänglichen Streit zwischen Bao Tianxiao
und Shen Zifang über den Titel der Zeitschrift. Bao erinnert sich:
"Ich hielt den Titel Xiaoshuo daguan für allzu kitschig und nicht
elegant genug, denn zu dieser Zeit erschienen an allen Ecken
irgendwelche Zeitschriften, die den Zusatz daguan [also etwa "Großer
Überblick"] im Titel trugen. Die meisten von ihnen achteten nur auf
Quantität, nicht auf Qualität und blieben darum meist nicht von Spott
verschont. [...] Aber Shen Zifang bestand mit aller Macht aufdiesem
Titel. Er sagte: "Unsere Zeitschrift muß, wenn sie erscheint, sofort
Aufsehen erregen. Sobald wir uns für einen Titel entschieden haben,
werde ich Werbeanzeigen schalten und mit dem Titel Xiaoshuo daguan
bin ich mir unseres Erfolges ziemlich sicher, bei anderen nicht!" So blieb
mir nichts anderes übrig, als nachzugeben, denn ich wußte: Die erste
Ausgabe einer Zeitschrift war für ihre späteren Verkaufszahlen von
entscheidender Bedeutung [...]." (Bao 1990: Bd. 2; 449)
Wie formuliert man vor diesem Hintergrund nun das Geleitwort? Welche Ansprüche stellt man an sich und die Leser? Oder treibt man nur ein Spiel mit diesen
Ansprüchen? Bao holt in seinem Text zunächst recht weit aus:
"Unter den Gelehrten dieser Zeit wird in der Tat sehr viel über die
Erzählliteratur diskutiert. Liang Qichao sprach von den vier Wirkkräften
der Erzählliteratur, dem "Räuchern", dem "Eintauchen", dem "Eindringen" und dem "Erheben". Diese Kräfte könnten ·eine ganze Welt
erschaffen und die Sitten eines Volkes im Guten wie im Schlechten
beeinflussen. 16 Di Baoxian ak 1* Jf sprach von den fünf Gegensatzpaaren "weitschweifig" und "konzis", "alt" und "neu", "implizit" und
"explizit", "elegant" und "vulgär" sowie "fiktiv" und "real". Er sagte, ein
[Romanautor wie] Shi Nai'an ~~ifij~, wie Jin Shengtan ~~TiK wiege
hundert [Historiker wie] Sima Qian ifjJ~:1I oder Ban Gu f)frelf auf,
ein [Dramatiker wie] Tang Xianzu ~~~Jl, wie Kong Shangren :tLrAJ1f
wiege hundert [Dichter wie] Li Bai
13 oder Du Pu li auf. 17 In
ihrer Wertschätzung nannten diese Denker die Romanautoren große
Helden, große Heilige und große Erzieher, und wiesen ihnen einen Platz
im neunten, höchsten Himmel zu. Wie sieht die Situation heute aus?
Man sagte uns doch, man könne mit Hilfe der Erzählliteratur die
Wurzeln des Übels korrupter Regierung bekämpfen, und die Erzähl-

*

*±

16

Bao zitiert hier wörtlich Liang Qichao, vgl. Yinbing (1902: 52).

17

Dies ist ein weiteres fast wörtliches Zitat eines früheren Autors. Vgl. Chuqing (1903: 81).
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literatur verfüge über die Fähigkeit, Tote wieder zum Leben zu erwecken! Je schlimmer die Krankheit und der Verfall seien, desto größer
wäre der Nutzen. Die Ärzte [d.h. die Romanautoren] von heute scheinen
hingegen nur zu fürchten, daß die Patienten nicht schnell genug sterben,
und versorgen sie darum jeden Tag von neuem mit unreiner Luft und
fauligem Wasser.18 Das Volk ergeht sich darum in lautem Geschrei:
"Das sind die Fehler von Quacksalbern!" Und so ist es in der Tat. Aber
weiß man auch, weshalb diese Gesellschaft derart viele Quacksalber
hervorbringt, die durch ihr tägliches widergesetzliches Handeln Menschen töten? Ich sage: "Will man eine Krankheit heilen, muß man erst
Ärzte ausbilden!" Die heutigen Ärzte sind selbst tief eingetaucht in diese
unreine Luft und das faulige Wasser, wie sollten sie da die Fähigkeit
haben, die Toten zu erwecken und die Menschen zu retten! Ohja, in den
Jahren zuvor hat man die Kraft der Erzählliteratur zu hoch eingeschätzt
und gedacht, sie wäre wahrlich unvergleichlich. Daß es jetzt so gekommen ist, ist wirklich zu traurig. Jemand meinte zu mir: "Das stimmt
nicht! Glaubst du denn wirklich, daß die Erzählliteratur das Herz des
Menschen sowie ihre Sitten und Gebräuche ändern kann? Ist es nicht
vielmehr so, daß diese die Erzählliteratur verändern? Wie kann in einer
verdorbenen, oberflächlichen, trivialen und frivolen Gesellschaft etwas
anderes entstehen als verdorbene, oberflächliche, triviale und frivole
Romane? Angebot und Nachfrage regeln sich selbst!" Ich erwiderte ihm:
"Das klingt fast, als sprächest du von einer ansteckenden Krankheit, die
sich weder eindämmen noch besiegen läßt, sondern die ihre Keime
überall auf der ganzen Welt verbreitet. Als gäbe es kein Gegenmittel,
und die ganze Menschheit würde bald ausgelöscht. Die Menschen sind
dermaßen einfältig, warum vergiften sie sich nur selbst?" (Tianxiao
Sheng 1915: 513)
Statt - wie es meist üblich war - mit hochfliegenden Worten die eigene Zeitschrift anzupreisen, gibt Bao Tianxiao zunächst also einen dramatisch überspitzten
.Lagebericht". Dabei darf natürlich der schon fast obligatorische Hinweis auf
Liang Qichao nicht fehlen; Bao thematisiert zudem noch einmal die bereits in den
Jahren zuvor heftig diskutierte Frage, ob nun der Roman die Gesellschaft
beeinflusse, oder nicht doch die Gesellschaft den Roman. Es scheint fast, als wolle
er die gesamte Diskussion der vorangegangenen fünfzehn Jahre noch einmal
rekapitulieren, um dann mit einem Seufzer deren scheinbare Nutzlosigkeit zu
konstatieren. Ein wenig spricht aus diesem Text damit vielleicht die Unsicherheit
Bao Tianxiaos, wo er sich mit den von ihm herausgegebenen Texten nun eigentlich
einordnen soll. Vor allem aber wird eine gewisse Ratlosigkeit erkennbar, was man
18

Hier klingt Liangs Anklage an die traditionelle Erzählliteratur deutlich mit. Vgl. Yinbing (1902: 53).
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gegen angeblich moralisch verwerfliche Formen der Erzählliteratur tun könne. Im
auf das Geleitwort folgenden .Xiaoshuo daguan liyan" ("Anmerkungen zum
Lesen des Grand Magazine") hebt Bao hervor:
"Für die hier veröffentlichten Romane wählen wir nur ernsthafte
Werke mit klaren Prinzipien aus, die der Gesellschaft nützen und einen
Beitrag zur moralischen Erneuerung leisten. Keinesfalls werden es diese
oberflächlichen und lasterhaften Texte sein, die zur Zeit in Mode sind
und die nur zu Räuberei und Lust anstacheln." (Bao 1915: 514)
Der Hinweis auf die geforderte moralische Qualität der Texte bleibt hier seltsam
formelhaft, und man muß sich fragen, wie ernst die damaligen Leser diesen
Rückgriff auf altbekannte Vorwürfe wie den des Anstacheins zu Lust und
Räuberei überhaupt nahmen.
Gänzlich in die für viele der Mandarinenten- und Schmetterlingsautoren typischen Widersprüche verstrickt sich Bao dann einige Punkte weiter, als er anführt:
"Am Anfang jeder Ausgabe werden sich vielerlei Photographien und
Abbildungen finden, darunter Bilder von den bekanntesten Schönheiten
unserer Zeit, von Sitten und Gebräuchen aus der ganzen Welt, von
herausragenden Landschaften und kostbaren großen Gemälden." (Bao
1915:514)
Selbst wenn man eimgen dieser Bilder einen gewissen Erziehungs- oder
Lerneffekt nicht absprechen können wird, ist spätestens hier erkennbar, daß auch
in Xiaoshuo daguan das Vergnügen und die Unterhaltung der Leser eine wichtige
Rolle spielten. Eine auf sympathische Weise fast schon skurrile Note erhält der
Abdruck der Bilder der erwähnten Schönheiten zudem noch, wenn man Bao Tianxiaos spätere Aufzeichnungen darüber heranzieht, wie er sich diese Bilder beschaffte: Er beschreibt nämlich, wie schwierig es zu dieser Zeit gewesen sei, überhaupt an Photographien heranzukommen. "Anständige" Damen der Gesellschaft
hatten, wenn sie Bilder besaßen, kein Interesse daran, diese in solch bunt
gemischten Blättern gedruckt zu sehen, andere zögerten aus Eitelkeit. In seiner
Verzweiflung wandte sich Bao deshalb an eine ihm bekannte Kurtisane. Diese
überließ ihm einen dicken Stoß mit Bildern von sich und ihren "Kolleginnen" und
versicherte, die Verantwortung für eventuelle spätere Vorwürfe zu übernehmen:
"Wer unserem Metier nachgeht, darf sich bei so etwas nicht noch groß zieren!"
(Bao 1990: 451-453). Damit war Bao mit ausreichend Bildmaterial für die ersten
vier Ausgaben versorgt und die Photographien von mehr oder weniger bekannten
Kurtisanen und Prostituierten schmückten nun eine Zeitschrift, die vorgab, einen
Beitrag zur "moralischen Erneuerung" zu leisten.
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Vierzig Jahre Manga-Diskurs in Japan - Versuch einer
annotierten mangaron-Bibliographie
Stephan Köhn
Abstract: In Germany, manga-studies are gaining popularity, as master
and doctoral theses published over the last years, as weIl as papers
presented at symposia in Munich (1996) and Trier (1999) show. The large
number of publications on manga in Japan is undoubtedly one of the
biggest problems young researchers in Western countries are confronted
with. Therefore, this paper will take a critical look at the most cited or
discussed monographs on manga published in Japan, and will trace the
development of Japanese mangaronover the last forty years.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Printmedium Manga hat in den
letzten Jahren nicht nur aufjapanischer Seite zusehends an Bedeutung gewonnen als Beispiele seien hier die verschiedenen Forschungsgruppen an der Tökyö
Universität oder Ritsumeikan Universität (Kyöto) sowie die Gründung eines
eigenen Instituts für Manga-Studien (Manga gakka) an der Seika-Universität
(Kyöto) genannt -, sondern auch in der deutschsprachigen Japanologie. Angefangen mit den Arbeiten von Maderdonner/Bachmeyer (1986), Berndt (1995) oder
Phillipps (2000) über verschiedene Seminar- und Magisterarbeiten bis hin zu
einzelnen Beiträgen auf den Japanologentagen in München 1996 oder Trier 19991
konnte sich die Manga-Forschung inzwischen als eine Teildisziplin der deutschsprachigen Japanologie etablieren, die mit den unterschiedlichsten Fragestellungen
und Ansätzen einen Zugang zu vielleicht einem "der" Hauptrepräsentanten
japanischer Populär- und Gegenwartskultur schlechthin zu finden sucht.
Einhergehend mit dem wissenschaftlichen Diskurs stellt sich für die gegenwärtige Manga-Forschung vor allem die Frage, wie überhaupt dem exponentiellen
Zuwachs an Publikationen über das Thema Manga in den letzten Jahren begegnet
werden kann. Die Fülle an Werken weitgehend ähnlicher Titel 2 sowie die
"Schnellebigkeit" von Fachliteratur, die - bedingt durch geringe Auflagenzahlen'
- bereits nach kurzer Zeit aus den Verlagsprogrammen genommen wird,
erschweren hierbei erheblich die Materialsuche allein bei der japanischsprachigen
Sekundärliteratur.

1

Vgl. hierzu Apel, Holzapfel u. Pörtner (1997) sowie Gössmann u. Mrugalla (2001).

2

Z.B. Nihon manga shi

a *rtiOO~

(Geschichte des japanischen Manga, 1979) von Ishiko Jun ~ r

JI~, Manga no rekishi rtiOOO)~~ (Geschichte des Manga, 1991) von Shimizu Isao ~7k~ oder

Manga no gendai shi y / jJ 0)
Kösuke tf 5.& $11'-.
3

mf-t~

(Gegenwartsgeschichte des Manga, 1993) von Yoshihiro

Vgl. hierzu Kure 1997: 305.

- BJOAF Bd. 26, 2002 -

Stephan Köhn

156

Der vorliegende Artikel hat sich daher zum Ziel gesetzt, in Form einer annotierten Bibliographie einen Überblick über die wichtigsten, d.h. innerhalb der
einschlägigen Fachliteratur" am meisten rezipierten japanischen Quellen zu bieten,
verschiedene Ansätze vorzustellen sowie mögliche Tendenzen innerhalb der
"wissenschaftlichen" Auseinandersetzung aufjapanischer Seite aufzuzeigen. Dabei
soll weder eine Geschichte des japanischen Manga nachgezeichnet werden hierzu sei verwiesen auf Darstellungen wie in Bemdt (1995) oder Schodt (1986)noch eine Antwort auf die noch ausstehende Frage nach einer möglichen
Definition gegeben werden. Bei den herangezogenen Quellen handelt es sich
ausschließlich um Monographien der Nachkriegszeit; Stellungnahmen in einschlägigen Zeitschriften bzw. Magazinen 5 sowie Selbstdarstellungen einzelner
Autoren hinsichtlich der eigenen Manga-Biographie, Maltechnik und Werkinterpretation" wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht näher berücksichtigt.

Manga ~ 100 manga ~ Iv iJ~
japanischen Manga-Diskurses

manga y ~ jj

-

Der Beginn des

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der damit einhergehenden ideologischen Befreiung aus dem Fahrwasser politischer Agitation' vollzog sich allmählich ein einschneidender Wandel in Gestaltung, Präsentation und Kommerzialisierung des Manga. 8 Der große Durchbruch Tezuka Osamus ~~yit Ea mit
seiner 1947 erschienenen "legendären" Version der Schatzinsel- und Tarzanthematik Shin Takarajima *ff ~ P! (Die neue Schatzinsel) und der damit
beginnende Boom des sogenannten Story-Mange," die von Tatsumi Yoshihiro ~
Als Beispiel sei hier Takeuchi Osamu u. Murakami Tomohikos Manga no hihyo to kenkyü + shiryä
(Mangakritik und -forschung + Material) aus dem Jahre 1997 genannt.

4

5 Als Beispiele seien hier einige Stellungnahmen in COM (Mushipuro shöji), Garo j:] P (Seirindö),
Manga shugi ~00i±~ (Manga shugi hakköjo + Hokutösha), Eureka .:1-!J ~ j:; (Shoshi yuriika +
Seitosha), Bessatsu Takarajima jJljfff}~i'i (JICC) oder Bijutsu techo ~*-=F~~ (Bijutsu shuppansha)
genannt.

("Shin manga no egakikata" *JT~OOiO)m~ if. In: Ippei zenshü -lfl.
y,/j:]O)JL', 1994), Tatsumi Yoshihiro
JiZB 3 -yt: P (mtJOOi*~, 1968), Sakurai Shöichi f~fr~- (Boku wa gekiga no shikakenin datta ~t
':tmtJOOi O)ttm- A t~ -o t~, 1978) oder von Verlegerseite Nagai Katsuichi ~ fr,l}j- ("Garo"
henshüchä r jj P J ~;~~, 1987).

6

Z.B. Okamoto Ippei

IMJ*-lfl.

~~, Bd. 13), Tezuka Osamu -=F~iam (Manga no kokoro

<

7

Vgl. hierzu die Darstellungen in Katayori 1980.

8

Siehe Fukushima 1992: 39-40.

Zunächst wurden - im Gegensatz zu den kurzen, meist nur aus wenigen Bildern bestehenden ComicStrips der Zeitungen - alle längeren narrativen Comics als Story-Manga bezeichnet, später dann jedoch

9
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B 3 ~ 1::: tz mit der 1957 in der Zeitschrift Kage ~ (Hi no maru bunko, Ösaka)
erschienenen Kurzgeschichte Yürei takushii ~ ~ ~ !7 ~ -- (Das Geistertaxi)
inszenierte Gegenbewegung des gekiga IIJoo; (Dramatische Bilder),10 die Erstausstrahlung von Animationsfilmen im japanischen Fernsehen im Jahr 196311
sowie die Gründung der Manga-Wochenzeitschriften Shükan shonen sandee ilm flj
jr1:pY~T-- (Verlag Shögakukan) und Shükan shonen magajin ~fljjr1:p ~
jj:/~ (Verlag Ködansha) waren dabei maßgebliche Einflußgrößen. Die Vielfalt
und Fülle der in immer höheren Auflagenzahlen erscheinenden Produkte spiegelte
sich auch in den Arbeiten über das Printmedium Manga wider. Während sich noch
in früheren Jahren zumeist nur Manga-Autoren selber zu Geschichte und
Gestaltung des Manga geäußert hatten,12 wurde der Manga ab den 1960er Jahren
zunehmend auch von anderen Seiten in Augenschein genommen, der eigentliche
Manga-Diskurs dadurch erst in die Wege geleitet.
Die 1960er und 1970er Jahre

Die zunehmende Popularität des immer größere Leserschichten erreichenden
Mediums Manga und die häufig damit verbundene gesellschaftliche Kritik von
Pädagogenseite" führte dazu, daß die Frage nach Ursprung, Wesen und Gehalt
des Manga zunehmend in den Mittelpunkt einschlägiger Arbeiten rückte.
Als allgemeine Geschichtsüberblicke seien hier Nihon manga 100 nen (100
Jahre japanischer Manga, 1968) von Suyama Keiichi, Nihon manga shi (Geschichte des japanischen Manga, 1979)14 von Ishiko Jun sowie Sengo manga shi
nooto (Aufzeichnungen zur Nachkriegsgeschichte des Manga, 1975) von Ishiko
Junzö genannt. Das Hauptdilemma bei diesen und einigen anschließenden Arbeiten
zeigt sich dabei bereits auf den ersten Blick: Während für die Darstellung der
modemen Manga-Geschichte hinsichtlich Entstehung und Etablierung einzelner
vor allem narrative Comics a la Tezuka, die mit ihrer Thematik und Darstellungsweise eher auf eine
jüngere Leserschaft zugeschnitten waren.
10 Als gekiga wurden mit dem Erscheinen von Tatsumis Kurzgeschichte - in Abgrenzung zum StoryManga a la Tezuka - fortan narrative Comics bezeichnet, die sich mit einem sehr realitätsbetonten
Zeichenstil vor allem an eine erwachsene Leserschaft wandten.

11

Vgl. Ishiko Jun 1988: 316-317.

12

Vgl. hierzu z.B. die Übersicht in ebd.: 134-135.

13

Vgl. die stark moralischen Verfechtungen in Kan 1968.

14 Hierbei handelt es sich vornehmlich um eine erweiterte bzw. modifizierte Ausgabe des 1978 erschienenen Shin mangagaku (Die neue Mangalogie), bei der mehr Gewicht auf die historische Darstellung
zugunsten der teils sehr subjektiv gefärbten Autorenvorstellungen (vgl. die Beschreibung von Nagai Go
7k*~; ebd.: 222-224) gelegt wurde.
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Genres und Werke weitgehend solide recherchiert worden ist - einige Datierungsungenauigkeiten bei Ishiko Jun seien an dieser Stelle vernachlässigt. - und überwiegend Konsens in den Hauptaussagen herrscht, divergieren die Ansätze und
Interpretationen bezüglich der historischen Ursprünge des Manga doch erheblich.
So liegt beispielsweise für Suyama der Ursprung des modemen Manga in den
satirisch ausgerichteten Flugblättern (kawaraban) bzw. Mehrfarbdrucken (ukiyoe)
der Edo-Zeit (1603-1868), 15 während Ishiko Jun auf der Suche nach den
Prototypen des modemen Manga sogar bis zu den Bildrollen der Heian-Zeit (7941185) zurückzugehen versucht.l'' Anstelle einer explizit dargelegten Methodik
oder grundlegenden Defmition dessen, was von den einzelnen Autoren als
.Manga" verstanden wird." präsentieren sich dem Leser hier, in dieser Frühphase
des Manga-Diskurses, vor allem chronologisch geordnete Materialsammlungen,
die einen Überblick über die verschiedenen Publikationsorgane, Autoren und namhaften Werke zu bieten vermögen. Eine Ausnahme bilden hierbei jedoch die
früheren Darstellungen von Ishiko Junzö Manga geijutsu ron (Manga Kunstdiskurs, 1967), Gendai manga no shisä (Ideen[geschichte] des modemen Manga,
1970) und Gekiga no shisä (Ideen[geschichte] des gekiga, 1973),18 in denen
Ishiko Junzö zwar die manga-typischen Elemente in der japanischen Vormoderne
(d.h. Bildrollen, Mehrfarbdrucke etc.) durchaus anerkennt, die Kommerzialisierung und damit einhergehende Rezipierbarkeit für ein breites Lesepublikum
jedoch als Hauptcharakteristikum für den Manga deklariert, die Ursprünge somit
frühestens mit der Verbreitung des Holzblockdruckverfahrens in der Edo-Zeit
zulässt." Neben einer reinen Geschichtsdarstellung lassen sich in diesen Arbeiten
bereits die ersten Äußerungen zum medialen Charakter des Manga fmden: Hierzu
gehören Betrachtungen zu Funktion und Wirkungsweise des Panelrahmens, das
Prinzip der Übertreibung und Anderswelt als Leitmotiv in den Darstellungskonventionen oder aber die Frage der Sequentialität zwischen den einzelnen
Bildelementen, die sich erst Jahre später zum eigentlichen Zentrum des MangaDiskurses entwickeln soll.
15

Vgl. Suyama 1968: 14.

16

Vgl. Ishiko Jun 1988: 22.

17 Simplifizierende Randbemerkungen Ishiko Juns (1988: 57), daß der Manga letztendlich eine Mischung
aus der japanischen Bildtradition der ukiyoe und der Darstellung westlicher Satiremagazine ist, können
hierbei nicht ernsthaft als Defmition angeführt werden.
18 Gekiga no shisä bietet vor allem aufgrund seines Materialanhangs (238-273), der z.B. Aufsätze von
Tatsumi Yoshihiro oder das oft aus dritter oder vierter Hand zitierte ,,gekiga-Manifest" des Jahres 1959
enthält, in dem die Künstlergruppe um Tatsumi Prinzipien und Zielsetzung ihrer unter der neuen
Bezeichnung gekiga veröffentlichten Werke ausführlicher darlegt, neben Tatsumis Gekiga daigaku die
ergiebigsten Informationen zum gekiga.

19

Vgl. Ishiko Junzö 1967: 21-23 und 1970: 32-33.
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Charakteristisch :für den Manga-Diskurs der 1960er und 1970er Jahre ist,
vereinfacht gesprochen, der Versuch, sich von verschiedenen anderen Teildisziplinen aus dem Manga zu nähem.f" Ishiko Junzö, dessen eigentliches
Fachgebiet die Kunstgeschichte ist, bildet dabei keine Ausnahme: Tsurumi
Shunsukes Genkai geijutsu ron (Diskurs über die Peripherien der Kunst, 1967) ist
ein Versuch, sich von der Warte der Geistes- und Ideengeschichte aus dem Manga
als popularisierter Kunstform neben anderen Unterhaltungsmedien zu nähern,
Soeda Yoshiyas Gendai manga ron (Diskurs zum modemen Manga, 1975) bemüht
sich, von seiten der Soziologie her, den verschiedenen gesellschaftlichen
Implikationen des Phänomens Manga gerecht zu werden, Imamura Taiheis Manga
eiga ron (Diskurs zu Manga und Film, 1965) stellt einen Vorstoß der
Filmwissenschaften dar, über Blickführung, Einstellung, Schnitt und Gegenschnitt
einen tieferen Einblick in die mögliche Verwobenheit der beiden (audio- ) visuellen
Medien Film und Manga zu erlangen, Ozaki Hidekis Manga no aru heya (Ein
Zimmer [voller] Manga, 1978) versucht von der Warte der Literaturwissenschaft
aus, über Leitmotiv und Thematik einen Zugang zu Werk und Autor zu erlangen.
Zusammenfassend läßt sich :für diese erste Phase des Nachkriegs-MangaDiskurses festhalten, daß neben den ersten größeren geschichtlichen Überblicken
vor allem die intellektuelle Annäherung im Vordergrund steht. Dabei führt die
fehlende Autonomie dieses noch jungen Mediuins dazu, daß :für die einzelnen
Betrachtungen vornehmlich das Begriffsinventar angrenzender Disziplinen zu Rate
gezogen werden muß. Die bereits in den Arbeiten von Ishiko Junzö angeklungenen
manga-spezifischen Charakteristika können sich dabei noch nicht als Handwerkszeug etablieren, um den einzelnen Werken nicht nur auf textlicher, sondern
auch auf visueller Ebene zu begegnen.i'
Weiterführende Literaturr':
Fujikawa Chisui EiJf It-&7k (1967): Kodomo manga ron -=f~' t 71: üID~ [Diskurs
über Kinder-Manga]. San'ichi shobö,
Ishiko Junzö 1i-=fJllim u.a. (1969): Gendai manga ronshü m1~~üID~iiJ~
[Gesammelte Abhandlungen zum modemen Manga]. Seirindö.
Kanamori Takeo ~~~~ (1964): Manga sengo shi rtüID~~9: [Nachkriegsgeschichte des Manga]. Heibonsha.

20

Vgl. hierzu auch die Charakterisierung in Yonezawa 1987: 69.

Noch ganz literaturwissenschaftliehen Analysemodellen verhaftet, handelt es sich dabei vor allem um
Inhaltsangaben der rein auf textlicher Ebene transportierten Informationen. Vgl. z.B. die Werkbeschreibungen in Ozaki 1978.

21

22

Der Verlagsort ist, sofern nicht anders angegeben, Tökyö.
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Kasahara Hiroshi ~1* tf: (1978): SF manga no miryoku S F -::( ~ jj 0)ißtJ
[Die Faszination von SF...Manga]. (Seisansha no manga mangakan - miryoku
shiriizu mJ1ft±O)~ ~ jj~OO1tß ißtJ V !J -- A' 9 ). Seisansha.
Kusamori Shin'ichi ~~f$- (1967): Manga k6 -::( ~jj~ [Reflexionen zum
Manga]. Kodama Press.
Mineshima Masayuki ~~lEfT (1970): Gendai manga no 50 nen mangaka
puraiba shi mf~~OO1O) 5 0 1:p. ~001*/7 ~ /~5t! [50 Jahre moderner
Manga. Eine ganz private Geschichte der Manga...Zeichner]. Seiya shoten.
Nihon Jidö Bungakusha Kyökai 1=1 *~!ix~1fm~ (Hg.) (1978): Jid6
bungaku no sengo shi ~!ix~O)~{&5t! [Nachkriegsgeschichte der Kinder..
literatur]. Tökyö shoseki,
Ozaki Hideki ~~*m (1972): Gendai manga no genten ~1~rlOO1O)JJj{J~
[Der Ausgangspunkt des modemen Manga]. Ködansha.
Saitö Jirö ~ß1lX~~ (1979): Kodomo manga no sekai r~br!lOO1O)tlt9f. [Die
Welt des Kinder-Manga], Gendai shokan.
Sakuta Keiichi {!PI33jf§- (1965): Manga no shujinkä -::( /'jj0)±.A0 [Die
Protagonisten im Manga]. Shiseidö,
Satö Tadao f~ß1Ji!1,!13 (1973): Nihon no manga 1=1 *O)r!lOO1 [Manga in Japan].

Hyöronsha,
Yoshitomi Yasuo J:: 1-- c!:: lj.~T.to (1978): Manga manga no miryoku -::( ~tf
r!lOO1O)ißtJ [Die Faszination von Manga]. Seisansha.
SpezifIZierungstendenzen im,Manga-Diskurs der 1980er Jahre
"Was wurde bisher über den Manga überhaupt ausgesagt? ... Die
Forscher der Kinder- und Jugendbuchliteratur haben ... von einem
.modernen" Standpunkt aus versucht, ihre Aufklärung[skampagne gegen
den Manga] voranzutreiben. Die Philosophen haben den Ursprung [des
Manga] in den Wandmalereien des Höryüji [i.e, Tempel bei Nara]
gesucht und dabei das Parodistische und Vulgäre, das sich als
Genealogie durch die gesamte Geschichte zieht, als eigentliches
Wesensmerkmal des Manga deklariert .... Wie lange können wir uns
von der reaktionären "Fortschrittlichkeit" derartiger Verfechter wohl
noch unbeeindruckt lassen?,,23
Yomota Inuhikos harte Kritik aus dem Jahre 1984 an der bisherigen Manga..
Forschung ist repräsentativ für den neuen Trend, der sich in den 1980er Jahren

23

Yomota 1984: 167-168.
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abzeichnet: Weg von fremden' Analysemethoden anderer Teildisziplinen und hin
zur Entwicklung eines eigenen, manga-spezifischen Begriffsinventars.
Die in den 1980er Jahren erschienenen allgemeinen Geschichtsüberblicke versuchen größtenteils unter einem bestimmten Blickwinkel, die Manga-Nachkriegsgeschichte neu aufzurollen und auf diese Weise den verschiedenen Implikationen
gerecht zu werden. So bemüht sich beispielsweise Katayori Mitsugu in seinem
Sengo manga shisä shi (Eine Ideengeschichte des Nachkriegs-Manga, 1980), den
Manga in seinem historischen Kontext neu zu bewerten; die Verflechtung
zwischen Arbeiterbewegung und Manga als Agitationsorgan steht hierbei zumeist
im Mittelpunkt der weitgehend soziologisch-politologisch dominierten Betrachtung. Soeda Yoshiya hingegen startet in Manga bunka (Manga-Kultur, 1983) den
Versuch, den einige Jahre zuvor gewählten soziologischen Ansatz mit den
Erkenntnissen der Filmwissenschaft zu kombinieren; der Vergleich zwischen
Manga, Film und Fernsehen soll dabei die Autonomie des neuen Mediums
verdeutlichen, dessen anschließende soziologische Interpretation im eigentlichen
Mittelpunkt der Abhandlung steht. Wie bereits bei den Geschichtsüberblicken der
1960er und 1970er Jahre liegt der Fokus auch hier auf der reinen Materialpräsentation bzw. -interpretation. Hinweise Soedas, daß mit der Schreibung rt üID
Vorkriegswerke, mit ~ ~ tf hingegen Nachkriegswerke bezeichnet werden."
sind dabei genauso wenig aufschlußreich für die historische Manga-Forschung wie
der kurze Verweis Katayoris, daß die Genealogie des Begriffes "Manga" auf den
Manga-Pionier Kitazawa Rakuten ~ttR~J( (1876-1955) zurückgehe."
Neben Allgemeindarstellungen lassen sich nun in den 1980er Jahren vor allem
Spezialdarstellungen zu einzelnen eingegrenzten Themengebieten der Manga-Geschichte finden. So bietet beispielsweise Shimizu Isao in seinem Edo no manga
(Manga der Edo-Zeit, 1981) einen recht ausführlichen Überblick über die lange
Tradition der vormodernen Witz- und Satireabbildungen mit zahlreichen anschaulichen Beispielen bzw. Itö Ippei mit seinem Nihon shinbun manga shi (Geschichte
des japanischen Zeitungs-Manga, 1980) eine erste Gesamtdarstellung der
verschiedenen Zeitschriften ab der Meiji-Zeit (1868-1912), die sich teilweise oder
exklusiv der Publikation von Manga verschrieben haben. Hier, wie bei vielen
weiteren Darstellungen dieser Art,26 ist ebenfalls weniger die theoretische Einordnung und Thematisierung als vielmehr die Bereitstellung bzw. Aufbereitung
von ansonsten nur schwer zugänglichem Material vornehmliches Ziel.
Ab Mitte der 1980er Jahre nimmt der Manga-Diskurs eine neue Wendung; nicht
mehr die Sicht von außen auf den Untersuchungsgegenstand steht im Vordergrund,
24

Vgl. Soeda 1983: 45.

25

Vgl. Katayori 1980: 151.

Vgl. z.B. Shimizu (1989) zur Zeitschrift Manga shonen (1947-55) im Kontext der MangaPublikationen (akahon) der Leihbuchhändler im Nachkriegs-Japan.

26
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sondern die Analyse des Manga auf der Basis des ihm zugrundeliegenden
medialen Charakters tritt zusehends in den Fokus der Betrachtung. Nicht der bloße
Handlungsablauf als solcher, sondern die verschiedenen Konstituenten auf
textlicher und bildlicher Ebene werden dabei als neue Zugangsmöglichkeit für die
Analyse und eine erste verbindlichere Definition entdeckt." Als Paradebeispiele
seien hierzu Kure Tomofusas Manga no zentaizä (Das Gesamtbild vom modemen
Manga, 1986) und Öshiro Yoshitakes Manga no bunka kigo ron (Kultursemiotik
des Manga, 1987) genannt. Kure unternimmt im eher theoretisch ausgerichteten
ersten Teil seines Werkes 28 den Versuch, eine strukturell motivierte MangaDefinition zu formulieren: "Eine narrative Sequenz von Bildern, die sich aus
einzelnen Panels zusammensetzt" bzw. "eine Bildabfolge, die aus dem Zusammenwirken von Linearität und Gesamtschau resultiert'v" Zur Untermauerung verweist
Kure - wohl in Nachfolge von Nakai Seiichis These30 - dabei auf den spezifischen Sprachaufbau des Japanischen als agglutinierender Sprache sowie auf die
Visualität der Schrift, in der die grundlegenden Prinzipien der Linearität und
Gesamtschau per se angelegt seien. Öshiro seinerseits reduziert in seiner Definition
den Manga auf die Aspekte "Übertreibung" (kocho), "Verkürzung" (shoryaku) ,
"Verfremdung" (deforume) sowie ,,Humor" iyuumoas" und versucht über die
einzelnen Muster der Text/Bild-Relation erstmalig ein Raster :für die einzelnen
Entwicklungsschritte des Manga abzuleiten.r' Die verschiedenen Seme (Wort,
Bild, Panelrahmen, Leitmotivetc.), aus denen sich nach Öshiro (1987: 17) der
Manga zusammensetzt, dienen dabei als Instrumentarium für die anschließenden
Analysen.
Zuletzt sei an dieser Stelle noch die fünfbändige Reihe Manga hihyä taikei
(Grundriß der Manga-Kritik) der Herausgeber Takeuchi Osamu und Murakami
Tomohiko aus dem Jahr 1989 hervorgehoben, die sich zur Aufgabe gemacht hat,
die verschiedenen Stellungnahmen zu Manga-Theorie, einzelnen Autoren und

27

Vgl. Yomota 1984: 167-169.

28

Die zweite Hälfte besteht aus einer allgemeinen Geschichtsdarstellung.

29

Kure 1997: 101 und 106.

30 Nakai vergleicht in seinem Ansatz die auf sprachlicher Ebene durch die grammatikalische Funktion
der Kopula erzeugte "Sequentialität" einer Äußerung mit der als eine Einheit erfahrbaren Abfolge
einzelner Schnitte beim Film. Siehe Nakai 1964: 65-67.
31

Siehe Öshiro 1987: 9.

32 Siehe ebd.: 12. Ein Ansatz, der erst einige Jahre später bei McCloud 1994: 161-163 wieder
aufgegriffen werden sollte.
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Werken, die in kleineren Fachzeitschriften erschienen sind, zusammenzustellen
und auf diese Weise einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 33
Für diese zweite Phase des Manga-Diskurses läßt sich zusammenfassend sagen,
daß allmählich ein Wandel in Ansatz, Vorgehensweise und Zielsetzung beobachtbar ist. Während die hier als Beispiel angeführten Arbeiten von Katayori und
Soeda noch weitgehend eine Fortführung der in den 1960er und 1970er Jahren
betriebenen Diskurs-Ansätze darstellen, kommen beispielsweise die Arbeiten von
Ötsuka oder Öshiro zunehmend den immer stärker werdenden Forderungen nach
einer eigenen Manga-Wissenschaftssprache und -methodik näher und ebnen damit
den Weg für diejenigen Arbeiten, die maßgeblich den Diskurs der 1990er Jahre
bestimmen werden. Als weiterer Zweig des Manga-Diskurses der 1980er seien hier
die zahlreichen "Materialsammlungen" (z.B. Itö, Shimizu, Takeuchi/Murakami)
genannt, die vornehmlich mit der Bereitstellung und Aufbereitung von speziellen
bzw. schwer zugänglichen Primär- und Sekundärtexten eine Transparenz in die
Diskussion bringen. 34
Weiterführende Literatur:
Ishiko Junzö 76 -=fJI~@ (1988): Komikku ron ::r ~ 'Y -!l 'aFi'ii [Comic-Diskurs].
(Ishiko Junzo chosaku shit 76 -TJI~@~1~~, Bd. 3). Hokutö shobö,
Iwahashi Ikurö ;f5-fJj1m~ß (1988): <Shonen kurabu> to dokusha-tachi W1r~
f~~~~ t ~t~t~ i:J [<Shönen kurabu> und seine Leser]. Zöonsha,
Murakami Tomohiko
J:. %J ~ (1987): Manga den '"Y ~ jj {i5; [MangaÜberlieferungen]. Heibonsha.
Nagai Katsuichi
.Im --- (1987): <Garo> henshüchä r jj 0 J ti ~
[Verantwortlicher Herausgeber von <Garo>]. (Chikuma bunko i:J ~xJil).
Chikuma shobö,
Natsume Fusanosuke ßr § mZ1t (1988/1985): Natsume Fusanosuke no mangagaku ßr § mz1rO)rtOO1~ [Natsume Fusanosukes Mangalogie]. Yamato
shobö,
Natsume Fusanosuke ßr § mZ1t (1997/1989): Natsume Fusanosuke no koza
ßr § mz1rO)~~J* [Natsume Fusanosukes [Manga-]Lektionen]. (Chikuma
bunko i:J ~ xJil). Chikuma shobö,

*'t
**

<

*

<

Da bedingt durch das schlechte Image, das dem Medium Manga lange Zeit anhaftete, auch in der
Staatlichen Parlamentsbibliothek (Kokuritsu kokkai toshokan) in Tökyö viele Manga-bezogene
Zeitschriften und Sammelbände nicht archiviert wurden, sind die teils aus Privatsammlungen
stammenden Materialien dieser Reihe von nicht zu unterschätzendem Wert.
33

Als Beispiel seien hier die beiden ausführlichen Kompilationen Kindai manga (Manga der Moderne)
und Manga zasshi hakubutsukan (Museum der Manga-Zeitschriften) angeführt.
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Ötsuka Eiji *~~~ (1987): Manga no kozo. Shähin-tekisuto-genshö
Iv iJ~ (J)
X§: rm rf'1=l T ~ A 1"
[Die Struktur des Manga. Produkt-TextErscheinungsbild]. Yudachisha.
Satö Tadao ltc.üiJitt!13 (1984): Manga to hyägen rtOOi et ~m [Manga und seine
Ausdrucks [möglichkeiten]]. Hyöronsha.
Suzuki Mitsuaki ~**ijf1 (1984): Zoku Shojo manga nyümon ~j>k,* lviJ~
Är~ [Fortgesetzte Einfiihrung in die Mädchen-Manga]. Hakusensha.
Yonezawa Hiroshi *~af-1: (1980): Sengo shojo manga shi ~~j>k ~ '.,/jf
.se. [Geschichte des Mädchen-Manga der Nachkriegszeit]. Shinpyösha,

m

m*

Der Manga-Diskursboom in den 1990er Jahren
Mit den 1990er Jahren zeichnet sich ein erneuter Wandel in Quantität35 und
Qualität der verschiedenen Arbeiten zum Manga ab. Neben der Fortfiihrung
"traditioneller" Abrisse der japanischen Manga-Geschichte a la Ishiko Jun oder
Suyama Keiichi - als Beispiele seien hier Fukushima Akiras Manga to Nihonjin
(Manga und Japaner, 1992) sowie Shimizu Isaos Manga no rekishi (Geschichte
des Manga, 1991) und Zusetsu manga no rekishi (Illustrierte Geschichte des
Manga, 1999) genannt - rücken zusehends bestimmte Teilaspekte 36 bzw.
Geschichtssegmente in den Vordergrund: So richtet Takeuchi Osamu in seinem
Sengo manga 50 nen shi (Geschichte von 50 Jahren Nachkriegs-Manga, 1995) den
Fokus seiner Betrachtung auf die Blütezeit der Manga-Publikationen durch die
Leihbuchhändlereien (kashihon 'ya) in den ersten 10 Nachkriegsjahren und
versucht von hier aus - unter Berücksichtigung der Bilderzählungen der Papiertheater (kamishibai) -, den Bruch zwischen Darstellungskonventionen des Vorund Nachkriegs-Manga deutlich zu machen; oder Shimizu Isao geht in seinem
Ösaka manga shi (Manga-Geschichte von Ösaka, 1998) der Frage nach, welche
Rolle die frühere Verlagshochburg und Wiege der bürgerlichen Kultur Ösaka für
die Entwicklung des Manga gespielt hat.
Neben den Versuchen, einzelnen Facetten der Manga-Geschichte durch
Änderung des Blickwinkels oder Eingrenzung des Betrachtungszeitraums gerecht
zu werden" tritt die strukturelle Analyse nach und nach in den Vordergrund.
Yomota Inuhiko, seiner früher formulierten Forderung nach manga-spezifischer

35

Vgl. hierzu den quantitativen Zuwachs an Sekundärliteratur in Shuppan Nenkan Henshübu l±\AA.ip~

~~~ (Hg.) (1991-99): Shuppan nenkan l±\AA.ip~. Shuppan nyuusu sha.
36 Z.B. die Bedeutung des Magazins Shänen Jump für die Manga-Geschichte in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Vgl. Saitö 1996.

Als Beispiel sei hier die Fokussierung auf die Taishö-Zeit in Shimizu Isaos Manga no tanj6 (Geburt
[-sstunde]des Manga, 1999) genannt.

37

Vierzig Jahre Manga-Diskurs in Japan - Versuch einer annotierten mangaron-Bibliographie

165

Forschung folgend, widmet sich vielleicht als erster in seiner Abhandlung Manga
genron (Grundlagen des Manga, 1994) ausführlich den einzelnen Gestaltungselementen - angefangen von Wesen und Funktion des Panels über Sprechblasen
und Soundwords bis hin zur Typisierung und Klassifizierung der verschiedenen
Charaktere -, ohne dabei dem Fehler zu verfallen, den Manga als Nebenprodukt
visueller Filmkultur ausschließlich mit den Methoden der Filmwissenschaft zu
analysieren. Das nur ein Jahr später von Inoue Manabu herausgegebene Manga no
yomikata (Die Lesarten des Manga, 1995) greift dabei die Ideen Yomotas auf und
bietet die bislang wohl detaillierteste Betrachtung einzelner Manga-Komponenten
auf japanischer Seite.38 Neben der Analyse gestalterischer Elemente wie Linienführung, Panelgestaltung, visuelle Metaphern, Soundwords oder Speedlines nimmt
vor allem auch die Frage nach Funktion und Beschaffenheit der Panelübergänge
sowie der damit verbundene Lese- bzw. Abstraktionsprozeß beim Leser einen
nicht unerheblichen Teil ein. Vor allem der letztgenannte Aspekt, die Leerfläche
zwischen den einzelnen Panels (mahaku), gewinnt dann in Nagatani Kunios
Manga no k6z6gaku (Strukturlehre des Manga, 2000) eine große Bedeutung, da
hier als Rückschluß von der Detailuntersuchung zur Gesamtschau konzeptionelle
Fragen hinsichtlich Leselenkung, Zeitgestaltung, Dynamikfluß etc. eingehender
erörtert werden.
Als weitere große Gruppe sind hier diejenigen Arbeiten zu nennen, die aus
einem anderen Diskurs heraus den Themenkomplex Manga-Kultur streifen, ohne
sich dabei dogmatisch in die laufende Manga-Diskussion einzuschalten, wie es
frühere Arbeiten von seiten der Filmwissenschaft getan haben. So macht Takahata
Isaos Werk Juni seiki no animeeshon (Animation im 12. Jahrhundert, 1999), in
welchem er Bildrollen (emakimono) mit filmischem Know-how in Hinblick auf
Blickführung, Einstellung oder Sequentialität näher untersucht, deutlich, welches
Potential in einer gesamtwerkliehen Bildanalyse, wie sie im bisherigen MangaDiskurs noch nicht durchgeführt worden ist, liegen kann; Yamamoto Taketoshi
zeigt hingegen in Kamishibai (Papiertheater, 2000) die Zusammenhänge zwischen
Papiertheater, Bilderzählung (emonogatari) sowie Manga und skizziert damit eine
Entwicklungslinie, die zum Verständnis für den Bruch zwischen Vor- und
Nachkriegs-Manga von elementarer Bedeutung ist; und Okada Toshios Otakugaku
nyümon (Einführung in die otaku-Lehre, 1996) eröffnet durch seine akribische
Darstellung der otaku-Ästhetik39 einen Einblick in die Peripherie der MangaKultur.
Es sei hier angemerkt, daß sich die amerikanischen Pioniere auf diesem Gebiet, Eisner (1985) und
McCloud ( 1994), bereits einige Jahre zuvor ausführlich mit diesem Thema beschäftigt haben.

38

Okada unternimmt darin den kühnen - jedoch nicht sehr fundierten - Versuch, das gelebte
Insiderwissen der modemen otaku ("Maniac"), einer sich ursprünglich aus der Telespielgeneration
weiterentwickelten Spezies von "Wissensfetischisten", mit dem Ideal des sui/iki ("Kenner" in den
dangibon ["Predigtbücher"] ) bzw. des tsü ("Kenner" in den sharebon [Lustige Bücher verfeinerter
Lebensart]) der Freudenviertel-Connaisseure der Edo-Zeit in Verbindung zu bringen.

39
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Abschließend seien auch hier noch die zahlreichen "Materialsammlungen"
erwähnt, die sich weniger dem kritischen Diskurs, als vielmehr der allgemeinen
Präsentation von bislang vernachlässigtem Material - z.B. Yumoto Köichis Edo
mangahon no sekai (Die Welt der Manga-Bücher in der Edo-Zeit, 1997) oder
Minami Kazuös Edo no fiahiga (Satirebilder in der Edo-Zeit) -, der Vorstellung
einzelner Werke und Autoren - z.B. Natsume Fusanosuke Manga to <sensö>
(Manga und <Krieg>, 1997) oder Takeuchi Osamu Manga manga manga (1998)oder der archivarischen Zusammenstellung - z.B. Shinbo Nobunagas Kieta manga
zasshi (In Vergessenheit geratene Manga-Zeitschriften, 2000) oder Öizumi
Mitsunaris Kieta mangaka (In Vergessenheit geratene Manga-Künstler, 1996-97)
-widmen.
Weiterführende Literatur:
Aramata Hiroshi mf~~ (1994): Manga to jinsei Y!i:OOi et A~ [Mein Leben und
Manga]. Shüeisha,
Akiyama Masami f;Jc f1f IE~ (1998): Maboroshi no senso manga no sekai
~t
6 ~O)~$Y!i:OOiO)1itgyt [Die Welt utopischer Kriegs-Manga]. Natsume shobö.
Apricot Jam (Hg.) (1999): Misterii & horaa manga chäzetsu gaido 333 ~,A 7- !J
7' --~00i ~~jf -1 p' 3 3 3 [Exquisiter Führer zu Mystery- und
Horror-Mangas 333]. Forest shuppan.
Erino Miya ~Jf** (1990): Rediisu-komikku no joseigaku v7'-1--,A =r ~
'Y -7 O)k~t1:~ [Frauenforschung in den Ladies-Comics]. Seikyüsha,
Gondö Susumu fi.~ (1993): "Garo" wo kizuita hitobito WjJp~ ~~l.t'\
t~Ak [Diejenigen Personen, die <Garo> aufgebaut haben]. Horupu shuppan.
Koike Kazuo Ij\ltl1-~ (2000): Kyarakutaa wa k6 tsukuru! ~..:r 7' -7 -!J -- ~j:
=. ? EU {,! [Charaktere werden so konzipiert!]. (Koike Kazuo no manga-gaku
Ij\W1-~O)Y!i:OOi~). Koike shoin.
Koike Kazuo Ij\W1-;Jc (2000): Kyarakutaa wa k6 ugokasu! ~..:r 7' -7 -!J-- ~j:
=. ? lJJiPT! [Charaktere versetzt man so in Bewegung!]. (Koike Kazuo no
mangagaku Ij\ltl1-~O)Y!i:OOi~). Koike shoin.
Murakami Tomohiko tt l:%I~ (1991): Ittsu onrii komikkusu -1 'Y 'Y ;t/,!J-=r ~ 'Y -7,A [Its only comics]. Kösaidö,
Nimiya Kazuko itl:fgflJr (1994): Sh6jo manga no ai no yukue !J/k-Y /,jfO)
~O)~ ;t [Der Verbleib der Liebe in den Mädchen-Mangas]. Yokohama:
Köei.
Nimiya Kazuko M~flJr (1997): Adaruto chirudoren to sh6jo manga 7 !/'/v
l- 7- /v p' i- .> t: !J/k y!i: 00i [Erwachsene Kinder und Mädchen-Manga].
Kösaidö,

*

--&*
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Ötsuka Eiji *ij(~Jit; (1994): Sengo manga no hyogen kükan. Kigo-teki shintai
no jubaku l1m~~lviJ~O)~m~rt=l' ~c%I3"J$rf*O)~~ [Ausdrucksebenen
des Nachkriegsmanga - Faszination semiotischer Zeichen]. Kyöto: Hözökan,
Satö Tadao f~ßfJlli5§ (1993): Taishü bunka no genzä *~X{~O)J]{f~
[Originalabbild einer Massenkultur]. (Gendai raiburarii m1~ 7 -1 7' 7 !J '135). Iwanami shoten.

Eine kritische Schlußbetrachtung
Mit der vorangegangenen Betrachtung sollte ein erster Versuch unternommen
werden, die Fülle an - für den japanischsprachigen Diskurs - repräsentativer
Sekundärliteratur zum Thema Manga und Manga-Kultur zu sichten, in Hinblick
auf Intention und gewählten Ansatz hin zu gruppieren und kurz vorzustellen. Die
dabei herausgearbeiteten Tendenzen des Manga-Diskurses, der in den jeweiligen
Zeitabschnitten ganz bestimmten wissenschaftlichen "Moden" unterworfen war,
lassen sich zur Verdeutlichung in eine "Genealogie" (Abb. 1) einordnen.
Abb. 1: Genealogie der Tendenzen innerhalb des Manga-Diskurses
Übergreifende
Arbeiten
Takahata
12 seikino animeeshon
Yamamoto
Kamishibai
Okada
Otakugakunyiimon

:

Materialsammlungen

Allgemeine
Geschichte

Spezielle
.Geschichte

Manga-Theorie

Yomota
Yumoto
Fukushima
Takeuchi
Mangato nihonjin
SengoManga50 nen shi
Mangagenron
Edo mangano sekai
Minami
Shimizu
Shimizu
Inoue
Ösakamangashi
Mangano yomikata
Edo nojUshiga
Mangano rekishi
Nagatani
Natsume
Shimizu
Mangato <sensö> Zusetsu:Mangano rekishi
Mangano közögaku
Takeuchi
Mangamangamanga
Shinbo
KietaÖ:tasshi

Krewmangaka

.-.l-----------------j------------t~ltei-J@!!r'L---------TakeuchiIMurakami
Mangahihyötaikei

Katayori
Sengomangashisö shi
Soeda
Mangabunkashi

--------------- -------.

Shimizu
Öshiro
Edo no manga
Mangano bunkakigöTO
Itö
Kure
Nihonshinbunmangashi Manganozentatzä

._--+------------------------------~~~~~~--------------+------Tsurumi
GenkaigeijutsuTon
Soeda
GendaimangaTon
Imamura
MangaeigaTon
Ozaki
Mangano aru heya

Suyama
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IshikoJunzö
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IshikoJunzö
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Auffällig an dieser "Genealogie" ist vor allem die vermeintliche "Vielfältigkeit"
des Manga-Diskurses in den 1990er Jahren. Die zunehmende Ausdifferenzierung
des Untersuchungsgegenstandes scheint dabei in gleichem Maße den damit
verbundenen Diskurs zu stimulieren und eine Annäherung von den verschiedensten Seiten zu eröffnen. Doch - ist dies wirklich der Fall?
"Ich kann nicht mehr an mich halten. Es mag vielleicht etwas übertrieben klingen, aber leiden wir nicht gerade unter einer Fülle von
,,Manga-Diskursen, die eigentlich vom Manga keine Ahnung haben"?
Ich verliere in der letzten Zeit die Geduld dafür, daß sich die gelehrten, rechthaberischen Ansichten von Manga-Kritikern ohne richtiges
Hintergrundwissen sogar noch in den Massenmedien etablieren
konnten.,,40
Mizuno Ryötarös polemische Stellungnahme gegenüber den Beiträgen früherer
Jahre mag den Eindruck erwecken, daß ein neues Zeitalter des Manga-Diskurses
mit den 1990ern seinen Anfang genommen habe, und qualitative Insider-Beiträge
ein fundierteres Wissen über das Medium Manga vermitteln könnten. Zweifelsohne haben vor allem die Abhandlungen, die unter "Übergreifende Arbeiten" und
"Manga-Theorie" aufgelistet worden sind, einen Bereich in der Manga-Forschung
erschlossen, der bislang in Japan unberücksichtigt geblieben war. Doch wie
repräsentativ sind derartige Arbeiten? In Anbetracht des Gros der eingesehenen
Arbeiten muß an dieser Stelle konstatiert werden, daß es sich hierbei vielmehr um
eine Marginalerscheinung handelt, die in der Menge der reinen "Materialsammlungen" nicht repräsentativ ist. Entsprechend Takeuchi Osamus Charakterisierung
des Manga-Diskurses der 60/70er als Zeit der Intellektuellen," müßte man in
einem Analogieschluß die 90er vornehmlich als Zeit manga-begeisterter Essayisten
beschreiben. Als Beispiele hierfür seien Tsuruoka Hösais Manga ron (MangaDiskurs, 2000), Ishikawa Juns Manga no jikan (Zeit für Manga, 1995)42 oder
Natsume Fusanosukes Ano koro manga wa shishunki datta (Damals steckte der
Manga noch in den Kinderschuhen, 1997) genannt. Autoren oder Fans melden sich
hierin mit einer Zusammenstellung ihrer favorisierten Werke und Autoren und
berichten meist in ungezwungenem Plauderton'" über die eigene Leseerfahrung.
40

Mizuno 1991: 1.

41

Siehe Takeuchi 1998a: 35.

Auch der kurze Blick auf einzelne Elemente des Comics ist dabei so weit von der eigenen Lesebegeisterung durchdrungen, daß ein kritischer Diskurs ausbleibt. Vgl. Manga no yomikata in Ishikawa
1995: 13-48.

42

Takeuchi' (1998a: 33) bezeichnet dies an anderer Stelle als .Kaffeehausplauderei" (kissaten no
shaberi).

43
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Doch auch die Geschichtsüberblicke der letzten Jahre vermögen im Vergleich zu
den Arbeiten einige Jahrzehnte zuvor keine neuen Erkenntnisse zu bringen.
Vielmehr werden in der Tradition bestimmter Standardwerke zur MangaGeschichte Thesen wiedergegeben, die im gegenwärtigen Diskurs einer' kritischeren Hinterfragung bedürfen. Seien es die Verzierungen in den Hügelgräbern
(kofun) bzw. die Bildrollen des Mittelalters als Ursprünge bilderzählender Literatur
in Japan, der Verweis auf die Skizzensammlungen Hokusai manga von Katsushika
Hokusai aus den Jahren 1814-78 als Wiege des modemen Manga oder aber das
aus der Lyrik entlehnte Strukturprinzip kisho tenketsu 1Ea*~~ ("Vorgeben,
Aufgreifen, Abwandeln und Zum-Abschluß-Bringen ein- und desselben Themas")
als Basis des japanischen 4 Panel-Strips (4-koma-manga) - der Verweis auf die
Vormoderne dient hier meist als Legitimation einer nicht weiter zu hinterfragenden
Geschichte des Manga. Mizunos oben zitierter Vorwurf der "Manga-Diskurse, die
eigentlich vom Manga keine Ahnung haben", wirkt dabei um so befremdender, als
der Autor in seinem Verweis auf vormoderne Manga offensichtlich die
"Lesebücher" (yomihon) der Edo-Zeit mit den "Zusammengebundenen Heften"
(g6kan) verwechselt." Doch Mizuno ist dabei kein Ausnahmefall- Kayama Rikas
Komikku media (1992), das mit der Abgrenzung Pop-Art vs, Manga einen
interessanten Aspekt zur Frage der Kommerzialisierung als Wesensmerkmal des
Manga beiträgt, verwechselt bei ihrem historischen Überblick ebenfalls die
Printmedien der Edo-Zeit und schreibt dem Autor Santo Kyöden (1761-1816)
fälschlicherweise die Werke Shikitei Sanbas (1776-1822) ZU. 45
Während die Geschichtsforschung sich somit nur schwer von den Vorgaben
früherer Arbeiten frei machen kann, scheint sich zumindest mit dem Bereich
"Manga-Theorie" ein Zweig innerhalb des Manga-Diskurses der 90er zu
etablieren, der vielversprechend ist.46 Die Fokussierung auf die einzelnen Gestaltungselemente erlaubt hierbei neue Einblicke, die mit den bisherigen Ansätzen (als
Ausnahmen seien hier die Arbeiten von Yomota oder Öshiro aus den 1980er
Jahren genannt) nicht in dem Maße möglich gewesen waren. Ein Blick nach
Amerika z.B. verdeutlicht, daß es sich hierbei um eine Art der Analyse handelt, die
bereits seit einigen Jahren diskutiert wird (Eisner, McCloud). Die "Ähnlichkeiten"
in der verwendeten Terminologie - z.B, "Visual Metapher" (McCloud) und
"keiyu" (=Visuelle Metapher, Natsume)" - legen dabei den starken Verdacht
nahe, daß die amerikanischen Quellen - wenngleich nicht in den Literatur44

Vgl. Mizuno 1991: 46.

45

Siehe Kayama 1992: 215-216.

Yonezawas (1987: 79-80) Vorwurf: daß eine Detailanalyse den Manga als solchen zerstören würde, ist
hierbei durchaus nicht als repräsentativ zu erachten.

46

47

Vgl. McCloud (1994): 136-138 und Natsume in Inoue 1995: 106-108.
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verzeichnissen der jeweiligen japanischen Werke angegeben - als Quelle der
Inspiration gedient haben dürften.
Abschließend stellt sich hier nun die Frage, was also die Manga-Forschung von
der Vielzahl sogenannter Manga-Diskurse erwarten kann. Wie die vorangegangene
Darstellung verdeutlicht, blockiert die interne Zerrissenheit - Forderung nach einer
manga-spezifischen Terminologie unter gleichzeitiger Ablehnung detaillierter
Analyseverfahren - sowie der starke Hang zur Ideologisierung - als Beispiel sei
die Mystifizierung von Tezukas Shin Takarajima als Ursprung des Story-Manga
erwähnt48 - das Entstehen eines neuen endogen gewachsenen Manga-Diskurses.
Während das unreflektierte Rekurrieren auf frühere Arbeiten seitens einiger
Kritiker eine mögliche Verifizierung oder gar Neuschreibung der MangaGeschichte weitgehend blockiert, sind die aus der eigenen Manga-Begeisterung'"
heraus entstandenen Arbeiten eher als "erbauliche Lektüre" der Manga-Fangemeinde zu verstehen und können für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung,
die sich mit Geschichte, Wesen und Struktur des Manga auseinanderzusetzen
versucht, nur in bedingtem Maße von Nutzen sein. Erst das Zusammenarbeiten mit
angrenzenden Fachdisziplinen oder Theoriezweigen (z.B. vormoderne Literatur,
Kunstgeschichte, Erzähltheorie)50 könnte hier neue Anregungen und Ansätze für
den wissenschaftlichorientierten Manga-Diskurs liefern.
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Siebold, Hoffinann und die japanischen Religionen
Sueki Fumihiko
In vom Verfasser autorisierter Übersetzung und Bearbeitung durch Stefan Köck

1. Europäische Japanjorschung vor Siebold
Christliche Missionare, beginnend mit Xavier, überbrachten Europa erstmals
Berichte über die japanischen Religionen. Buddhistische Priester stellten sich ihrer
Missionierung entgegen und boten ihnen die Stirn, aber auch gewöhnliche Japaner
waren verwirrt über die noch unvertraute christliche Lehre und äußerten verschiedene Zweifel, die das Wesen der christlichen Lehre betrafen. Darunter waren
Probleme wie, dass die Erschaffung von Himmel und Erde durch Gott eine
gänzlich unvertraute Vorstellung sei, warum der allwissende und allmächtige Gott
das Böse zulasse oder ob es nicht übermäßig grausam sei, dass jemand, der in die
Hölle gestürzt sei, auf ewige Zukunft hin nicht errettet werden könne. Damit
stellten sie die Missionare vor Probleme. Andererseits war der Buddhismus, mit
den Augen der Missionare gesehen, gänzlich eine Lehre, die Teufel namens Shaka
~JW und Amida ~5~WEl gepredigt hatten. Insbesondere die Lehre der ZenSchule *~* wurde von ihnen heftig kritisiert als eine Lehre, die die Vernichtung
der Seele lehre.
Man muss bezweifeln, dass die Religionen Japans, die auf diese Art von
Missionaren nach Europa übermittelt wurden, korrekt verstanden wurden. Ein
typisches und interessantes Beispiel für ein Mißverständnis hat Bernard Frank
aufgegriffen und untersucht (Frank 1995). Es handelt sich dabei um die Statuen
des Bodhisattva Kannon Mir der Sanjüsangen-dö ~ ~rl=l'~ in Kyöto, deren
Illustrationen in einer erweiterten Auflage von Cartaris Buch Imagini degli Dei
delli Antichi zu finden waren, die Lorenzo Pignoria (1571-1631) angefertigt hatte.
Dort ist eine seltsame Statue abgebildet, die dem Bodhisattva Kannon ähnelt. Sie
trägt eine Krone auf dem Kopf und hat sieben Köpfe auf der Brust. Dieser
Illustration war hiernach ein andauernder Einfluss beschieden. So schreibt zum
Beispiel Amoldus Montanus (1625-1683): "Alle und iede seynd gewafnet mit
zwey Pfeilen. In ihrer Brust stehen sieben kleine Menschengesichter eingegraben"
(Montanus 1670, S. 109, linke Spalter'

+

1 Der historische Buddha wird in Japan in Anlehnung an seinen Beinamen Shäkyamuni meist Shaka
genannt. Amida, skt. Amitäbha, Symbol für Mitgefühl und Weisheit, hat eine zentrale Position in
mehreren Schulen des Buddhismus in Japan.

Dieses Zitat sowie die folgendenden aus den Werken von Kaempfer und Siebold wurden in der
Originalorthographie übernommen und nicht an die heute gültige Rechtschreibung angepasst. (Anmerkung des Übersetzers)
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Warum wurde eine so seltsame Illustration gezeichnet? Franks Recherchen
zufolge basiert sie .auf einer Fehllesung von Luis Frois. In der Schilderung der
Kannon-Statuen der Sanjüsangen-dö schreibt Frois: "Jede Figur hat ferner auf dem
Kopf eine Krone mit sieben kleinen Statuen von Hotoke, von der Brust aufwärts,
und dahinter ein Diadem, von dem viele Strahlen ausgehen." (Frois 1926: 234).
Die Zahl sieben ist falsch, aber wenn man das beiseite lässt, ist die Beschreibung
richtig und ohne besondere Probleme. Das Missverständnis entstand aus der
Formulierung "von der Brust aufwärts" (port.: dos peitos para riba). Der Autor der
Imagini interpretierte sie: "Auf der Brust einer großen Statue befmden sich
sieben kleine Statuen". So entstand aus einer Kleinigkeit ein großes Missverständnis. Dieses Beispiel macht auch klar, dass das Verständnis der komplizierten
Probleme des buddhistischen Denkens erst recht nicht einfach ist.
Es muss nicht besonders betont werden, dass es Engelbert Kaempfers Werk
Geschichte und Beschreibung von Japan war, das die Wende von einer Japanforschung, welche auf den Berichten der Missionare basierte, zu einer wissenschaftlicheren Japanforschung vollzog. Dieses Werk, das ein Vorläufer von
Siebolds Werk war, ist eine regelrechte Enzyklopädie der Japanforschung. Der
Einfluss, den es in Westeuropa ausgeübt hat, ist nicht abzuschätzen. Kaempfers
Werk wurde nach Japan reimportiert, und seine individuelle Beurteilung der
Landesabschließung beispielsweise wurde aufmerksam zur Kenntnis genommen.
Kaempfer behandelt die Religionen Japans im dritten Band seines Werks.
Ausgehend vom Zeitalter der Missionare ist seine Forschung einen Schritt
vorangekommen. Der dritte Band umfasst sieben Kapitel:
Kap. 1 "Von den verschiedenen Religionsparteien im japanischen Reiche
überhaupt, und besonders von der Sinto."
Kap. 2 "Von den sintoschen Tempeln, Glauben und Götterdienst,"
Kap. 3 "Von den Rebi der Sinto d.i. ihren glüklichen und heiligen Tagen
und der Feier derselben."
Kap. 4 "Von der Sanga oder der heiligen Walfarth nach Isje."
Kap. 5 "Von den Jammabos oder Bergpriestern und andereri religiösen
Orden."
Kap. 6 "Von den Budsdo, oder der ausländischen heidnischen Religion,
und derselben Stifter und Anhängern. - Auch von Confuzius und seiner
Lehre."
Kap. 7 "Von der Dsjuto oder der Lehre der Philosophen oder Moralisten."
(Kaempfer 1964, Inhaltsverzeichnis, ohne Seitenangabe)
Die Kapitel Ibis 4 sind also dem Shintö *'Ji gewidmet und am detailliertesten. Danach werden Yamabushi (1t 1*, Buddhismus fb Ji (butsudo) und
Konfuzianismus 1rmJi (judo) in jeweils einem Kapitel diskutiert. Kaempfer stellt
jedoch die Formen der Religionen in Japan als vier - Shintoismus, Buddhismus,
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Konfuzianismus und Christentum - dar. Im Zeitalter der Missionare waren die
Nachrichten über die japanischen Religionen buddhismuszentriert und es gab nur
wenige Berichte, die auf den Shintoismus Bezug nahmen. Demgegenüber fällt auf,
dass die Aufzeichnungen Kaempfers dem Shintoismus breiten Raum gewähren,
jedoch nicht tief in den Buddhismus eindringen. Man kann nicht gerade sagen,
dass das den religiösen Glauben des Volkes der damaligen Zeit korrekt widerspiegelt. Aber zusammen mit dem plötzlichen Aufschwung des Konfuzianismus
war unter den Gebildeten eine Tendenz zur Geringschätzung des Buddhismus und
erneuten Würdigung des Shintoismus weit verbreitet. Damit fällt auch zusammen,
dass Kaempfer die Absicht hatte, den Japan eigentümlichen Glauben zu erklären
und nicht eine aus dem Ausland übernommene Religion.
Seine Beurteilung des Shintoismus ist ziemlich streng.
"Von dergleichen lügenhaften monströsen Erfmdungen und altweiberischen Fabeln ist die ganze Sintotheologie vol, und blos aus ihnen
zusammengesezt. Die Anhänger der Lehre schämen sich auch ihrer
selbst, und offenbaren dergleichen Geschiehtgens selten einem Fremden
oder der Budzosecte Ergebnem, aus Furcht sich zum Gelächter und Spot
zu machen." (Kaempfer 1964: 255)
Die bemerkenswerteste Besonderheit von Kaempfers Sicht des Shintoismus ist
aber, dass er ihn mit Bezug zu seiner eigentümlichen Theorie vom Ursprung der
Japaner erläutert. Dieses Problem handelt er in Teil 1, Kapitel 6, seines Werks ab.
Kaempfer untersucht dort die Theorie, dass die Japaner ursprünglich von den
Chinesen abstammten, anhand von Kriterien wie den Unterschieden von Sprache,
Religion und Volkscharakter. Bis hier ist sein Vorgehen äußerst wissenschaftlich.
Dann aber bringt er die Ansicht vor, dass die Japaner babylonischen Ursprungs
seien. Entsprechend der biblischen Erzählung der Zerstörung des Turms von
Babel, bei der die Menschheit in verschiedene Völker geteilt worden sei, die
verschiedene Sprachen sprächen, seien die Japaner eines der Völker und Japanisch
eine der Sprachen. Die Japaner seien so den langen Weg von BabyIon über die
Ufer des Kaspischen Meeres weiter bis zu den Grenzen des Ostens gekommen.
Über den Ursprung des Shintoismus äußert Kaempfer folgende Ansicht.
"Diese Religion Sinto scheint nun eben so alt zu seyn, als die
japanische Nation selbst. Als die ersten Menschen hier aus BabyIon
ankamen, so verlor sich wahrscheinlicher Weise sehr bald bei ihnen die
Tradition von der biblischen Geschichte und dem wahren Gottesdienst,
da sie der Grundsprache beraubt, und auf einer wüsten langen Reise
verwildert waren. Ihre Häupter und Führer aus derselben wurden daher
sehr natürlich von ihnen hoch und werth gehalten, und nach und nach
diese, so wie auch andre tapfre Helden, weise und ruhmwürdige Männer
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vergöttert, und zu Kami (d.i. unsterblichen und ewig zu ehrenden
Seelen) erhoben. Zur Verehrung ihres unsterblichen Namens wurden
Mia d.i.lebendiger Seelen Haus errichtet." (Kaempfer 1964: 253)
Das System der japanischen Götter betreffend, übernimmt Kaempfer die in
Japan seit dem Mittelalter vertretene Vorstellung von den sieben Generationen der
Himmelsgottheiten und den fünf Generationen der Erdgottheiten, der auch Siebold
noch folgt.
Den Buddhismus betreffend ist Kaempfers Darstellung bei weitem einfacher.
Zuerst beschreibt er den Ursprung des Buddhismus und die Biographie Buddhas.
Als nächstes beschreibt er Lehrvorstellungen wie Paradies, Amida, die fünf
Gelübde, die fünfhundert Gelübde, Hölle, Wiedergeburt und die Schüler Buddhas.
Danach wendet er sich der religiösen Situation Chinas vor der Einführung des
Buddhismus zu. Er schreibt über Laotse und Konfuzius, und davon ausgehend
erörtert er die Einführung des Buddhismus in Japan. Dabei lässt er es bewenden.
Über die weitere Entwicklung des Buddhismus in Japan, seine Gedankenwelt oder
auch seine damalige Situation wird nichts gesagt. Die Darstellung des Shintöismus
ist damit verglichen präzise. Zum Buddhismus muss man feststellen, dass
Kaempfer seine Objektivität vernachlässigt hat und hinter die Buddhismuserklärungen des Zeitalters der Missionare zurückgefallen ist. Was mag der Grund
dafür gewesen sein?
Kaempfer wurzelte grundsätzlich in einem christlichen Werteverständnis. Man
kann annehmen, dass er aus diesem Grund dem Shintöismus gegenüber zwar nicht
entschieden wohlwollend war, aber wegen seiner Aufgabe, die besondere japanische Geschichte und seine Religionen zu erläutern, weiter auch wegen eines
besonderen Religionsverständnisses, das den Shintoismus als Abkömmling der
biblischen Religion sah, dieser zum Gegenstand seines Interesses wurde. Kaempfer
hielt es nicht für notwendig, dem Buddhismus, der von außen nach Japan
gekommen war, entsprechendes Interesse zu widmen. Des weiteren waren die
buddhistischen Doktrinen mit dem Shintöismus verglichen kompliziert und ihre
Erklärung nicht einfach. Die den Buddhismus betreffende Forschung blieb
Siebold vorbehalten, doch wie später ausgeführt wird, konnte auch letzterer diese
Aufgabe nicht zufriedenstellend lösen. Sie blieb Hoffinanns deutscher Übersetzung
des Butsuzä zui vorbehalten. Doch für Hoffinann standen ikonographische
Probleme im Vordergrund, und er konnte nicht tief auf die Fragen der buddhistischen Lehre eingehen. Das zeigt die Schwierigkeiten, die mit der Erforschung des
Buddhismus verbunden sind.

2. Siebolds Abhandlung über die japanischen Religionen
Sieboldwidmet Teil 5 von Nippon dem Problem der Religionen. Der Ursprüngliche Titel lautet Pantheon von Nippon, was zeigt, dass er das System der Kami
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und Buddhas in einem heterodoxen Rahmen erklären will. In der zweiten Auflage
ist der Titel in Religionen geändert worden. Der Inhalt ist folgender:
1. Geschichtlicher Ueberblick des Kami-dienstes (Sintoo), des Buddhismen
(Buttoo) und der Lehre des Khüng-fü-dsü (Sjudoo) auf Japan
2. Skizze des Kamidienstes (Sintoo), des alten Cultus der Bewohner der
japanischen Inseln
3. Der Götzendienst, der niedere Religionscultus des Buddhismen auf Japan
4. Das Buddha-Pantheon von Nippon (Deutsche Übersetzung des Butsuzä
zui)
5. Anhang
In der Erstauflage sind zu den Kapiteln 1-3 die Kapitelnummem nicht
hinzugefügt. Der Teil beginnend mit Buddha-Pantheon von Nippon (Siebold
1930-31, Bd. 2: 791 ff.) ist das Werk Johann Joseph Hoffmanns (1805-1878), der
als Siebolds Assistent arbeitete. Gegenüber Siebolds Beschreibung der Religionen
in Japan mit 44 Seiten umfasst dieser Teil 142 Seiten, und man kann ihn daher
als den eigentlichen Hauptteil bezeichnen. Dieselbe Struktur kann man z. B. auch
bei den Geschiehtstabellen von Japan sehen, einer Chronologie Japans. Nach einer
kurzen Einführung Siebolds nimmt dort Hoffmanns deutsche Übersetzung der
Chronologie den Hauptteil ein. Auch anderswo, so bei den Mille Literae
Ideographicae (Siebold 1930-31, Bd. 2: 1422 ff.), dem Koreanischen Wörterverzeichnis Yühap u.a, sind wichtige Studien von der Hand Hoffmanns enthalten.
Siebold, der ursprünglich Naturwissenschaftler war, überließ die Kulturwissenschaften wie Geschichte oder Religion mitsamt den Quellen- und Textstudien
Hoffmann. Man darf sagen, dass dadurch die wissenschaftliche Qualität des
voluminösen Werks Nippon ungemein erhöht worden ist. Anders ausgedrückt,
Nippon ist nicht das Einzelwerk Siebolds, es muss vielmehr als Resultat eines
Gemeinschaftswerks angesehen werden, das von Siebold herausgegeben wurde.
Dieser Punkt unterscheidet es von Werken wie dem Kaempfers. Man kann
annehmen, dass der Grund dafür, dass dieser Punkt bisher übersehen wurde, ist,
dass in der zweiten Auflage von Nippon der Teil von Hoffmanns Hand weggelassen wurde. Die Auflage wurde so eingerichtet, als sei Nippon Siebolds
alleiniges Werk, und fand in dieser Form Verbreitung. Wie später beschrieben
werden soll, hat Siebold jedoch selbst auch beträchtliche Studien über die
japanischen Religionen betrieben, an denen Hoffmann keinen Anteil hatte.
Weil wir über Hoffmanns deutsche Übersetzung des Butsuzä zui später
reflektieren werden, sollen hier zunächst die Besonderheiten von Siebolds eigener
Sichtweise der japanischen Religionen betrachtet werden. Ohne natürlich
Kaempfers Theorie vom babylonischen Ursprung der Japaner zu übernehmen,
betrachtet Siebold die schintoistische Darstellung der Entwicklung Japans als
Übergang von den Mythen zur Geschichte. Verglichen mit Kaempfer betrachtet
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Siebold den Shintoismus mit Sympathie. Diese Tatsache kann man aus der
Beschreibung in der Einleitung zum ersten Kapitel heraushören.
"Mit den Mythen von der Schöpfung der Welt und der Urgeschichte
von Japan ist ein eigenthümlicher Religionscultus verwebt, den wir als
die Urreligion der frühesten Bewohner des alten Berglandes (Jamato)
erkennen. Stammend von den göttlichen Vorältem, den Himmels- und
Erdengöttern, lebte diese Urreligion seit undenklichen Zeiten in den
Geschlechtern eines gutmüthigen Fischer- und Jägervolkes fort, äußerte
sich im Glauben an die göttlichen Ahnen, die Kami's, in deren
Verehrung und in Gebet um Beistand, Schutz und Segen, und erhielt sich
bis heute sowol in der Hütte des Landmanns, als im Palaste des
Erbkaisers; sie ist, obgleich nicht mehr der herrschende Cultus im
japanischen Reiche, vom Staate geschützt, von den Regenten geheiligt,
und dem Volke beliebt." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 747)
Dem Shintoismus bringt er Sympathie entgegen als primitive, aber dem
japanischen Volk eigentümliche Religion. Gegenüber dem Ryobu-shintö iJIij'$*,
Ji, einer Symbiose aus Shintoismus und Buddhismus, ist er kritisch, weil er den
Shintoismus als reine, dem Volk eigentümliche Religion ansieht. Man kann für
diesen Hintergrund einerseits einen Einfluss der japanischen Gelehrten annehmen,
die Siebold Material offerierten. Andererseits erschien, von einem westeuropäisch
christlich geprägten Bildungshintergrund ausgehend, der Buddhismus als verabscheuenswürdige Götzenanbetung. Demzufolge erfahrt bei Schreinen auch der
Punkt, dass götzenanbeterieche Elemente gering sind, eine hohe Würdigung,
indem Siebold bemerkt: "Man hat keine Götzenbilder; nur das Gohei ist als
Symbol der Gottheit aufgestellt." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 779).
Im Gegensatz zu dieser positiven Sichtweise des Shintoismus hegt er dem
Buddhismus gegenüber eine unverhüllte Aversion und äußert extrem harte Kritik.
Siebold teilt den Buddhismus in "die höhere und die niedere Glaubenslehre" ein.
So heißt es: "Diese macht die Volksreligion aus, und äußert sich in einem
sinnlichen Cultus, in Bilderdienst, jene ist die Religion der Priester, gegründet auf
eine innere, geistige Gottesverehrung." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 780). Allein,
Siebold wußte nicht viel über die ,,höhere Glaubenslehre".
"Der Mensch ist aus Nichts hervorgegangen, hat nichts Böses in sich.
Die Eindrücke der Aussenwelt bringen erst das Böse in ihm hervor;
durch sie wird im Menschen die Idee des Bösen geweckt. (...) Der
menschliche Leib, aus Nichts entstanden, kehrt durch den Tod ins Nichts
zurück, die Sele bleibt fortleben, die des Bösen irrt ewig im unendlichen
Raume, die des Guten lässt sich im Palaste des einzigen Gottes nieder,
wo sie so lange ruht, bis sie den Erdenbewohnern, wenn diese der Hülfe
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eines guten Menschen bedürfen, unter einer menschlichen Gestalt wieder
zugesendet wird." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 780)
Es gibt in diesem Zitat durchaus Zutreffendes, aber es sind doch Zweifel
angebracht, dass damit die Lehre des Buddhismus zutreffend in Worte gefasst ist.
Siebold ist zumindest der "höheren Glaubenslehre" gegenüber nicht immer
ablehnend eingestellt. Aber sein Verständnis des Buddhismus geht nicht über
dieses Maß hinaus.
"Dieser Entwurf mag uns einstweilen eine Idee von der Glaubenslehre
des Buddha geben, wie sie von seinen Schülern und von den ersten
Lehrverbreitern mitgetheilt worden ist. Sie war bedeutungsvoll und
fasslich genug für diejenigen, welche durch Fähigkeit sich berufen
fühlten, dieselbe weiter zu verbreiten. Doch mit solchen tiefsinnigen
Worten konnten diese unmöglich zum Volke sprechen, und bei der
Auslegung des geheimen Sinnes liefen sie Gefahr, den Schein des
Göttlichen zu verdunkeln, unter welchem sich Buddha's Offenbarung
zeigen musste. So kam man von selbst auf eine mehr sinnliche
Darstellungsweise." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 780)
Die TextsteIlen "eine mehr sinnliche Darstellungsweise" und schließlich "Der
Cultus wurde ein Bilderdienst, dem wir den Namen heidnischer Götzendienst
beilegten" (Siebold 1930-31, Bd. 2: 781) beschreiben für den Autor, der innerhalb
der christlichen Tradition steht, verabscheuungswürdigste und hassenswerteste
Dinge. Dem Buddhismus wird das Etikett "heidnische Vielgötterei". angeheftet,
und diesem Vorurteil folgend wird er betrachtet. Selbstverständlich hatte der
damalige Buddhismus auch Seiten, die unvermeidlich kritisch betrachtet werden
mussten. Es ist eine Tatsache, dass man die positiven Aktivitäten eines Teils der
Mönche sehen konnte, er aber insgesamt gesehen stagnierte.
Unter den verschiedenen Schulrichtungen des Buddhismus zeigt Siebold
ausnahmsweise der Jödo shinshü ~ ± ~
gegenüber eine wohlwollende
Haltung. Das liegt daran, dass in der Jödo shinshü nur der Buddha Amida
angebetet wird und götzenanbeterische und polytheistische Elemente gering sind.
Dies geht aus dem Tagebuch seiner Reise nach Edo im Jahr 1826 aus einer
Schilderung eines Tempels der Jödo shinshü hervor, in dem er auf dem Weg von
Nagasaki nach Kokura einkehrte.

*

"Mit Ausnahme des Bildnisses des himmlischen Amida war keine
Spur des Bilderdienstes, in den der niedere Buddhakultus entartet ist, zu
sehen; auch von außen trug das Gotteshaus keine der symbolischen
Zerrbilden, die bei andern Secten so häufig sind. (...) Die Sekte Ikko-sju
ist daher auch die einzige des Buddhakultus, welche unter den
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aufgeklärten Teilen der Nation Achtung genießt, die einzige, merkwürdig genug, welche, Trotz den Bemühungen anderer Mönche, bei den
Ainos auf Jezo Eingang gefunden hat." (Siebold 1930-31, Bd. 1: 452)
Aber diese negative Wertung des Buddhismus bezieht sich nicht nur auf die
Lage des Buddhismus in der damaligen Zeit. Siebold hat auch eine negative
Meinung über die Rolle, die der Buddhismus in der japanischen Geschichte
gespielt hat. Er meint, der Buddhismus habe mit Verschlagenheit und durch
Täuschung in der Politik interveniert und habe Japan ins Chaos gestürzt. Darüber
schreibt er in Teil 5, Kapitell, und auch in der Geschichtsbeschreibung in Teil 2
rügt er es entschieden.
"Anfangs fand dieser ausländische Cultus Widerstand: das Volk
wollte neben seinen vergötterten Ahnen keine fremden Götter dulden,
und die Erbkaiser, welche durch die Anhänglichkeit ihrer Unterthanen
sich selbst göttlich verehrt sahen, wünschten, diese Ehre für sich und ihr
Geschlecht zu erhalten. (...) Dieses Schmiegen und Fügen ist eine
Eigenthürnlichkeit dieses Cultus, der überdies noch so reich an Äußerungsmitteln ist, welche von seinen Priester - fanatischen Mönchen,
vorgetragen die Völker in tiefes Staunen versetzen, in blinder Ergebung
mit fort reißen. Doch auf Japan war Volk und Fürst durch ein zu heilig
geachtetes Band verbunden, um nicht, wenn dieser indische Gottesdienst
auf diesem Boden gedeihen sollte, beide Theile zugleich gewinnen zu
müssen." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 748)
Die Erzählung von Shötoku-taishi ~1i@:t:-=f (574-622) "giebt ein merkwürdiges Bild von der durchtriebenen Mönchsschlauheit, welche damals dem Glauben
Buddha's den Weg nach den entferntesten Ländern bahnte" (Siebold 1930-31, Bd.
2: S. 748) und wird in Teil 5, Kapitell, ausführlich behandelt. Weiter ist dort auch
die Legende vom Kommen Bodhidhannas if. ~ ~ M (jap.: Bodaidaruma.
Lebensdaten unsicher, ?-530?), des Gründers der Zen-Schule, nach Japan
aufgezeichnet. Dort heißt es, dass ein Bettler, dem Shötoku-taishi in Kataokayama
J1 fNf] f1f begegnete, Bodhidhanna gewesen sei. Siebold kannte diese Legende aus
dem Butsuzä zui. Es ist anzunehmen, dass die Irrationalität solcher Legenden für
den rationalen Wissenschaftler Siebold unerträglich war und seine Aversion gegen
den Buddhismus verstärkten.
3. Hoffinanns deutsche Übersetzung des Butsuzö zui
Wie zuvor beschrieben, hat Siebold zum Verfassen seines Werks auch seine
Studien zum Buddhismus vorangetrieben, aber letzten Endes drang er nicht
genügend in die Materie ein und gab diese Studien auf: In Teil 5, Kapitel 3, folgt
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nach einer übersichtsartigen Beschreibung eine Erklärung von vier Phasen in Fu
daishis {~*± (chin.: Fu dashi) und Shakas Leben (Geburt, Auszug in die
Hauslosigkeit, Erwachen, Eintritt ins Nirväna) und der neun Erscheinungsformen
Amidas.
Shaka und Amida sind bekannte Buddhas, doch wer ist Fu daishi, der vor ihnen
genannt wird? Er war ein chinesischer buddhistischer Laie, der das rinzä _~
erfand, eine um einen Mittelpfeiler herum drehbare Sütrenbibliothek, Der Grund,
warum Siebold und Hoffinann zuerst Fu daishi behandeln, der nicht so bekannt ist,
ist sehr einfach. Sie folgten einfach der Anordnung des Butsuzä zui, das Fu daishi
als ersten, noch vor Shaka und Amida, nennt. Für die Beschreibungen Fu daishis,
Shakas und Amidas in diesem Kapitel benutzt Siebold die deutschen Übersetzungen der entsprechenden Abschnitte aus dem Manuskript des Butsuzo zui, das
Hoffinann vorbereitet hatte. Man erkennt daran, dass Siebold, was den Buddhismus angeht, zu hinreichenden Studien nicht in der Lage war.
"Eine weit schwierigere Aufgabe ist es, vom Buddhismen, so wie
dieser indische Cultus gegenwärtig in Japan besteht, jetzt schon einen
Umriss zu geben, da dieser Gegenstand noch so wenig bearbeitet ist. So
willkommen auch dem Leser eine bloß oberflächliche Darstellung
derselben seyn dürfte, müssen wir doch davon absehen, und wollen uns
vorerst mit den einzelnen Materialien beschäftigen, welche wir auf Japan
darüber zusammengebracht haben." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 752)
Die Studien des Butsuzä zui bildeten das Zentrum dieser Beschäftigung mit den
einzelnen Materialien, und derjenige, der sie durchgeführt hat, war Hoffinann. Wie
zuvor bemerkt, wurde auch in Nippon das Butsuzä zui benutzt. Hoffinann hat die
Studien dazu intensiviert und es als herausragende Übersetzungsstudie vollendet.
Siebolds Werk wurde in den Jahren 1832-39 veröffentlicht. Hoffinanns deutsche
Übersetzung war demgegenüber ziemlich verspätet und erschien 1852 mit
hinzugefügten Illustrationen. Seine Übersetzung war herausragend, und es ist zu
bedauern, dass sie nicht die ihr zustehende Würdigung erhielt. Hoffinann wurde
berühmt als Gründer der Japanologie an der Universität Leiden und als Autor der
Japanese Grammar (Japanische Sprachlehre), aber er hat innerhalb der Forschungsgeschichte nicht die ihm gebührende Stellung erhalten. Er ist jedoch der
erste gewesen, der den japanischen Buddhismus wissenschaftlich und philologisch
studierte. Man kann zwischen Siebold und Hoffinann einen wichtigen methodologischen Wechsel feststellen. Siebolds Japanstudien basierten auf eigenen
Erfahrungen und auf vielen Materialien, die er sich zuarbeiten ließ, ohne eigene
Kenntnisse des Japanischen und der japanischen Originalquellen zu besitzen.
Hoffinann hingegen begann seine Studien mit dem Erlernen der japanischen
Sprache und mit philologischen Studien der japanischen Originalquellen. Seine
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Haltung markiert den Beginn einer neuen Japanologie, welche im westlichen
Wissenschaftsbetrieb bestimmend wurde.
Das BUtsuZD zui wurde die Grundlage der deutschen Übersetzung. Es war eine
populäre Einführung in den Buddhismus, verfasst von Kino Toshinobu *~~1~,
die mehr als 800 Illustrationen umfasste, denen jeweils leichtverständliche
Erklärungen beigefügt waren. Der Erstdruck war Genroku :lCtffe 3 (1690), aber
weite Verbreitung fand seine erweiterte Fassung in fünf Bänden von Tenmei "*~
3 (1783). Band 1 umfasst das Vorwort, einen Index der zitierten Werke und ein
Inhaltsverzeichnis. Die Bände 2-4 beschreiben die Buddhastatuen der verschiedenen buddhistischen Schulen. Band 5 stellt bedeutende Mönche der verschiedenen Schulen und die verschiedenen Arten von buddhistischem Ritualgerät
vor, und schließlich ist ihm ein Nachwort Gizans ~11t (1648-1717) aus dem Jahr
1690 beigefügt. Hoffmanns Übersetzung enthält einen Teil des ersten Bandes und
die Bände 2-4. Es fehlen jedoch die beiden letzten Einträge von Band 4 zu En-nogyöja ~1T;ff (halb legendäre Person, etwa Mitte 7. bis frühes 8.Jh.) und Shötokutaishi. Auch Band 5 ist nicht enthalten. Der Absatz zu Shötoku-taishi wurde
allerdings von Siebold im ersten Kapitel seines Haupttextes verwendet. Schließlich
sind im nachstehend erwähnten Manuskript aus Siebolds Feder die Bände 2-5
komplett enthalten. Auch von den Illustrationen, die der deutschen Übersetzung
beigefiigt sind, wurden neben Illustrationen, die zum Großteil aus dem Hauptwerk
stammen, zum Teil auch solche aus anderen Werken verwendet. Die Illustrationen
hat Hoffmann selbst für den Druck ausgesucht, was seinen Enthusiasmus zeigt.
Die deutsche Übersetzung ist aber nicht einfach eine wörtliche Übertragung.
Weil das Butsuzä zui ein belehrendes Werk ist, enthält es nur äußerst einfache
Erklärungen. Hoffmann hat diese ergänzt und detaillierte Einträge hinzugefügt,
und so ist es zu einem völlig eigenständigen Forschungswerk geworden. Als
Beispiel soll die Passage über die sechs Erscheinungsformen des Bodhisattvas Jizö
angegeben werden. Hoffmann fügt hier folgende Erklärung hinzu, die im
Ausgangstext nicht enthalten ist.

:l:H!a

a

"Der schinesische, aus :I:H! Ti, Erde und
tsang, Behältnis, gebildete Name entspricht dem sanscr. Kschitigarb'a, welchen Namen der
vorletzte der sogenannten Misrita Nava Buddhamnayanam führt. Auch
sanscr. Gopa, welches Helfer, Freund, Patron, Erhalter, Pfleger, Hirte,
König u.s.w. bedeutet, stimmt, in sofern es aus go, Erde und pa,
bewahrend, gebildet ist, mit dem schinesischen Ti tsang überein. ( ...) Da
er ein Bodhisatwa unendlicher Barmherzigkeit ist, so theilt er sich in
mehrere Leiber und befördert die Verwandlungen auf den sechs
Wegen." (Siebold 1930-31, Bd. 2: 815-816)
In dieser Erklärung gibt es Stellen, die fragwürdig sind, aber die bis hin zum
Sanskrit reichende Erklärung verdeutlicht eindrucksvoll seine wissenschaftlich
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präzise Haltung und zeigt Hoffmanns profundes Wissen auf. Anders als Siebold
vermied Hoffmann Werturteile und bemühte hauptsächlich bibliographische und
ikonographische Erklärungen.
Die europäische Indologie und Buddhologie begann sich eigentlich erst gegen
Ende des 18. Jahrhunderts zu etablieren. Ein großer Schritt war 1784 die
Gründung der Asiatic Society in Kalkutta. Danach wurde durch die Studien von
Charles Wilkins, William Jones, Henry Thomas Colebrooke u.a. das Studium der
alten indischen Schriften etabliert. Brian Houghton Hodgson, der aus Nepal eine
große Anzahl Manuskripte mitgebracht hatte, verfaßte 1841 sein Werk
Illustrations 0/ the Literature and Religion 0/ the Buddhist. Eugene Burnouf
publizierte auf Grundlage dieser Manuskripte 1844 sein Werk Introduction Cl
l'histoire du Buddhisme Indien und 1852 seine französische Übersetzung des
Lotos-Sutra. Zum anderen etablierte sich auch eine Buddhismusforschung, die auf
chinesischen Quellen basierte, mit der 1837 von Klaproth herausgegebenen
französischen Übersetzung des f.&OO~c Foe kuoe ki durch Abel Remusat und
verspätet mit Juliens Übersetzung Memoires sur les contrees occidentales 185758. Die Publikation von Hoffmanns Übersetzung fällt ins Jahr 1851, dies fällt mit
dem Beginn der auf indischen und chinesischen Quellen basierenden Buddhismusforschung zusammen. Wenn man bedenkt, dass die Studien indischer und
chinesischer Quellen, aus denen die Forschungsergebnisse hervorgegangen waren,
die damals vorlagen, äußerst begrenzt waren, kamen Hoffmanns Studien nur
zögerlich voran. Hoffmann verglich bei vielen der Buddhastatuen Japans die
Sanskritnamen und erwähnte das Verhältnis zu indischen Buddhastatuen. Dies war
etwas, was er zum Großteil selbst in verschiedenen Quellen aufspürte oder aus
ihnen folgerte.
Auf diese Art war Hoffmanns deutsche Übersetzung des Butsuzä zui eine
Arbeit, die voranschritt, indem er nicht nur aus der Japanologie sondern aus den
gesamten damaligen Asienwissenschaften die neusten Ergebnisse einarbeitete. Da
aber das Butsuzä zui eine in Japan über lange Zeit hin populäre Darstellung zur
Erklärung von Buddhastatuen war, wurde buddhistisches Denken nur gestreift.
Hoffmanns Erklärungen sind in diesem Punkt nicht immer zureichend. Beispielweise übersetzt er im ersten Absatz der Einleitung den Satz: f.&~~ii'"( 'if.&~~
L-, tft ~~ ii '"( ~i tft ~ ~ T ("Triffst du Buddha, töte ihn, triffst du den
Patriarchen, töte ihn") mit "Buddha widerstreben heißt Buddha morden, sich wider
Patriarchen auflehnen heißt die Patriarchen töten." Man muss feststellen, dass er
hier nicht hinter die ironische Nuance des Originals gekommen ist.
Obwohl Hoffmanns deutsche Übersetzung des Butsuzä zui als ein Teil von
Siebolds umfangreicher Arbeit in Vergessenheit geraten war, ist es doch nicht so,
als sei sie im Folgenden innerhalb der akademischen Japanologie ohne Einfluss
gewesen. Als ein Beispiel sei angeführt, welchen Einfluss sie auf das Sammeln
buddhistischer Statuen durch Emile Guimet (1836-1918) ausübte.
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Guimet war im Hause eines vermögenden Erfinders und Geschäftsmannes aus
Lyon geboren. Fasziniert von der religiösen Kunst Ostasiens bereiste er 1876-77
den femen Osten, erwarb umfangreiches Material und kehrte damit zurück. Auf
Basis dieses Materials wurde in Paris das Musee Guimet gegründet, das bis heute
seinen Ruf als ein Museum von hohem Wert mit herausragenden Exponaten hält.
Guimet besuchte auf seiner Asienreise auch Japan. Am 26.8.1876 erreichte er
Yokohama, besuchte unter anderem Tökyö, Kamakura, Nikkö, Nagoya, Ise und
Kyöto und verließ Anfang November Köbe in Richtung Shanghai. Es war ein
kurzer Aufenthalt von knapp neun Wochen, aber in diesem Zeitraum hat Guimet
über 200 japanische Buddhastatuen erworben. Diese bilden bis heute eine
besondere Sektion des Musee Guimet. Die von Guimet gesammelten japanischen
Buddhastatuen sind zum Großteil Stücke aus der Edo-Zeit und von einem
kunstgeschichtlichen Standpunkt aus, der auf stärker altertümliche Stücke Wert
legt, mögen sie keine so hohe Würdigung erfahren. Kennt man aber den
buddhistischen Glauben des einfachen Volks vom Ende der Edo-Zeit bis in die
Meiji-Zeit, so sind es Stücke von äußerst hohem Wert und Interesse. Infolge der
Zerstörung buddhistischer Bildwerke und der Trennung von Shintoismus und
Buddhismus zur Zeit der Meiji Restauration erschienen buddhistische Statuen aus
Tempeln und Klöstern billig auf dem Markt. Für Guimets Sammlungstätigkeit
waren das genau die richtigen Umstände.
Aber Guimets Sammlung war nicht einfach so aufs Geratewohl zusammengekauft, er sammelte äußerst konsequent nach einem systematischen Plan. Der
Schlüssel dazu war das Butsuzä zui. Guimet hat es zu Rate gezogen und ihm
folgend gesammelt. Auch ikonographisch stimmen viele Stücke überein. Ferner
hat er auch Statuen wie die von Fu Daishi zusammengetragen, die im allgemeinen
Glauben keine bedeutende Stellung einnahmen, was deutlich auf das Butsuzä zui
verweist. Hoffinanns deutsche Übersetzung hatte Guimet zu diesem Buch geführt.
Man weiß das, weil in der Sammlung Guimet sowohl Siebolds Nippon als auch das
Butsuzä zui enthalten sind. In letzterem hat man festgestellt, das die laufenden
Nummern und Namen der Buddhastatuen mit Buchstaben transskribiert worden
sind und es praktisch benutzt wurde.
Die Beziehung zwischen Hoffinann, dem Butsuzä zui und Guimet wurde von
Bernard Frank erläutert. Der von ihm erstellte Katalog der japanischen Buddhastatuen des Musee Guimet ist auf der Anordnung der Buddhastatuen des Butsuzä
zui aufgebaut. Er beinhaltet eine Einleitung, die Überlegungen ähnlich den hier
vorgestellten enthält, und Erklärungen, basierend auf einem profunden Wissen
über die einzelnen Buddhastatuen, so dass man von dem Werk als von einer auf
Hoffinann folgenden Neubearbeitung für die Gegenwart sprechen kann. Es ist
bedeutsam, dass zusammen mit der Arbeit Franks, durch die der Wert der von
Guimet gesammelten Buddhastatuen wieder ins Gedächtnis gerückt wurde, auch
erneut Licht auf die Rolle fiel, die Hoffinann inne hatte.
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4. Über Siebolds und Hoffmanns Manuskripte mit Bezug aufReligionen in Japan

Die Manuskripte, die Siebold angefertigt hatte, als er Nippon verfasste, gingen
über auf seinen ältesten Sohn Alexander, und von diesem erbte sie dessen Tochter
Erika. Im Jahre 1927 gelangten sie in den Besitz des Berliner Japaninstituts. Die
dort angefertigten Mikrofilme erwarb auch die Bibliothek Töyö-bunko .*1$)($
in Japan. Nach dem zweiten Weltkrieg und der Requirierung durch die amerikanische Armee gelangten sie in die Sammlung der Fakultät für Ostasienwissenschaften der Universität Bochum, wo 1989 von Dr. Vera Schmidt ein detaillierter
Katalog vollendet wurde (Schmidt 1989)3. Auch Numata Jirö fd 133 tX~ß und
Miyazaki Michio ~~~~ arbeiteten bei Reorganisation und Studien mit.
Bei Studien, die auf der Grundlage der Manuskripte den Entstehungsprozess
von Nippon untersuchen, gibt es vor dem Krieg wichtige Ergebnisse in Ogata
Tomios ~hJ;!'l Studie Monjin ga Shiiboruto ni teikyä shitaru rango-ronbun
no kenkyü (in: Nichi-Doku Bunka Kyökai 1938). Daraus wurde deutlich, dass
Siebold während seines Aufenthalts in Japan von Schülern wie Takano Chöei iWi
Jf*~ (1804-1850) Aufsätze über die Lage Japans auf Holländisch vorgelegt
wurden, die wichtige Quellen bildeten, als er Nippon verfasste.
Ein typisches Beispiel dafür zeigt sich in der Beschreibung der Geschichte des
japanischen Altertums. Dazu existiert zunächst das Manuskript Nihon kodai shi 13
*1!If-t~ von Mima Junzö ~}~JI~':=' (1795-1825) auf Holländisch, in dem die
Göttermythen des japanischen Altertums geschildert werden. Dies wurde während
Siebolds Japanaufenthalt von seinem Assistenten Bürcher als Chronologie des
japanischen Reiches ins Deutsche übersetzt und schließlich wurde daraus die
Textfassung für Nippon, als Hoffinann 1832 als dritter im Bunde das Manuskript
dafür anfertigte. Typischerweise lief der Prozess, in dem das Manuskript von
Nippon entstand, in folgender Weise ab:
Original > Aufsatz japanischer Schüler > Bearbeitetes Manuskript (unter
Einschluss Hoffinanns und Bürchers) > Endfassung Nippon.
Wie schon zuvor gesagt wurde, ist Nippon nicht das Werk von Siebold allein, es
dürfte vielmehr deutlich geworden sein, dass es als Ergebnis der Studien mehrerer
Mitarbeiter gesehen werden muss, die Siebold kompiliert hat.
Der Abschnitt über japanische Geschichte in Nippon bedient sich größtenteils
Hoffinanns deutscher Übersetzung der Geschiehtstabellen von Japan und wird
nach demselben Muster entstanden sein. Es gibt eine holländische Übersetzung der
Geschiehtstabellen von Japan von Yoshio Chüjirö ~!'lJ'!ttX~ß (1788-1833)

3

Über die Bochumer Sieboldiana-Sammlung siehe auch Miyazaki 1997: 254-309.
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(Bochumer Inventamummer 1-157-001), und darauf basierend wurde die Fassung
für Nippon letztlich von Hoffmann vollendet.
Es ist anzunehmen, dass auch die Beschreibung der Religionen auf fast genau
die gleiche Weise entstand. Nur die Beschreibung im Falle des Shintöismus
benutzt Quellen verschiedener Provenienz und kann deshalb nicht auf eine Quelle
zurückverfolgt werden.
Was die Göttermythen des Altertums angeht, so ist als eine wichtige Quelle der
zuvor genannte Aufsatz von Mima Junzö anzusehen, weiterhin wurden Takano
und Oka Kenkais IM]
Chöeis Übersetzung des Miyako meisho guruma ~~
iJf1r (1799-1839) Übersetzung des Yamato kotohajime *fl1*~a benutzt.
Demgegenüber wurde für den Buddhismus das Butsuzo zui als wichtigste Quelle
benutzt. Bei diesem Werk muss darauf hingewiesen werden, dass unter Siebolds
Manuskripten ein Band existiert, der sorgfälltig gebunden wurde und auf dessen
Buchrücken der Titel Pantheon gedruckt ist (Bochumer Inventamummer 1-158000, im Folgenden Manuskript 1 genannt). Es ist als ein Band gebunden, enthält
aber in Wirklichkeit zwei Quellen. Quelle 1 umfasst 170 Seiten und beinhaltet zum
grössten Teil Notizen (1-156-001) von Siebold selbst und zu einem Teil Einträge
Hoffmanns. Die weitere Quelle hat nur zwölf Seiten und verzeichnet Schreine und
Tempel in der Umgebung Nagasakis (1-156-002).4
Das Werk, das den größten Teil (134 Seiten) unter diesen anfänglichen Notizen
einnimmt, ist kein anderes als das Butsuzä zui. Gegenüber Hoffmanns deutscher
Übersetzung der Bände 2-4, die letztlich komplett veröffentlicht wurde, erstrecken
sich diese Notizen bis zum Ende von Band 5. Einleitung und Nachwort sind aber
nicht enthalten. Weiter sind sie außergewöhnlich sorgfältig geschrieben, man hat
den Eindruck, dass es keine Notizen sind, sondern eine Kopie in Reinschrift. Weil
nicht anzunehmen ist, dass Siebold selbst ein japanisches Buch übersetzt hat, wird
in diesem wie auch in anderen Fällen ein japanischer Schüler zunächst eine
holländische Übersetzung angefertigt haben, die gegenwärtig als verlorengegangen
angesehen werden muss, und diese wurde dann ins Deutsche übersetzt. Wahrscheinlich war es Yoshio Chüjirö, der hier zunächst holländische Übersetzungen
angefertigt hat. In der Passage über die neun Erscheinungsformen des Buddha
Amida im zuvor genannten Manuskript 2 steht zum Begriff inga ~*, Ursache
und Frucht, die Erläuterung "üb[e]le Folgen eines lasterhaften Lebens" und es ist
vermerkt, das dies auf die Erklärung von J.Ts. (= Yoshio Chüjirö) zurückgeht.
Diese Erläuterung stimmt mit der deutschen Übersetzung des Manuskript 1
überein, aber es ist klar geworden, dass das Manuskript 1 auf einer holländischen
Übersetzung Yoshios basiert. Wahrscheinlich ist dies eine deutsche Übersetzung
Bürchers. Dass Siebold selbst diese sorgfältig kopierte, läßt annehmen, dass er

m.

Dies ist die holländische Übersetzung eines japanischen Manuskripts mit dem Titel Jishago jiseki
heisüno kaku ~jfd:5df~1FiJj\:ftlSlf{z1i, das in den Manuskripten 1-328-000 und 1-329-000 erhalten ist.
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schon früh den Plan hatte, mit dem Butsuzä zui als zentraler Quelle den
Buddhismus zu beschreiben.
Der übrige Teil der Notizen ist folgendermaßen gegliedert:
S. 135-136 "Die Secte Jamabusi, Amida, K'wanon, Bosatz (Bosatsu), Sei-si,
Shooto (Jödo) und Ten-zin." Es ist angemerkt, dass die Erläuterungen von
Amida bis Shooto auf Informationen von Mima Junzö beruhen.
S. 137-138 "Begriffe von Gott." Es ist angemerkt, dass die Informationen von
Yoshio Chüjirö stammen.
S. 139-143 "Erklärung von Begriffen wie Fotoge oder Buts (=Buddha)
S. 144-146 Freie Seiten.
S. 147-153 Verschiedene buddhistische Schulrichtungen und Tempelnamen.
S. 154-170 Freie Seiten.
H.

Von großem Interesse ist dabei die Passage "Begriffe von Gott" auf den Seiten
137-138. Weil in dieser Passage mittendrin Holländisch enthalten ist, wird es sich
um eine deutsche Übersetzung eines ursprünglich holländischen Textes handeln.
Die Information, dass er von Yoshio stammt, ist zwar nicht erhalten, aber da im
Text Japaner als "Wir" und Holländer als "Ihr" bezeichnet werden, ist anzunehmen, dass hier Informationen, die ursprünglich von Yoshio stammen, wortwörtlich übersetzt worden sind. Darin wird erläutert, dass die Konzeption des
Gottesbegriffs in Japan völlig verschieden von westeuropäischen Gottesbegriffen
ist.
,,(... ) sie halten die Urkraft der Seele für ein Gott, und somit das
Wesen (Geschöpf?) für ein Göttliches das diese Urkraft besitzt, wodurch
es nach Willkür die 'sinnlichen' Vorstellungen beherrschen und alles in
sich schaffen kann. Er wird so auch zum Schöpfer. Daher auch Sjakka
von den Buddhisten als Gott betrachtet und verehrt wird. (... ) Das Wort
Gott heißt bei uns Fotoge (Buts) und man bezeichnet damit den der alle
Zweifel lösen kann (ein Offenbarer). In diesem Sinne ist das Wesen, das
wir (Japaner) Gott nennen himmelweit von eurem Gott (der Christen)
verschieden." (Sieboldiana-Sammlung Bochum, Manuskript 1-156-001,
69a)
Hiernach wird schließlich das Verständnis des Begriffs "Buddha" in der ZenSchule und anderen erörtert. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Gott nicht die
japanischen Kami meint, sondern der Begriff als Entsprechung zu Buddha erklärt
wird. Aber es ist zweifelhaft, ob von solch einer Erörterung ausgehend die
buddhistische Theorie präzise übermittelt ist. Siebold hat, während er solche
Quellen sammelte, sie letzten Endes nicht hinlänglich ausgewertet, und für Nippon
blieb ihm nichts anderes übrig, als sich den Buddhismus betreffend auf das
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Butzuzä zui ZU verlassen. Es ist zu vermuten, dass ein wichtiger Grund dafür darin
liegt, dass er aus den Informationen seiner japanischen Gewährsleute keine
hinreichenden Kenntnisse über den Buddhismus erhalten hat. Diese Erklärungen
sind vermutlich deshalb nachlässig, weil Yoshio dem Buddhismus kein Wohlwollen entgegenbrachte.
Yoshio Chüjirö, ein wichtiger Informant Siebolds für Geschichte und Religion,
gehörte zur Familie Yoshio, die für ihre Japanisch-Holländisch Dolmetscher
bekannt war. Er hatte als Dolmetscher des astronomischen Observatoriums
gearbeitet, wurde später Siebolds Assistent in Nagasaki und war dort insbesondere
als Verbindungsmann zu Takahashi Sakuzaemon ~~1~ftlWr~ (1785-1829)
tätig (Kure 1968: 178-179).
Es gibt aber noch ein weiteres Manuskript außer 1-156-000. Das ist das
Manuskript 1-152-000, auf dessen Deckblatt in Siebolds Handschrift Zum
Pantheon geschrieben ist (im Folgenden Manuskript 2 genannt). Es ist zum Teil
nicht gebunden und versammelt Notizen, deren Großteil von Hoffinann zu
stammen scheint. Sein Inhalt sind in der Hauptsache Erklärungen verschiedener
Termini, hauptsächlich mit Bezug zum Shintoismus, und Notizen mit Bezug zum
Butsuzä zui. Die Erklärungen mit Shintoismusbezug scheinen bei der Abfassung
des Manuskripts von Nippon aber nur zum Teil mit in Betracht gezogen worden zu
sein. Den Shintoismus Betreffendes scheint Siebold auf der Basis seiner eigenen
Erfahrungen geschildert zu haben.
Andererseits umfasst Manuskript 2 in Bezug auf das Butsuzä zui einen Index der
wichtigen Inhalte dieses Werks, eine Beschreibung der vier Phasen im Leben
Buddhas und der neun Erscheinungsformen Amidas. Es ist bezüglich der vier
Phasen in Buddhas Leben dreimal, bezüglich der neun Erscheinungsformen
Amidas viermal umformuliert worden. Es gibt darin Stellen, die bis in die
Anmerkungen mit dem dritten Kapitel der Erstauflage von Nippon übereinstimmen. Daran kann man erkennen, dass der Text von Hoffinann wiederholt
durchgesehen und bearbeitet wurde. Er hat die Durchsicht etliche Male wiederholt,
und fast genauso wie im zuvor geschilderten Fall der Geschichte des japanischen
Altertums wurde das Manuskript dann in dieser Fassung für die Erstauflage von
Nippon benutzt. Das macht deutlich, das Manuskript 2 später als Manuskript 1
entstanden ist.
Aber der Fall des Biasuzä zui ist damit noch nicht abgeschlossen. Hoffinann hat
das komplette Werk schließlich in über zehn Jahren sorgfältig neu übersetzt, mit
präzisen Anmerkungen versehen und veröffentlicht. Man kann daran eine
Arbeitsweise Hoffinanns erkennen, die gut und gerne Rachsucht genannt werden
kann.
Notizen, in denen nur die Illustrationen des Butsuzä zui kopiert worden sind,
werden als ein Teil der Siebold Sammlung in der Bibliothek des Rijksmuseum
voor Volkenkunde in Leiden aufbewart. Es sind drei Bände, sorgfältig gebunden
und jeder einzelne mit dem Titel Pantheon Japonicum auf dem Buchrücken
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versehen. Die Illustrationen Hoffmanns, die in Nippon gesammelt sind, sind
deutlich anders, und wer der Autor der Notizen ist, ist ungeklärt. Es ist nicht klar,
ob es jemand war, der in direkter Beziehung zu Siebold stand. Es besteht auch die
Möglichkeit, dass irgendjemand in Japan die Kopie für Siebold angefertigt hat,
eine Frage, die einmal untersucht werden müsste.
Die Exemplare des Butsuzä zui, die Siebold besessen hat, werden sowohl im
Völkerkundemuseum München, im Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden als
auch in der British Library aufbewahrt. Für den vorliegenden Aufsatz ist nur das
Exemplar der British Library untersucht worden. Von ihm wird angenommen, dass
es, wie der größte Teil von Siebolds alter Sammlung aus dem Bestand dieser
Bibliothek, während Siebolds zweitem Japanaufenthalt erworben worden ist.
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Formalisierung der Semanto-Pragmatik
für eine Japanische Grammatik
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Das im Folgenden vorgestellte Sprachbeschreibungsmodell ist primär bei der Analyse
der japanischen Sprache (als Ausgangssprache) im Kontrast zur deutschen (als
Zielsprache) entwickelt worden (vgl. hierzu auch Rickmeyer 1984). In diesem
Beitrag konzentriere ich mich auf die Darstellung der interpretativen Bereiche der
Sprachanalyse und deren Formalisierung durch eine Art Prädikatorennotation.

I - Analytischer Rahmen
Sechslinguistische Dimensionen und eine extra-linguistische (vgl. Rickmeyer1998):physikalisch-materiell
1-2, ideo-strukture1l3-4, interpretativ5-6:Graphemik1, Phonologie2, Morphologie3, Syntax4, Semantik
5, Pragmatik6; Situation7 (Kommunikationstheorie, physi(kali)sche Gegebenheiten)

Bei der Analyse der Produkte linguistischer Akte gehe ich davon aus, daß
wenigstens sechs (voneinander unabhängige) Dimensionen zu deren Beschreibung
notwendig sind. Linguistische Produkte entstehen (nimmt man Sonderfälle wie
Blindenschrift aus) durch Sprech- oder Schreibakte, können also akustisch oder
visuell erfaßt werden, wobei der Schreibakt als sekundär und für Sprachen fakultativ
einzustufen ist,' so daß wir den physikalisch-materiellen Untersuchungsgegenstand
(das Korpus) mit den linguistischen Beschreibungsdimensionen der Schriftlehre
und der Lautlehre jeweils determinieren können. Diese beiden Dimensionen belege
ich mit den Termini Graphemik und Phonologie.
1. Dimension:
2. Dimension:

Graphemik
Phonologie

= Schriftlehre
= Lautlehre

Fana'

I

Tab. 1 - Realisierungsformen der 1. Dimension:
die Schriftformenkatakana, hiragana, magana, kaiizi (Chinesisch), roomazi (Latein)
für das Wort SJ/NJ hana, MJ/KJfana; AJ pana 'Blüte,4

1 Auch der Umstand, daß es schriftlicheZeugnisse von Sprachen wie z.B. dem Altägyptischengibt, die
wir zwar verstehen, aber lautlich nicht vollständig umsetzen können, ändert nichts daran, daß für die
Produzentendieser Schriftzeugnisseder gesprocheneText die Ausgangsbasisbildete. Bildfolgenjedoch,
denen kein sprachlicher (=gesprochener oder gedachter) Text zugrunde lag, sind keine Schriftzeugnisse
(> Semiotik).

So z.B. geschrieben in Liedern des Koziki (712) (vgl. Zidaibetu Kokugo daiziteii - zyoodaiheii;
Safiseidoo 1967:585).

2

3 Vgl. Vocabulario da lingoa de Iapam von 1603 (Doi Tadao 1980: Hooyaku Nippo zisyo; Iwanami:
201).
4

SJ Standardjapanisch, NJ Neujapanisch,MJ Mitteljapanisch, KJ Klassischjapanisch, AJ Altjapanisch

- BJOAF Bd. 26, 2002 -
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1:00.5

1:01.0

1:01.5

Tab. 2 - Bildliehe Darstellung der 2. Dimension:
.
Amplituden einer Lautabfolge über 1 sec von Ryuukyuu (Shuri) gusuyooiikai 'Ihnen allen"

Erst wenn der Linguist das Korpus phonologisch weitgehend analysiert, den
Phonembestand der untersuchten Sprache festgestellt hat, können die nächsten
beiden Dimensionen schlüssig dargestellt werden: Bei den Kernbereichen der Grammatik haben wir es Ld.R. nicht mehr mit physikalisch direkt meßbaren Entitäten zu
tun, sondern zum größten Teil mit ideo-strukturellen Kunstprodukten einer analytisch-deskriptiven Theorie. Mit den aus der 2. Dimension gewonnenen segmentalen
Bausteinen, den Phonemen, gegebenenfalls ergänzt durch die Phoneme überlagernde
suprasegmentale Toneme, können die Einheiten der 3. Dimension, der Formenlehre
oder Morphologie, beschrieben werden: Wörter bis Einwortphrasen werden in ihre
kleinsten funktionstragenden Konstituenten, die Morpheme, zerlegt und analytisch
beschrieben:
Dimension

z. ~ 't ~ t

3.a

1. ~:Jt 0) -& t \ ~

3.b

2. [koktjomo nanaj ton.ertuo nurksrurto jtnkinumide at:a]

3.c

2. /kokkyoono nagai tofineruo nukeruto yukigunide attal

3.d

3. # kokkyoo.vno/ naga.L' toüneruj-o/ nukej.ru-to/ yuki s-guni 6=de/ at.ita #

3.e

3. # N}=p/ ~+f / N 3=p / Vv 4+f=p / N s+N6=p / VC-;±f#7

/'

;1'. . )(,

1tt ~ -z:; ~ ~ t::

0

6

Tab. 3 - Von der 1. über die 2. zur 3. Dimension:
Morphe (3.d) und Morphemklassen (3.e)

Die Verkettung von Wörtern bzw. Einwortphrasen zu Phrasen bis hin zum Satz
5 Nach einer Tonbandaufnahme des bei Radio Okinawa im August 1987 von Ikari Humiko {t W~-t
gesprochenen Textes zum Märchen Mumutaroo.

6

Kawabata Yasunari 1935-47: Yukiguni; in Kawabata Yasunari zeiisyuu, vol. 5, Sifityoosya 1960: 265.

7

Das Symbol ± markiert einen Anschluß mit Assimilation.
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wird durch die Regeln der Satzlehre oder Syntax bestimmt: Jedes Wort wird innerhalb
eines wohlgeformten japanischen Satzes einem ihm folgenden Wort adnominal
(n-) oder adverbal (v-) untergeordnet:

4.b

v,

I

Tab. 4 - Aus sechs Einwortphrasen werden durch die Regeln der Syntax drei Mehrwortphrasen:
N3~' V4~ und V7~Phrase.
Die Dependenz kann linear (4.a) oder als Baumdiagramm (4.b) dargestellt werden.

Während diese beiden ideo-strukturellen Kemdimensionen der Grammatik für das
Gegenwartsjapanische bereits ausführlich bearbeitet sind (vgl. Rickmeyer 1983
und 1995), liegen für die interpretativen Bereiche der Semantik und Pragmatik
außer zu einigen eng umrissenen Fragestellungen" noch keine konsistent durchformalisierten und mit den ersten vier Dimensionen voll kompatiblen Bearbeitungen
veröffentlicht vor.

11 - Prädikatorennotation
Prädikator, Argument, Determinator, Konjunktor; Prädikat, Komplement; Raumzeit, Situation, Sprechakt,
Text, Kontext; intralingual- interlingual- extralingual- universal

Die Grundlage für die formale Aufschlüsselung der interpretativen Dimensionen
von Bedeutung bzw. Semantik und Anwendung bzw. Pragmatik bildet die einfachste
Notation des Prädikatenkalküls der Form »P" (a., a2, ••• an)«' wobei P" ein n-stelliges
Prädikat bezeichnet und a" ~, •.. an die dazugehörenden in runden Klammem
8 So die Bochumer Dissertationen zu den Verbalkomposita von Hasselberg 1995 (Verbalkomposita im
Japanischen und Lexikonjapanischer Verbalkomposita, beide Hamburg 1996) und zu den adnominalen
Verben von Ikezawa-Hanada 2000 (Semantische Interpretation des syntaktischen Bezugs adnominaler
Verben zum Bezugsnomen im Japanischen). Ansätze finden sich auch bei Rickmeyer 1977 (Kleines
japanisches Valenzlexikon, Hamburg).
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stehenden n Argumente, :für welche die Aussage P gilt. Handelt es sich bei P um
einen wohldefinierten metasprachlichen Terminus, wird P als Prädikator bezeichnet.
Um einen derartigen metasprachlichen Ausdruck handelt es sich z.B, bei dem
drei- (oder fiinf-)wertigen lokal-temporalen Prädikator der Raumzeit »LOTE (e, 1,
t)«, durch den ein Ereignis e einem dreidimensionalen Ort 1und einem eindimensionalen Zeitabschnitt t zugeordnet wird, wobei ein Ereignis e belegt werden kann
durch einen Vorgang oder einen Gegenstand u.dgl, So läßt sich der extralingual
physikalisch-situative Rahmen für einen normalen' Sprechakt LOQI in seinen
Vorbedingungen durch eine dreimalige Anwendung des Prädikators LOTE wiedergeben, wobei vor allem die jeweils zugehörigen Ereignis-Argumentee unterschiedlich besetzt sind:

LOTE (e, I, t):
~

=

ei

= aud

t1<

= LOQI (die, aud, TEXT)

Ih

=

~

= Ort des Hörers

Ik

= Ih

die

'Sprecher'
'Hörer'

Ort des Sprechers

in relativer Nachbarschaft zu ~

Tab. 5 - Der situative Rahmen des Sprechaktes LOQI

Zu diesem dreiwertigen Prädikator LOQI gehören die drei Argumente die 'Sprecher',
aud 'Hörer' und das linguale Produkt des Sprechaktes, der TEXT, dessen Beschreibung,
Analyse und Interpretation die zentralen Aufgaben der Linguistik darstellen. Letztere,
die Interpretation, verteilt sich auf zwei Beschreibungsdimensionen: die allein anband
der im TEXT explizit lingual realisierten Konstituenten erkennbare, mehr oder minder
"absolute" Semantik und die erst unter Heranziehen von Kontext oder Situation
verständlich werdenden und somit "relativen" Informationen der Pragmatik.
Während die Grenzen zwischen lingualem Produkt TEXT und dem extralingualen
Rahmen der Situation leicht zu erkennen sind, bedarf die Abgrenzung des ebenfalls
lingualen Kontextes gegenüber dem TEXT einer Erläuterung. Zum extralingualen
Rahmen gehören, wie dem Schema unter (5) zu entnehmen ist, die Existenz zweier
Personen, nämlich des Sprechers die und des Hörers aud, und eine Aktion des
Sprechers, eben der Sprechakt LOQI selbst. Sowohl die Existenz der Personen als
auch deren Aktionen sind ohne Raum 1und Zeit t undenkbar, wobei letztere beide
ja ebenfalls Komponenten der situativen Raumzeit LOTE darstellen. Alle
Um einen "normalen" Sprechakt handelt es sich dann, wenn tatsächlich für einen Partner akustisch
vernehmbar gesprochen wird, im Gegensatz zu Akten des Schreibens oder Denkens.

9
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Konstituenten vom TEXT, die nicht ohne Kenntnis (der Koordinaten oder Identitäten)
von 1, t, die oder aud exakt interpretiert werden können, sind pragmatischer Natur.
Hierunter fallen beispielsweise japanische Nomina wie koko, ima oder watasi genau
so wie ihre deutschen Übersetzungsentsprechungen, die Adverbien hier und jetzt
und das Pronomen ich: Ich kann watasilich nur exakt interpretieren, wenn ich
Informationen über den Sprecher habe, ich weiß über koko/hier nur Bescheid,
wenn ich Informationen zum Standort des Sprechers habe, ich kann über den
Zeitpunkt ima/jetzt nur genaue Aussagen machen, wenn mir diesbezügliche
Informationen über den Sprechakt vorliegen.
Beim Kontext sind zwei Fälle zu unterscheiden: der extra- und der intratextuelle.
Ein extratextueller Kontext liegt vor, wenn sich Konstituentenaus dem TEXT inhaltlich
auf Situationen oder Objekte beziehen, die zwar Konstituenten eines Sprechaktes
sind, aber eben nicht des betreffenden TEXT. Demgegenüber spreche ich von
intratextuellem Kontext, wenn die Bezugskonstituente innerhalb desselben Textes
TEXT zu finden ist. Kontextuelle sowie situative Erscheinungen können also nicht
für sich isoliert "absolut" interpretiert werden und gehören damit eindeutig der 6.
Dimension, der Pragmatik, an.
Die Prädikatoren-Notation eignet sich nicht nur zur Explikation semantischer
Relationen und Eigenschaften oder pragmatischer Relationen, sondern auch zur
Etikettierung formaler Operationen, die lediglich aus darstellungstechnischen
Gründen notwendig, aber eigentlich keiner der interpretativen Dimensionen
zuzuordnen sind. So läßt sich beispielsweise das Produkt des Sprechaktes, das 3.
Argument von LOQI, auch als n-stelliger Prädikator auffassen: TEXT n (SI' Sz' ...
Sn) wäre eine mögliche Darstellung eines Textes mit einer Anzahl von n Sätzen S.
Auch die Referenzidentität von Argumenten, die zu verschiedenen Prädikatoren
gehören, wäre eine rein technische Notation in der Form REIIY (a., az) , von der
nur deshalb Gebrauch gemacht werden muß, weil sich in der linearen
Prädikatorennotation Überschneidungen von identischen Argumenten von zwei oder
mehr Prädikatoren nicht darstellen lassen. Ebenso könnten Konjunktoren
gleichzeitige Ereignisse miteinander verbinden, was zusätzlich auch als
Referenzidentität von Zeitabschnitten zweier Ereignisse wiedergegeben werden
kann. Allein um beispielsweise auszudrücken, daß es sich beim Zeitabschnitt ~ um
einen vor dem Zeitabschnitt t liegenden handelt, wäre eine unübersichtlich ineinander
verschachtelte Folge von vier Prädikatoren notwendig:
6.

CONl (DETM (~, ANTE (~', t.)), REID (~', ~))

mit den einzelnen Prädikatoren:
6.a

CONl (DETM, REID)

6.b

DETM (~, ANTE)

6.c

ANTE (~', t.)

6.d

REID (~', t h)
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wobei CONI einen neutralen Konjunktor bezeichnete, DETM einen Detenninator,
ANTE eine vorzeitige Relation und REID die Referenzidentität. Die gleiche komplexe Aussage läßt sich wesentlich vereinfachen, wenn die Schreibkonvention »a I
e« für "a ist determiniert durch e" eingeführt wird:
7.

~

I ANTE L, t i)

Beispiel (7) wäre demnach zu lesen als "Zeitabschnitt 1b, der dadurch determiniert
ist, daß er vor t. liegt". Hier würden also die technischen Prädikatoren CONI und
REID nicht mehr erscheinen.

111 - Integration der Dimensionen
Während es in einem euklidisch-geradlinigen geometrischen Raum leicht ist,
die verschiedenen Dimensionen gegeneinander abzugrenzen als Länge, Breite und
Höhe, ist es in unserem multidimensionalem linguistischem Kunstraum - mit Ausnahme der ersten beiden physikalischen Dimensionen - nicht unbedingt unmittelbar
einsichtig, wie diese sechs Dimensionen zusammenwirken und ein Ganzes bilden
sollen. Im Unterricht an der Universität habe ich versucht, den Studenten im Grundstudium dies anband eines kurzen und einfachen, allerdings aus dem Zusammenhang
gerissenen Beispielsatzes zu illustrieren, der in geschriebener Fonn normalerweise
wie folgt wiedergegeben würde:

8.

B'fB(io~§)~~""'1

Lt:: o

Innerhalb dieser zur 1. Dimension der Graphemik gehörenden Darstellung stellen
wir fest, daß wir es hier mit 14 Graphemen zu tun haben, nämlich fünf chinesischen
Zeichen (kahzi, Logogramme), sieben kursiven Silbenschriftzeichen (hiragana, Syllabogramme), einem diakritischen Zeichenfür Stimmhaftigkeit (dakuten) und einem
Satzschlußzeichen (maru). Betrachten wir alle 14 Grapheme isoliert und wollen sie
so in die nächste, die phonologische Dimension umsetzen, dann ergeben sich nicht
nur bei den kahzi größere, sondern sogar auch bei den relativ einfachen hiragana
noch kleinere Probleme:

9.a

Logogramme

a'f

8

~

9.b

Syllabogramme

tj: ha

<Bo

~

9.c

Diakritika

Doppelstrich in Verbindung mit

9.d

Punktation

0

§]

1t

wo << he

~

L si

t=. ta

he wird zu

~

ma
~

be

bezeichnet Satzschluß #

Tab. 9 - Die 14 Grapheme in Beispiel (8)

Tatsächlich werden in (9.b) die hiraganafür /haJund /wo/ hier (nämlich als Partikeln)
nur aus historischen Gründen gebraucht; phonematisch umgesetzt müssen sie als
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/wa/ bzw. /0/ wiedergegeben werden. Eine derartige Entscheidung kann bei dem
Graphem für /ha/ jedoch erst getroffen werden, nachdem man es morphologisch
(also in Hinblick auf die 3. Dimension!) als Partikel eingestuft hat:
Dimension

1.
2.

3.

l.i

l.i

/ha/ > [ha]
:f:=p

/wa/ > [wal
=p: =wa

Tab. 10 - Phonologische Umsetzung des Graphems

t.i

Die Schwierigkeiten, chinesische Zeichen in japanischen Texten korrekt zu lesen,
sind allgemein bekannt: Daß das fünfte kaiizi 1<: je nach Umgebung phonologisch
mal als /syoku/ wie in /syoku-zi/ 'Essen', seltener als /ziki/ wie in /ko-ziki/ 'Bettler'
gelesen werden, als Teil eines Verbs aber nur den Silben /ku/ wie in /ku-u/ 'essen'
oder /ku-ra-u/ 'fressen' oder /ta/ wie in /ta-be-ru/ 'essen' entsprechen kann, sei hier
nur als Beispiel für die Problematik erwähnt. Interessant jedoch für unser Thema
ist, wie weit hier die verschiedenen Dimensionen einwirken. Allein die in Beispiel
(8) einzig mögliche Lesung /ta/ rekurriert auf mehrere weitere Dimensionen:

Dimension

1.Gra

1t

2.

/ta/ > [ta]

2 Phoneme, 1 More, 1 Silbe

3.

Vv: m.be-

Teil eines vokalischen Lexemverbs

4.

2V (vN=ga, vN=o)

2-wertiges Verb

5.

'essen'

Dt.: ess- (Nom, Akk)

6.

HONORATIV

RESP (die, aud)

Tab. 11 - Die Lesung des Graphems

kaäzi: Logogramm

*

(Erklärungen vgl. Tab. 15)

Hieraus wird nicht nur die korrekte phonologische Umsetzung des Graphems als
/ta/ ersichtlich, sondern auch, daß es in dieser Lesung immer als erste Silbe des
vokalischen Verbstamms tabe- fungiert (Morphologie) und stets die Bedeutung
'essen' in sich trägt (Semantik), das in dieser Lesung im Gegensatz zum Verb ku.u
einem normal höflich-gepflegten Sprachgebrauch (Pragmatik) zuzurechnen ist.
Nachdem nun alle Hürden von der Übertragung der schriftlichen Form (8) in
die phonologische Dimension (12.a) mit grob skizzierter korrekter Aussprache
(12.b) genommen sind:
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12.a /kinoowa osusio tabemasital
12.b [kinorwa osmcio tabemacta]
erfolgt die morphologische Analyse: Der Satz besteht aus drei Einwortphrasen und
enthält drei Lexeme und fünf Grammeme, alles Affixe, darunter zwei Enklitika,
also zusammenacht Morpheme. Die Anzahlder Affixe bestätigtden agglutinierenden
Typus des Japanischen:
13.a # kino01. 1=wa1.2 / 02.1.SUS~.2=02.3 / tabe3.l.masi3.rta3.3 #
'Und/Aber., gestern!.l habe., ich Sush~.2/2.3 gegessen.j.'
13.b # N1=P / q+N2=P / Vv3+v+f#
Listen wir die acht Morpheme, geordnet nach ihrer Klassenzugehörigkeit, auf,
ergibt sich folgende Übersicht:
Lexeme:

Verben:
Nomina:

Grammeme:

Präfixe:
Suffixe:
Enklitika:

Derivantive:
Flexive:
Partikeln:

V:
N:

tabekinoo, susi

q-:
-v:
-f:

0-masi-ta
=wa, =0

=p:

Tab. 14 - Die acht Morpheme und ihre Klassenzugehörigkeit

Jedes dieser Morpheme besetzt aber im sechsdimensionalen Sprachraum potentiell
mehrere Dimensionen. Gegenüber der Darstellung in Tab. 11 zeigen sich :für das
Morphem tabe- nur geringe Abweichungen:
Dimension

1.

it""'-

kanzi+hwagana+dakuwn

2.

Itabe/> [tabe]

4 Phoneme, 2 Moren, 2 Silben

3.Mor

Vv: tabe-

Vokalisches Lexemverb

4.

2V (vN=ga, vN=o)

2-wertiges Verb

5.

'essen'

Dt.: ess- (Nom, Akk)

6.

HONORATIV

RESP (die, aud)

Tab. 15 - Morpheme: Lexeme: das vokalische Verb (Vv) tabe-"
10 2V steht für einen morphosyntaktischen Prädikator, der eine 2-wertige Valenz mit der Kasusrektion
Nominativ + Akkusativ bezeichnet (vgl. Rickmeyer 1977); RESP steht für Respektiv und drückt hier aus,
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Ein ebenfalls in allen sechs Dimensionen besetztes Bild ergibt sich beim Flexiv
-ta:
Dimension

1.

t=.

hiragana: Syllabogranun

2.

/tal> [ta]

2 Phoneme, 1 More, 1 Silbe

3.Mor

-f/V_: -ta

Verbflexiv

4.

V+f#;nV+f

bei finitem oder adnominalem Verb

5.

Perfekt: Vorzeitigkeit ANTE (~I TEMP (eh: Vh'~' t)

6.

Vergangenheit

ANTE (~I TEMP (eh: Vh'~' t O I
TEMP (e": LOQI, ~

Tab. 16 - Morpheme: Grammeme: das Verbalflexiv (-t) -tal I

Während der Bezugszeitabschnitt t. fürdie Vorzeitigkeit innerhalb des Satzes realisiert
sein muß, handelt es sich bei der Bezugszeit t O für die Vergangenheit um den
Zeitabschnitt des Sprechaktes LOQI, also um eine Relation, die auf die extratextuelle
Situation verweist.
Syntaktisch stellen sich bei der Analyse von Satz (8) erst einmal keine Probleme:
Beide nominale Einwortphrasen N} und N 2 sind dem finiten Verb V3 adverbal
untergeordnet:
17.

#v3N}/v3N2 / V3#

Semantisch und ggf. pragmatisch zu interpretieren sind hier demnach drei Erscheinungen: die beiden adverbalen Zuordnungen (v3-) der Nomina und die fmite Position
des Verbs (#). Ein weiteres, auf den ersten Blick gar nicht in Erscheinung tretendes
Problem ist, daß das 2-wertige Verb tabe- hier nur mit einem einzigen seiner
Komplemente, dem Akkusativ o.susi=o, steht, das Nominativ-Komplement also
offensichtlich gar nicht realisiert ist:
18.a tabe-: 2V (Nom: vN=ga, AIde vN=o)
18.b tabe-: 2V (Nom: - , Aide vN=o: o.susi=o)

nur

Hier jedoch sollen exemplarisch
die beiden adverbalen Zuordnungen der nominalen Einwortphrasen kinoo=wa 'Und/Aber gestern' und o.susi=o 'Sushi [AKKUSATIV]' zur finiten verbalen Einwortphrase tabe.masi.ta '(ich) hab(e) gegessen
[HONORATIV]' in ihren verschiedenen Dimensionen skizziert werden. Als einfach zu
interpretieren erweist sich das adverbale Nomen o.susi=o (v3N2=p), da es nach
daß der Sprecher die dem Hörer aud (bzw. der Schreiber dem Leser) durch seine Wortwahl Achtung
entgegenbringt.
II Bei TEMP (e, t) handelt es sich um das 2-wertige temporale Teilstück des Raumzeit-Prädikators
LOTE (e, I, t); TEMP ordnet einem Ereignis e einen Zeitabschnitt t zu.
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agglutinierendem Typus durch die Akkusativ-Partikel
regierenden Verbs V3 ausgewiesen ist:

=0

als 2. Komplement des

Dimension

1.

~

hiragana: Syllabogramm

2.

"wo" > /0/ > [:J]

1 Phonem, 1 More, 1 Silbe

3.

=p:=o

Enklitikon: Partikel: Akkusativ

4.Syn

v3N 2=o

/ V 3: 2V (Nom, ~: tabe-

S.

p2 (al'~)

dt. 'Akk' / ess- (Nom, ~

6.

--

--

Tab. 19 - Syntax: der Akkusativ beim adverbalen Nomen o.susi (vN=p)

Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei kinoo=wa um eine freie Angabe, die
zusätzlich durch die Selektiv-Partikel =wa modifiziert wird. Zuerst ist die Relation
zwischen kinoo und dem Bezugsverb tabe.masi.ta ohne =wa zu klären, also so, als
ob der Satz lediglich:
20.a # kinoo, / 02.l.susi2.2=02.3 / tabe 3. 1.masi3.2.t8:3.3 #
'Gestern, habe 3.3 ich Sush~.2/2.3 gegessen.j.'
20.b # v3N1 / q+v3N2=P / Vv 3+v+f#
lauten würde. Wie bereits der Semantik des Lexemnomens kinoo 'gestern' entnommen werden kann, liegt es auf der Hand, hier eine durch den Prädikator TE:N1P zu
beschreibende temporale Beziehung zugrunde zu legen:
21.

TE:N1P (e: tabemasita, t: kinoo)

Weil in diesem Fall keine morphologische Markierung vorliegt, welche diesemantische Relation expliziert, bleiben bei der sechsdimensionalen Darstellung dieser
syntaktischen Beziehung einige Positionen unbesetzt:
Dimension

2.

---

---

3.

N_

N unmarkiert: isolierender Typus

4.Syn

v3N1 : [+Temp]

/ _ ... V 3: tabemasita

5.

TE:tv1P (e: V3, t: v3N 1)

6.

--

1.

--

Tab. 22 - Syntax: die adverbale Zuordnung des Nomens kinoo (vN)
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In unserem Ausgangsbeispiel (8) bzw. (13) ist kinoo aber durch die Partikel =wa
als adverbal zugeordnet ausgezeichnet; zusätzlich zu dieser syntaktischen Funktion
tritt die eigentliche Bedeutung der Partikel, die jedoch die in Tab. 22 skizzierte
Semantik überhaupt nicht tangiert, sondern diese nur überlagert: Aus einem Bereich
von möglichen Tagen wird der Tag 'gestern' gewählt (Selektion), und mit dieser
Vorgabe (Kondition) gilt die restliche, d.h. auf=wa folgende Aussage des Satzes:"
Dimension

1.

ti

hiragana: Syllabogranun

2.

"ha" > /wal> [wal

2 Phoneme, 1 More, 1 Silbe

3.

=p:=wa

Enklitikon: Partikel: Selektiv

4.Syn

v3N}=wa

/ V3: tabemasita

5.

--

--

6.

SELEKTIV

KOND (REID, LOQIY3

Tab. 23 - Syntax: die Modifikation der adverbalen Zuordnung
des Nomenskinoo durch die Partikel =wa (vN=p)

IV - Lokal-temporaler Rahmen

Wie bereits zu Anfang des Artikels erwähnt, lassen sich alle Ereignisse e mit
Hilfe des Prädikators LOTE den Orts- und Zeitparametem der Raumzeit I bzw. t
zuordnen. In Tab. 5 war der spezielle Fall, daß es sich beie um einen Sprechakt
LOQI handelt, skizziert, aber auch alle anderen Ereignisse, ob linguistisch oder
überhaupt für einen Kommunikationsakt relevant oder nicht, lassen sich durch
diesen Prädikator einordnen. Ein derartiges Rahmengeschehen, welches selber kein
Produkt des Sprechaktes LOQI ist, läßt sich in unserem Grammatikmodell als 7.
Dimension etablieren:
24.

LOTE

(e,

1: lx+~ +lz'

t)

Wenn nun, wie in Tab. 5 dargestellt, die Vorbedingungen erfüllt sind, daß es eine
Person gibt, die potentiell als Sprecher die fungiert, und eine weitere, die als
Angesprochener aud in Frage kommt, sind normale Sprechakte LOQI möglich:
25.a LOTE

(ei: die,

11,

~)

}2 Die Funktion der Partikel =wa wird ausführlicher diskutiert in Rickmeyer 1999: Explikation von
Verstehen und Nicht-Verstehen - am Beispiel der japanischen Partikel =wa - (in BJOAF 23). Arbeiten
wie die von Portner / Yabushita 1998: The Semantics and Pragmatics of Topic Phrases (in Linguistics
and Philosophy 21: 117~ 157) tragen jedoch gar nichts zum Verständnis des tatsächlichen Gebrauchs der
Partikel =wa bei.
13 KOND (REID, LOQI) steht hier für: #KOND (REID (tD}: Nt: kinoo, tD I ELEC (die, in: _: tD 3 I
TEMP (e.,: V3: tabe- (Nom: die, Akk: v3N2 =P: o.susi=o),
ex: tD*», LOQI (die, aud, TEXT: »v3Nt
v3N?: o.susi=o V7,: tabe.masi.taejjs, tD bezeichnet den Zeitabschnitt eines Tages (lat. dies).

-> ,
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(e2: aud,
t,
(e": LOQI, 1°,t")

25.b LOTE
25.c LOTE

~)

Dabei muß tO sowohl Teil von ~ als auch von t 2 sein; ähnlich gilt auchfür 1°, daß
es Teil von 11 und zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft (also in "Hörweite")
von ~ sein muß, was in etwa den folgenden Bedingungen entspräche:
26.a PART

(tO, t.)

26.b PART

(t", t 2)

26.c PART

(1°,11)

26.d in Hörweite von (1°, ~)
Der Untersuchungsgegenstand der Linguistik, Sprache als das Produkt eines
Sprechaktes, läßt sich demnach darstellen als das Argument TEXT des in (25.c)
eingebetteten Prädikators LOQI:
27.

LOTE (e": LOQI (die, aud, TEXT), 1°,t")

Physikalisch-substantiell besteht dieses Produkt TEXT aus akustischen Signalen, also
Einheiten, die in die 2. Dimension einzuordnen sind:
28.

TEXT

=>

2. Dimension (weiter wie unter 111)

Laute =>

Handelt es sich jedoch bei dem "Sprechakt" um eine Aufzeichnung von Schrift, wird statt LOQI
in (25.c) der Prädikator SCRI eingesetzt. Analog ist die durch ser für 'Schreiber' zu ersetzen.
Statt eines Hörers aud tritt jetzt aber nicht unmittelbar ein Leser leg an dessen Stelle, sondern ein
Medium med, auf das die Schrift aufgetragen wird:
29.a

LOTE (ei: scr,

11,

t 1)

29.b

LOTE (e2: med,

12 ~ leg,

'0

29.c

LOTE (e": SCRI (scr, med

29.d

TEXT

=*

Schrift =*

~

leg,

TEXT), 1°, t")

1. Dimension (weiter wie unter III)

Auch hier gelten die unter (26) formulierten Bedingungen für die Parameter 1und t.

v - Situative Pragmatik
Bestimmte Konstituenten eines Textes sind nicht absolutfür sich, sondern nur
in bezug auf Parameter des lokal-temporalen Rahmens eindeutig interpretierbar.
So kann in dem oben aufgeführten Beispielsatz:
13.a # kino0l.l=wa1.2 / 02.1.SUS~.2=02.3 / tabe3.1·masi3.2·ta3.3 #
keines der sechs Morphe kinoo, =wa, 0-, tabe-, -masi-, -ta ohne Referenz auf
mindestens einen der Parameter aus (27):
27.

LOTE

(e": LOQI (die, aud, TEXT), 1°,tO)
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vollständig erklärt werden. Beim Nomen kinoo 'gestern' wird eine Relation zur
Sprechzeit t O impliziert ebenso wie beim Perfekt-Flexiv -ta, wenn es wie hier
'Vergangenheit' bezeichnet:
30.a

kinoo: viN:

c\ I SEQI (dO I PART (tO,~, ~

30.b -ta / [Vi: tabe---l: t i I ANTE

L, tO)14

Auch alle drei Morphe, die der Höflichkeitssprache (keigo) zugerechnet werden
können, rekurrieren auf die Einstellung des Sprechers die gegenüber dem Hörer
aud (oder aber einer Konstituente des Textes):
31.a

0- /

[N: _susi]: RESP (die, SUSl) => RESP (die, aud) = 'Honorativ'

31.b tabe-: RESP (die, aud) = 'Honorativ' .
31.c -masi-: RESP (die, aud) = 'Honorativ'"
Durch seine Wortwahl respektiert der Sprecher den Hörer: Statt des Nomens susi
'Sushi' gebraucht er das gefälliger klingende, mit einem Präfix versehene o.susi,
statt kuw- 'essen' das wohlklingende (ursprünglich Bescheidenheit ausdrückende)
tabe-, das zusätzlich durch das Suffix -masi- in seiner honorativen Funktion verstärkt
wird.
Wesentlich komplizierter stellt sich die Explikation der Selektiv-Partikel =wa
dar (vgl. hierzu Tab. 23 mit Anm. 15), aber auch hier wird deutlich, daß der
Sprecher die seine Äußerung einschränkt: Nur unter der Bedingung, daß es sich bei
der markierten Konstituente (hier also kinoo) um eine handelt, die er implizit aus
einem bestimmten Kontext ausgewählt hat, gilt seine Aussage. Der Gebrauch dieser
Partikel ist i.allg. also eher auch kontextbedingt (vgl. hierzu den folgenden Abschnitt
VI).
Ein weiteres situatives (unter Umständen auch kontextbezogenes) Phänomen
wird innerhalb der beiden physikalisch-materiellen Dimensionen gar nicht evident.
Auch morphologisch tritt es nicht in Erscheinung. Erst in der Dimension der Syntax
und noch mehr der Semantik ist zu bemerken, daß eine nicht realisierte Konstituente
(d.h. die 1. bis 3. Dimension ist nicht besetzt) zu ergänzen ist: der Nominativ des
zweiwertigen Verbs tabe- (Rektionstyp 2V). Dieser Nominativ entspricht semantisch
dem Agens der Handlung des Essens und wird im Deutschen mit einem Nominativ
bei der Übersetzungsentsprechung 'essen' wiedergegeben:
32.a tabe-: 2V (Nom: 0, Akk: vN=p: o.susi=o)

=>

32.b ess- (Nom, AIde Sushi)

14 Die eckigen Klammem grenzen hier lediglich die Umgebung ab: -ta angefügt an das Vi tabe; hinter
der eckigen Klammer folgt die Explikation von -ta als Zeitabschnitt t j •
IS Der Einfachheit halber sind hier weitere Prädikatoren, die bedeuten, daß durch den Gebrauch der hier
bezeichneten Morpheme der Respekt ausgedrückt wird, nicht weiter expliziert.
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Spätestens also dann, wenn ein derartiger japanischer Text in eine Sprache wie
Deutsch oder Englisch zu übertragen ist, muß nicht nur klar sein, daß etwas zu
ergänzen ist, sondern auch was. Handelt es sich nämlich bei dem Sprechakt e"
LOQI weder um Frage noch Aufforderung, sondern um eine Aussage (DECL),
dann wird der Sprecher mit sich selbst referenzidentische Konstituenten, und zwar
ganz besonders dann, wenn diese im Nominativ zu stehen hätten, tilgen (DELE):
33.a COND (LOQI, DECL (die, aud,

TEXT))

ITEXT L , ..• ), die)
DELE (die, Nom I TEXT L, ...»)

33.b REID (Nom
33.c

Diese drei Aussagen unter (33) wären in eine komplexe Bedingung einzubetten:
wenn (33.a) und (33.b), dann (33.c):
34.

COND (CONI (COND (LOQI, DECL (die, aud, TEXT)), REID (Nom
die))), DELE (die, Nom I TEXT L , ... ))

I

TEXTL, ••• ),

Bei dem getilgten Nominativ zu tabe- handelt es sich also um den Sprecher die,
und der wird im Deutschen mit dem Pronomen der 1. Person wiedergegeben, so
daß in (32.b) für Nom also die Form 'ich' einzusetzen wäre.
Technisch wird die situative Pragmatik in unserem Grammatikmodell unter der
6. Dimension abgehandelt: Mit interpretativen Mitteln der Semantik (5. Dimension)
wird eine Beziehung zum außersprachlichen Rahmen (7. Dimension) hergestellt.
In der integrierten sechsdimensionalen Darstellung ließe sich das letzte Beispiel
mit der Tilgung schematisch vereinfacht wie in Tab. 35 wiedergeben:

Dimension

1.

--

2.

--

3.

--

4.Syn

v3Nom I V3: tabe-: 2V L, Akk)

5. Sem

v3Nom: dt. ich I ess- (Nom: _, Akk)

6.Pra

DELE (die, v3Nom

ITEXT LI _ ... tabe-))

(vgl. 34)

Tab. 3S - Pragmatik: Tilgung des Nominativ-Komplements von tabe-
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VI - Kontextuelle Pragmatik
Im Gegensatz zur situationsbezogenen Pragmatik referiert die kontextuelle nicht
auf die außersprachlichen Rahmenbedingungen der 7. Dimension, sondern auf eine
Konstituente, die einen expliziten Bestandteil des Textes darstellt, also sowohl in
der 2. als auch in der 3. Dimension realisiert sein muß:
36.

CTXT (p, r I TEXT L,

...))

Hierbei steht p für das kontextuell zu erklärende Phänomen und r für
die im Kontext realisierte Konstituente, auf die für die Interpretation
von p zurückgegriffen werden muß.
Als Problem hierbei erweist sich der Abstand von p zu r: Bei einem eng gefaßten
Kontext steht die Konstituente r im selben Satz wie p, bei einem weiteren ist es
aber sogar möglich, daß es sich bei dem Text, in dem r realisiert ist, um einen
anderen handelt als den, in welchem das zu erklärende Phänomen p auftritt:
37.a LOQI (dic., aud.,

TEXTI)

37.b LOQI (dic., aud.,

TEXT2)

37.c REID (dic., aud.)
37.d REID (dic., aud.)
37.e CTXT (p I TEXT2 (U,

...), r I TEXT 1 L, ...))

Betrachten wir als Beispiel für einen derartigen Kontext die unten stehende Folge
von vier Sätzen, von denen Satz (1) und (2) zu TEXT 1 und Satz (3) und (4) zu TEXT2
gehören; dabei sind TEXT 1 und TEXT2 wiederum Teile eines größeren TEXT o:
38.a

r~ ,;{ ~ Jt :. 1? r:, l:. fJJ 6/) ~ 1t -C t \ t=t:: t \ -C ~ U ;;( T 0) '"C T"? -C
tl o ä=:)-&:-~ ~ ;;( '"C T bo J r:. ~ il t: :. ~, ~l:' ~ L < -C ~ ~
t=. r:, ? l
~ t \ 0) t:. PJ R ~ t=. 1;t. J (Kawabata 1935-47/ 1960: 265)
0

0

38.b »# (1) otooto=ga / kofido / kotira=ni / tutome.sase.te / itadai.te /
orLmas.u=no=des.u=tte=ne # (2) o.sewa.sama=des.u=wa #« - »# (3)
kofina / tokoro, / imani / sabisi.kute / mair.u=dar.oo=yo # (4)
waka.i=no=ni / kawaisoo=da=na #«
38.c "Mein jüngerer Bruder soll doch diesmal hier von Ihnen eine Stellung
bekommen haben, nicht wahr. Vielen Dank für Ihre Mühe!" - "An
so einem Ort wird er sich bald ziemlich verloren vorkommen, sag' ich
Ihnen. Noch so jung, kann er einem aber leid tun.?"
Nominativ-Komplemente der Prädikate mair- 'sich geschlagen geben' in Satz (3)
sowie waka- 'jung' und kawaisoo 'bedauernswert' in Satz (4) sind nicht explizit
16 »Ich hörte, Sie waren es, der meinem jüngeren Bruder hier die Arbeit vermittelt hat. Ich danke Ihnen
herzlich!« »Ich fürchte, er wird sich recht bald verlassen vorkommen. Er tut mir leid. Er ist noch gar so
jung!« (Übers. Ben1194711987: 5)
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realisiert. Im Gegensatz zu der unter (32) bis (35) oben diskutierten Tilgung ist das
Referenz-Objekt in (38) jedoch sprachlich als Konstituente von Satz (1) realisiert,
nämlich als adverbales Nomen otooto=ga 'mein jüngerer Bruder'. Ähnlich wie bei
der situationsbedingten Tilgung benötigen wir auch bei der kontextbedingten die
Ergänzung des Referenten r nicht nur für ein explizites Verständnis des Textes,
sondern auch für den Fall, daß Sätze wie (3) und (4) in Beispiel (38.b) in eine
Sprache übersetzt werden, die wie Deutsch statt mit Tilgung (Deletion) mit
Substitution durch Proformen arbeitet:

->, S4)' r I

39.a CTXT (p I TEXT 2 (S3: mair- (Nom:
S2»
39.b ==> DELE (die, viNom / Vh: mair- U

TEXT}

(S}: otooto=ga:_,

I TEXT 2)

Im deutschen Kontext wird hingegen der Referent mein jüngerer Bruder durch das
Pronomen er ersetzt:
40.a CTXT (p I TEXT 2 (S3[dt]: sich verloren vorkommen (Nom:
TEXT} (S}[dt]: mein jüngerer Bruder: _' S2»

->, S4)' r I

40.b ==> SUBS (dic[dt], viNom[dt]: er / VJdt]: sich verloren vorkommen
(Nom:
I TEXT 2)

->

VII - Semantik

Genau betrachtet, erweist sich die pragmatische Dimension also nur als ein
Sonderfall der Semantik, bei dem auf Situation oder Kontext referiert werden muß.
Für diejenigen im Text enthaltenen Informationen aber, die für sich isoliert
interpretierbar sind, kommen wir allein mit der Dimension der mehr oder minder
"absoluten" Semantik aus. Innerhalb der beiden Kerndimensionen der Grammatik,
der Morphologie und der Syntax, gibt es trotz der gewichtigen Rolle der Pragmatik
immer noch viele Phänomene, die allein innerhalb der 5. Dimension zu erklären
sind. So läßt sich beispielsweise die Funktion der Kasuspartikeln im Gegensatz zu
der von Fokus- oder Interjektionspartikeln als "objektive" Information in der
Dimension der von der Sprecherperspektive losgelösten Semantik abhandeln. So
markiert die Akkusativ-Partikel =0 in Beispiel (8) bzw. (13) ein bestimmtes Nomen
vjNh als 2. Argument des Prädikats Vi; vgl. hierzu Tabelle (19). Ebenso erweist
sich die Nominativ-Partikel =ga in Beispiel (38) als marker des 1. Arguments
eines 3-wertigen Prädikats itadak- 'bekommen [bescheiden]':
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Dimension

1.

ti

Syllabogramm: hiragana + Diakr.: dakuteii

2.

/ga! > [lJa]

2 Phoneme, 1 More, 1 Silbe

3.

=p:=ga

Enklitikon: Partikel: Nominativ

4.

vjNh=ga

/ Vi: 3V L, Dat, V: Par): itadak-

5. Sem

p3 (a., ~, e3 )

dt. 'Nom' / bekomm-

6.

--

--

L, von Dat, Va2)

Tab. 41 - Semantik: der Nominativ beim adverbalen Nomen

010010

(vN=p)

Analoges gilt für die Dativ-Partikel =ni beim Nomen kotira im selben Beispielsatz.
Das erste und einzige Lexem innerhalb des 1. Satzes in (38), das allein innerhalb
der Semantik interpretiert werden kann, ist das Verb tutome- 'arbeiten bei / eingestellt
werden'. Nach seiner Kasusrektion gehört es zu den direktional 2-wertigen Bewegungsverben und steht mit Nominativ und Allativ bzw. Dativ:

Dimension

1.

ftJ~

2.

/tutome/ > [tstome]

3.

v; tutome-

vokalisches Verb: Stamm

4.

vV:

D (Nom: 0, All/Dat: vN=p: kotira=ni)

5. Sem

D: p2 (al' IJ

dt. werd- eingestellt (a.: Nom, 12: bei Dat)

6.

--

--

Logogram: kanzi + Syllabogramm: hiragana
6 Phoneme, 3 Moren, 2-3 Silben

Tab. 42 - Semantik: das Verb tutome- (vV v)

Dabei handelt es sich bei dem Prädikator D für Direktionalts nur um einen Teilbereich
des 4-wertigen motionalen Prädikators OLDI, der außerdem noch die 2-wertigen
Prädikatoren 0 für Originalis und L für Lokativ enthält:
43.a OLDI 4

(al' 12, 13, 14) : (Nom, AbI, Akk, AIVDat)

43.b 0

(a, 12) :

(Nom, AbI)

43.c L

(a., 13) :

(Nom, AkkY 7

17 Der Akkusativ steht hier nur bei dynamisch-motionalen Prädikaten; statische Prädikate regieren den
Dativ.
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43.d D

(Nom, All/Dat)

Die Indizes bezeichnen hier Referenzidentität.

Das Argument ~ würde sich also im Raum von 12 über 13 nach 14 bewegen:
44.
[~--13--14]

Konkret heißt es für Beispiel (38), daß der jüngere Bruder ~ otooto in die Lokalität
4kotira 'hier' eingestellt wird.
Ein zusätzlich zu den o.g. Kasuspartikeln weiteres Grammem innerhalb des 1.
Satzes von Beispiel (38), das rein semantisch zu interpretieren ist, ist das Suffixverb
des Kausativs -sase-, welches ein Veranlassen oder ein Zulassen bezeichnen kann.
Es verändert sowohl die Valenz als auch die Kasusrektion des modifizierten Verbs:
Neu hinzutritt der im Nominativ stehende Verursacher, während der ursprüngliche
Nominativ des modifizierten Verbs jetzt in einen Akkusativ oder, falls dieser schon
durch ein anderes Argument besetzt sein sollte, in einen Dativ umgeformt wird:

Dimension

1.

~-lt

2 Syllabogramme: 2 hiragana

2.

/sase/ > [sase]

4 Phoneme, 2 Moren, 2 Silben

3.

-vy -: -sase- / V y _

vokalisches Suffixverb: Kausativ

4.

-sase-/V_ :

C (Nom, Akk, V: tutome-: D)

3

5. Sem

C: p (a; a 2, e 3: D)

dt.lass- (a.; Nom,

6.

--

--

~:

Akk, e 3 : Vn)

Tab. 45 - Semantik: der Kausativ beim vokalischen Verb tutome-(V y-)

Bei C handelt es sich um einen intralingualen, die Rektion und Valenz steuernden
3-wertigen Prädikator, der innerhalb der semantischen Dimension weiter auf interlinguale, möglichst universale Prädikatoren zurückzuführen ist:
46.a C3 (~, ~, e 3 : D)
46.b C3 : -sase- (a.: Nom: ekityoo, a 2 : AIde otooto, e3 : D: tutome- (a 2, Dat:
kotirat
Die Indizes bezeichnen hier Referenzidentität.

So wie D in Tab. 42 als Bestandteil des Prädikators OLDI interpretiert werden
kann, ist C durch die Kausalitätsrelation CAUS zu explizieren:
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47.a CAUS z (u: Ursache, f: Folge)
47.b CAUS (u: VOLl (a.: Nom, e3 : D (a z: Nom, ...)), f: e 3 : D (a z: Nom,
...))
47.c CAUS (u: VOLl (a.: Nom: ekityoo, e3 : D: tutome- (a z: Nom: otooto,
Dat: kotira)), f: e3 : D: tutome- (8:2: Nom: otooto, Dat: kotira))
Die Indizes bezeichnen hier Referenzidentität.

Die Ursache für die Einstellung tutome- des Bruders otooto ist demnach der Wunsch
(VOLl) des hier angeredeten und deshalb mit aud referenzidentischen
Stationsvorstehers ekityoo.
Selbst aus den wenigen hier angesprochenen Fällen ist ersichtlich, daß
innerhalb der semantischen Interpretation offensichtlich mit unterschiedlichen Stufen
der Analytik gearbeitet wird: Kasuspartikeln wie =ga, =0 oder =ni werden lediglich
Positionen von Argumenten nicht näher spezifizierter Prädikate zugewiesen. Ein
Verb wie tutome- wird über seine Kasusrektion zuerst als direktionales 2-wertiges
Prädikat D eingestuft und kann so immerhin eine semantische Klassifizierung als
Teil eines (wohl universalen) 4-wertigen Prädikators der Motion OLDI erhalten,
und das Suffixverb des Kausativs -sase- kann nach der Zuordnung zum 3-wertigen
Kausativ-Prädikator C auf die allgemeine 2-wertige Kausalitätsrelation CAUS zurückgeführt werden.

VIII - Synthese
Während in den obigen Abschnitten V-VII zur Pragmatik und Semantik nur
Einzelphänomene, seien dies Morpheme oder syntaktische Beziehungen betreffende
oder deren Tilgung bzw. Implikation, diskutiert wurden, verursacht bei der Interpretation auch nur eines einzigen vollständigen Satzes weniger das Zusammenwirken
der verschiedenen Dimensionen als viel mehr die Synthese aller Informationen
innerhalb der semantischen und innerhalb der pragmatischen Dimension sowie die
Abstimmung der Informationen dieser beiden Dimensionen aufeinander größere
Komplikationen und darstellungstechnische Probleme.
Schon bei der Analyse des Kausativs -sase- wurden unter (45) bis (47) auch die
Informationen zum modifizierten Verb tutome- mit herangezogen, indem die
Informationen unter (42) und (45) übereinander projiziert wurden:
48.a tutome-:

D: p Z (a., lz)

aus (42)

48.b -sase-:

C: P' (a., a z' e3 : D)

aus (45)

48.c tutome.sase-:

C: p3 (a., a z' e3 : D: p2 (a., lz))

aus (42) + (45)

48.d

REID (a, I C, a.: otooto I D)

48.e tutome.sase-:

C3 (ekityoo, otooto, D Z (otooto, kotira))
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Die weitere Explikation von (48.e) findet sich zwar bereits oben unter (47.c), aber
ohne die Indizes übersichtlicher dargestellt, ergibt sich folgendes Bild:
49. CAUS2 (VOLI 2 (ekityoo, OLDI4: IY: tutome- (otooto, kotira)), OLDI4:
D 2 : tutome- (otooto, kotira))

Aber selbst hier fehlen noch wesentliche Informationen: Wie ist eine Kausalitätsrelation zwischen der Ursache VOLl und der Folge tutome- ohne Temporalität
denkbar? Wir benötigen also aus der 3-wertigen Raumzeit LOTE zumindest noch
die 2-wertige Zeitkomponente TEMP (e, t), damit sichergestellt werden kann, daß
die Ursache zeitlich vor der Folge liegt:
50.a CAUS2 (LOTE3 : TEMP2 (VOLf (ekityoo, OLDI4:~: tutome- (otooto,
kotira)), t), LOTE 3 : TErvtP (OLDI 4: IY: tutome- (otooto, kotira), t))
SO.b ANTE (t I TEMP (VOLl,

~,

t I TEMP (tutome-, ~)

Betrachten wir aber den 1. Satz in (38), stellen wir fest, daß von den in (48) bis
(50) explizierten Argumenten ekityoo, otooto und kotira das erste gar nicht realisiert
ist und das zweite nicht im zu erwartenden Kasus Akkusativ steht, sondern im
Nominativ. Nur kotira steht, so wie es der Rektion von tutome- entspricht, im
Dativ. Für die Tilgung von ekityoo ist nicht nur die Referenzidentität mit dem
Angeredeten aud verantwortlich, sondern auch dessen syntaktische Zuordnung zum
tutome.sase- regierenden Verb itadak-, das auch die Umformung des Kasus bei
otooto bewirkt hat und seinerseits voller Informationen aus der Sprecherperspektive,
mithin der 6. Dimension, steckt. Zusammen mit dem von ihm regierten Partizip
bezeichnet es einen konversen Benefaktiv mit bescheidener Konnotation:
SI.a itadak- / vV+te _
SI.b 3V3 (Nom: vN=p: otooto=ga, Dat: aud, Par: vV+f: tutome.sase.te):
SI.c KONV3 (die, {Nom: otooto, Dat: aud} I BENE3 (die, vV (Nom: aud
RESp2 (dic,~, ...), Dat: otooto I SY.rv1P2 (dic,~)

I

Die in (SI.c) erscheinenden pragmatischen Prädikatoren KONV, BENE, RESP
und SY.rv1P müssen kurz erklärt werden; sie stehen für Konversion, Benefaktiv,
Respektiv und Sympathie. BENE bezeichnet die Einschätzung des Geschehens durch
den Sprecher als vorteilhaft für den Dativ und wird im Japanischen durch vV+te
yar.u bzw. vV+te kure.ru ausgedrückt. SY.rv1P zeigt an, daß der Sprecher der bei
den benefaktiven Verben im Dativ stehenden Konstituente Sympathie
entgegenbringt, sich mit ihr emotional identifiziert: Dies trifft für das Verb kure.ru
zu. RESP drückt nun aus, daß der Sprecher die entsprechende Konstituente, die bei
kure.ru also nicht mit der identisch sein darf, mit der der Sprecher sich identifiziert,
respektiert: Diese Eigenschaft erfüllt das Verb kudasar.u. Und durch KONV
verändert der Sprecher die Kasusrektion des benefaktiven Verbs: Nominativ- und
Dativ-Komplement werden inhaltlich vertauscht, so daß an die Stelle vonkudasar.u
das Verb itadak.u 'bekommen' tritt.
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52.a BENE

=>

52.b SYMP

yar. u, kure.ru

=>

kure.ru

52.c RESP

=>

kudasar.u

52.d KONV

=>

itadak.u

In der Prädikatenkalküldarstellung weisen diese vier Prädikatoren folgende Argumentbesetzungen auf:
53.a BENE3 (die, e: Par: vV (a: Nom: aud, ...), b: Dat)
53.b SYMP 2 (die, b)
53.c RESpZ (die, a: aud)
53.d KONV 3 (die, {b, a} I Präd (a, b))
Bei a und b handelt es sich in (38) um ekityoo bzw. otooto.
Kombinieren wir nun die Informationen über tutome.sase- aus der semantischen
Dimension mit denen über vV+te itadak- aus der pragmatischen, erhalten wir für
tutome.sase.te itadak- eine Synthese aus (51.c) und (49), die sich ergibt, indem das
Partizip vV in (54.a) durch die Explikation (54.b) ersetzt wird:
54.a vV+te itadak-: KONV 3 (die, {otooto, aud} I BENE3 (die, vV (aud
RESpZ (dic,~, ...), otooto I SYMP 2 (dic,~)

I

54.b vV: tutome.sase-: CAUS2 (VOLI2 (ekityoo, OLDI 4 : ])2: tutome- (otooto,
kotira)), OLDI 4: ~: tutome- (otooto, kotira))
54.c vV+te itadak-: KONV3 (die, {otooto, aud} I BENE 3 (die, vV:
tutome.sase-: CAUS 2 (VOLI2 (aud IRESp2 (dic,~, OLDI4 : D 2 : tutome(otooto, kotira)), OLDI 4 : lY: tutome- (otooto, kotira)), otooto I S~
(die, ~)
54.d itadak-: 3V 3 (Nom: vN=p: otooto=ga, Dat: aud, Par: vV+f:
tutome.sase.te: C 3 (Nom: aud, AIde otooto, D2 (Nom: otooto, Dat:
vN=p: kotira=ni)))
Tatsächlich enthält (54.c/d) eine Synthese aus den Informationen über die sechs
Morphe =ga, =ni, tutome-, -sase-, -te, itadak- und die hiermit verbundenen drei
syntaktischen Beziehungen otooto=ga (vN=p), kotira=ni (vN=p) und tutome.sase.te
(vV+f), aber noch nichts über die sich aus Kontext und Situation ergebenden
Tilgungen der Nomina: otooto erscheint in der Synthese fünfinal, tatsächlich im 1.
Satz aber nur einmal, und zwar im Nominativ; kotira kommt zweimal vor, im Text
aber nur einmal. Und die und aud erscheinen vier- bzw. dreimal. Ohne hier jetzt
alle DELE-Schritte explizit anzuführen, soll nur das Ergebnis kurz umrissen werden:
Im Falle von kontextueller Referenzidentität wird otooto nur beim höchsten
regierenden Prädikat itadak- nicht getilgt; deshalb steht es im Nominativ und nicht
im von tutome.sase- zu regierenden Akkusativ. Und kotira bleibt bei dem realisierten
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Teil des Prädikats tutome- als dessen Dativ-Komplement stehen. die wird ohnehin
nicht realisiert, weil es hier nur bei impliziten Prädikatoren steht, aber nicht als
Komplement eines der morphosyntaktisch relevanten wie CD für tutome.sase- oder
3V für itadak-; deshalb erscheint die ja auch nicht in (54.d). Und aud wird beim
Kausativ kontextuell und bei itadak- situativ bedingt getilgt. Entfernen wir also aus
der nur die für die Valenz relevanten Prädikatoren enthaltenden Struktur (54.d) alle
nicht realisierten Konstituenten, ergibt sich folgendes Bild:

55.

itadak-: 3V 3 (Nom: otooto=ga, Dat, Par: vV+f: tutome.sase.te: C 3
(Nom, Akk, ~ (Nom, Dat: kotira=ni)))

Ein technisches Problem ist in (54.c) gut zu erkennen: Die lineare Darstellung
des Prädikatenkalküls bringt es mit sich, daß referenzidentische Konstituenten
mehrmals erscheinen. Bei einer vollständigen Explikation der temporalen und lokalen
Argumente der Raumzeit würde die Darstellung noch unübersichtlicher werden
und kaum mehr lesbar sein. Da aber meistens die Argumente das Vorgegebene
darstellen und die Prädikate nur abstrakte Relationen, Eigenschaften oder andere
Aussagen über diese Argumente wiedergeben, wäre es eigentlich adäquater, nicht
von den Prädikatoren, sondern von den Argumenten auszugehen. Referenzidentische
Argumente dürften nur einmal erscheinen und die verschiedenen Aussagen über
ein bestimmtes Argument müßten mit diesem dann ggf. mehrfach verbunden werden:
56. 18

KONV3~die
~otooto

RESp2

aud

Addiert man die Wertigkeiten der in (56) angeführten Prädikatoren, kommen wir
auf 13 Argumente. Da aber bei dieser Darstellung im Gegensatz zur linearen alle
referenzidentischen Argumente nur einmal erscheinen, finden wir hier nur fünf
Argumente vor: die (4), otooto (4), aud (3), kotira (1) und CD (1); die in Klammem
stehenden Ziffern geben die Anzahl der zugehörigen Prädikatoren wieder, mit
denen sie verbunden sind.
Derartige Projektionen sind aber nur für die Darstellung einzelner isolierter
Phänomene praktikabel; außerdem wären in (56) die Relationslinien zusätzlich mit
Zahlenindizes zu versehen, damit wie bei einem geordneten n-Tupel die Positionen
der Argumente eindeutig sind.
In den obigen Abschnitten wurde mehr der passive, der analytische Aspekt

18 Der Pfeil von BENE nach CD deutet an, daß BENE Prädikator und CD dessen Argument ist. In den
anderen Fällen, in denen die Argumente nicht auch als Prädikatoren fungieren, genügt statt des Pfeils eine
einfache Linie.
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dieses multidimensionalen Sprachbeschreibungsmodells herausgestellt, wie er
typisch ist für eine Identifikationsgrammatik. Aber auch der umgekehrte Schritt,
ausgehend vom situativen Rahmen der Raumzeit dieses Regelsystem in der Art
einer Produktionsgrammatik anzuwenden, ist nicht ausgeschlossen. Wie bei einer
Generativen Transformationsgrammatik könnten jeweils vorgegebene Einheiten
nach bestimmten Regeln weiter expandiert werden:
57.a LOTE (e, 1,t)
57.b e

=>

LOQI (die, aud, TEXT)

57.c

=>

SI' S2' ..., Sn

=>

# PI (a, ..., P2 (b, ...)) #

TEXT

IX - Prozedere
Während beispielsweise das sprachliche Inventar für eine japanische Morphosyntax eindeutig vorgegeben ist und sich somit relativ einfach einer Deskription
unterziehen läßt, liegen die Probleme bei der Erfassung einer Semanto-Pragmatik
darin, daß sich ihre Einheiten einer unmittelbaren Betrachtung entziehen. Obwohl
davon auszugehen ist, daß bei der Produktion von Sprache die Semanto-Pragmatik
das Primäre und ihre lautliche (oder gedankliche) Realisierung erst aus dieser
folgt, muß sich der Linguist hüten, analog hierzu von einem vorgegebenen Inventar
von Semen o.dgl. auszugehen oder sich ein Weltbild zu konstruieren, das dann den
Rahmen für das gesuchte Inventar abzugeben hätte.
Da Linguistik weder Philosophie noch Physik ist, muß sie von der beobachtbaren
Sprache ausgehen, also auf Grund der realen Produkte der graphematischen 1. und
der phonologischen 2. Dimension die ideo-strukturellen Einheiten der morphologischen 3. und syntaktischen 4. Dimension feststellen und diese dann interpretieren.
Bei der Interpretation wird sie zuerst innereinzelsprachlich (= intralingual) mit
Peri- und Paraphrasen, Syno- und Antonymen u.dgl. ein vorläufiges Inventar aufstellen. Wird diese Inventarisierung für eine weitere Sprache wiederholt, treten
bereits neue Probleme auf, sobald diese beiden analysierten Sprachen kontrastiert
oder ineinander übersetzt und wieder rückübersetzt werden und jeder dieser Schritte
expliziert wird. Hier, d.h. auf der zwischensprachlichen (= interlingualen) Stufe,
muß das Inventar weiter verfeinert und ergänzt werden. Damit die Erkenntnisse
der Linguistik aber auch mit denen anderer Disziplinen verbunden werden können,
ist es an einer Stelle allerdings notwendig, ihren Rahmen zu verlassen und sie in
einen größeren Zusammenhang zu stellen, indem der Sprechakt und die für diesen
Sprechakt notwendigen Komponenten als Ereignisse in der Raumzeit aufgefaßt
werden.
Doch wie soll man ganz konkret vorgehen, um ein semanto-pragmatisches Inventar für die japanische Sprache zu erstellen? Betrachten wir das Ausgangsmaterial
der 3. und 4. Dimension, liegt es nahe, dieses in drei größere Bereiche zu unterteilen:
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die Lexeme, die Grammeme und die Syntax. Dabei gehört der Bereich der Lexeme
nur soweit zu einer Grammatik, wie generelle Fragen von Wortklassen, Valenzen
und dgl. tangiert werden. Praktischerweise wird man also eine Rahmensemantik
für die verschiedenen Lexem- bzw. Wortklassen zumindest exemplarisch erarbeiten
müssen. Und bei den Grammemen werden vor allem solche interpretiert werden
müssen, die von syntaktischer Relevanz sind; andere wie z.B, die Suffixnomina
-go oder -ziii in nihoii.go 'japanische Sprache' bzw. nihoh.ziii 'Japaner' sollten
vorerst nur exemplarisch bearbeitet werden. Bei den syntaktischen Beziehungen
können wir dann z.T. auf Ergebnisse zu den Wortklassen und den Grammemen
zurückgreifen, aber auch die restlichen nur durch Stellung gekennzeichneten Beziehungen müßten zumindest als Typen erfaßt werden.
Zu ergänzen wäre dieses intralingual gewonnene Inventar als nächstes durch
interlinguale Kontrastierung mit einer Sprache wie z.B. Deutsch oder Englisch,
damit das Inventar nicht nur theoretischer Natur bleibt, sondern in angewandter
Form auch Hilfe zu Übersetzungen aus dem Japanischen, auf einer späteren Stufe
auch ins Japanische liefern kann. Erst nachdem derartige Vorarbeiten geleistet
sind, sollte auch die Umsetzung in computerlesbare Algorithmen angegangen werden. Die Aufarbeitung der Lexeme zu einem umfangreichen Lexikon wäre der
letzte Schritt, der jedoch sinnvollerweise nur in Zusammenarbeit mit japanischen
Institutionen geleistet"werden kann.

X-Epilog
Viele der dem oben in groben Umrissen dargestellten Beschreibungsmodell
zugrunde liegenden Gedanken gehen direkt auf Anregungen zurück, die ich einem
meiner (zwei) Lehrmeister während meiner Studienzeit an der Universität Hamburg
verdanke: Winfried Boeder" war es, der mir unermüdlich vorhielt, wie wichtig
die strikte Trennung von Beschreibungsebenen sei, daß z.B. Form und Funktion
oder auch Syntax und Semantik nicht miteinander vermengt werden dürften. Hier
ist der Anstoß zu meiner konsequenten Trennung der sprachlichen Phänomene in
sechs unabhängige Dimensionen zu finden. Aber auch die Idee, die semantischen
Interpretationen durch Prädikatoren darzustellen, erhielt ich von Boeder, als ich
versuchte, im Rahmen eines von ihm beantragten Forschungsprojektes zur Kasusrektion und Valenz japanischer Verben" die Kasusbeziehungen mit Mitteln der
Generativen Semantik zu beschreiben. Und nicht zuletzt wurde bereits in Boeders
frühen Seminaren eine Sensibilität in mir erweckt für die volle Einbeziehungpragmatischer Aspekte in das Grammatikmodell, also für einen gerade die japanische
Sprache besonders prägenden Bereich, der dann auch in meinem Beschreibungsmodell als sechste Dimension seine voll gleichberechtigte Berücksichtigung gefunden hat.
19 Seit 1976.Professorfür Anglistik,Linguistikund Kommunikationstheorie an der UniversitätOldenburg,
emeritiert im Sommersemester2002.

20

Kasusgrammatik des Japanischen, UniversitätHamburg 1973-75;vgl. auch Rickmeyer 1977.
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Chu Sigyöngs mJ B~*~ Forschungen zur koreanischen Sprache
Eine Analyse der Begriffe .kona :Ji Y-" und .nüsssi ~ ~l "
Kim I-Cheon
O. Einleitung
Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden in Korea wissenschaftliche Methoden der Europäer übernommen und unter anderem auch auf die Erforschung
des Koreanischen angewandt. Hiermit begann die moderne Sprachforschung in
Korea. Der Schwerpunkt der koreanischen Sprachwissenschaftler lag dabei auf
der Grammatik. Aber in der Regel imitierte man nur europäische oder japanische
Grammatiken, und konnte somit die Eigenarten des Koreanischen nicht
hinreichend darstellen bzw. erklären. Chu Sigyöng JWJ~*~ (1876-1914) bildete
hier eine Ausnahme. Er übernahm zwar ebenfalls die linguistischen Methoden der
Europäer, bemühte sich aber, die Eigenarten der koreanischen Sprache hinreichend zu berücksichtigen.
Das Thema dieses Aufsatzes bilden die beiden Begriffe .kona J!... t+" und
"nusssi ::;:~1". Den Begriff .kona J!...t+" verwendet Chu Sigyöng JWJ~f~ in
seiner Lautlehre "Umhak tf ~ ", den Begriff "nusssi ::;: ~1" in seiner
Wortartenlehre ,,Ki(Ssi)nan 'gal 71 ( ~1 ) \l- 7J". Zu diesen beiden Begriffen
existieren zahlreiche Aufsätze, in denen unterschiedliche Auffassungen 1 zur
Frage, ob Chu Sigyöngs kona J!...t+-Begriff dem Phonem-Begriff und sein Begriff
niisssi ::;: ~1 dem Morphem-Begriff der europäischen Sprachwissenschaft
entspricht, vertreten werden.
Zunächst werde ich mich mit der Definition, dem Ursprung und der
Entwicklung der beiden Begriffe "Phonem" und "Morphem" in der europäischen
Sprachwissenschaft beschäftigen. Daraufhin werde ich versuchen, den Terminus
.kona J!... t+" zu erklären. In seiner Lautlehre .Ümhak tf ~ " erläutert Chu
Sigyöng JWJ ~ f~ zuerst die physikalischen Eigenschaften der Sprachlaute.
Danach klassifiziert er die Laute nach ihren artikulatorischen Eigenschaften. Bei
dieser Klassifizierung führt er den Begriff .kona J!...t+" ein. Daher werde ich
mich zuerst seiner Klassifizierung der Sprachlaute widmen, um so den Begriff
1 Über den Begriff .kona .::iI.t+": ",kona .::iI.t+' entspricht dem Phonem." (Kim Minsu, 1977:124-125,
Park Chihong, 1978:90). ",kona .::iI. t+' wird als einfacher Laut unter den koreanischen Lauten
betrachtet."(Kim Sökdük, 1979:32).

Über den Begriff "nusssi *~l ": ",nusssi *~l' entspricht dem Morphem." (Kim Minsu, 1977:114, Kim
Sökdük, 1979:65, Ko Yönggün, 1983:303). ",nusssi *~l' entspricht dem Morphem nicht." (Yi
Pyönggün, 1987:349)
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.kona JL 1.f" verständlich machen zu können. Im letzten Abschnitt werde ich
mich mit Chu Sigyöngs Begriff "nusssi ~ ~l" beschäftigen, den er in seiner
Wortartenlehre ,,Ki(Ssi)nan'gal 71 (~1 )\111-" verwendet. Der Begriff .ssi ~1"
wird in der Regel als Wortklasse oder Wort interpretiert. Bevor Chu Sigyöng den
Terminus "nusssi ~ ~1" einführt, unterteilt er die .ssi ~1" in .momssi %~l"
und "t'ossi ~~1", was ungefähr der Einteilung in lexikalische und grammatische
Morpheme entspricht. Bei der Analyse seiner Beispielsätze verwendet er drei
Zeichen: (1) einen Punkt auf der rechten Seite ("u-kwonjom ;t:jIIH~~") (2) einen
IIJ m~") und (3) das Zeichen ,,>" (,,po!it
Punkt in der Mitte ("chung-kwonjom
~ '>l "). Die oben genannten Begriffe und Zeichen sollen erläutert werden, um den
Terminus "nusssi" verständlich zu machen.

'*'

1. Ursprung und Entwicklung des Phonem- und Morphem-Begriffs
1.1. Der Phonem-Begriff
In der Sprachwissenschaft werden das Phoneme häufig als "kleinste aus dem
Schallstrom der Rede abstrahierte lautliche Segmente mit bedeutungsunterscheidender (distinkter) Funktion'f definiert.
Der Phonem...Bestand einer Sprache wird durch Bildung von Minimalpaaren
ermittelt. Im Koreanischen z.B. sind Itl und It' I Phoneme, weil sie bedeutungsunterscheidend sind, wie an dem Minimalpaar von "tal ~"(Mond) und "t'al ~"
(Maske) zu erkennen ist.
Darüber, wer zuerst das Wort Phonem oder seine Äquivalente in anderen
Sprachen verwendet hat, herrscht Unklarheit. Die Ergebnisse der Untersuchungen
von Koerner (1978) und Mogdan (1996) scheinen zu belegen, dass der Terminus
auf den französischen Sprachwissenschaftler Dufriche-Desgenettes zurückgeht.
Dieser benutzte den Ausdruck "phoneme" zuerst in einem Vortrag 1873 vor den
Mitgliedern der Societe linguistique du Paris. Bei ihm bedeutet "phoneme"
"artikulierter Laut". Dazu bemerkte Louis Havet, der an Dufriches-Desgenettes
Vortrag teilnahm, in einer Anmerkung zu einem Aufsatz:
.Phoneme, terme que j' emprunte a M. Dufriche-Desgenettes, de la
societe de linguistique de Paris, designe un son articule quelconque,
voyelle ou consonne." (Havet, 1874:321, Anmerkung 2)

2
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"Der Terminus phoneme, den ich von M. Dufriches-Desgenettes von
der linguistischen Gesellschaft Paris entlehne, bezeichnet irgendeinen
artikulierten Laut, Vokal oder Konsonant"
Aus dieser Bemerkung erkennen wir, dass Dufriche-Desgenettes den Begriff
"phoneme" als einfachen phonetischen Terminus für den "Sprachlaut" Phon
verwendet
Saussure verwendete "phoneme" als "den Reflex eines rekonstruierten
indogermanischen Elements, wenn es sich um eine Lautgruppe handelt." (Mugdan
1996: 289) Kruszewski (1851-1887) übernahm von Saussure den Phonem-Begriff
und schlug erstmals vor, zwischen dem "Laut-Begriff' und dem "PhonemBegriff' zu unterscheiden.
Baudouin de Courtenay (1845-1929) bezeichnete das Phonem als eine
einheitliche, der phonetischen Welt angehörende Vorstellung, welche mittels
psychischer Verschmelzung, der durch die Aussprache eines Lautes und (dessen
Lautes) der durch ihn vermittelten Eindrücke in der Seele entsteht, d.h, als
psychisches [sie] Äquivalent des Sprachlautes. (Baudouin 1895: 9)
In Amerika verwendete Sapir statt des Begriffs "Phonem" den Terminus
"pattern" (1921: 18, 47, 57) und benutzte erst 1925 den Ausdruck "Phonem"
(1925: 42,45). L. Bloomfield defmierte den Phonem-Begriff folgendermaßen: "A
minimum same ofvocal feature is a phoneme or distinctive sound." (1926: 157)
1.2. Der Morphem-Begriff"
Der Begriff "Morphem" bezeichnet die kleinste, bedeutungstragende Einheit
einer gegebenen Sprache. In dem Satz
(1) Kkot kop
Blume
(Nom.)
schön
,,(Die) Blume(n) ist (sind) schön."

ta (~ö 1 irr:}).
(Terminalendung)

sind .kkot ~", "i öl ", .kop if" und "ta r:}" jeweils Morpheme, da sie als
lexikalische bzw. grammatische Elemente unzerlegbar sind und Bedeutungen
tragen.
Den Ausdruck "morpheme" verwendete bereits der französische Sprachwissenschaftler Joseph Vendryes (1875-1960),; In seinem Werk Le Langage,

1880 schuf Badouin den Terminus Morphem (1881: 81). Über Ursprung und Entwicklung des
Morphem-Begriffs s. Mugdan (1986).
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Introduction linguistique Cl 1'histoire von 1921 benutzte er die beiden Begriffe
.rnorpheme" und "semanteme", die er wie folgt defmierte:
"La distinction posee au debut de ce chapitre n'est donc pas purement
theorique; elle correspond a ce qu'on peut appeler les morphemes et les
semantemes, 11 faut entendre par semantemes les elements linguistiques
exprlmant les idees des representations: ici Pidee du cheval ou I'idee de
la course; et sous le nom de morphemes ceux qui expriment les rapports
entre les idees: ici, le fait que la course associee au cheval en general est
rapportee a la troisieme personne du singulier de l'indicatif. Les
morphemes expriment par consequent les relations que l'esprit etablit
entre les semantemes, Ceux-ci ne sont que les elements objectifs de la
representation; ...." (J. Vendryes, 1921: 86)
"Die zu Beginn dieses Kapitels gemachte Unterscheidung ist also
nicht rein theoretisch. Sie entspricht dem, was man ,Morpheme' und
,Semanteme' nennen kann. Unter ,Semantemen' verstehe man
linguistische Elemente, die die Ideen der Repräsentationen ausdrücken:
hier die Idee des Pferdes oder die des Rennens; und unter der
Bezeichnung ,Morpheme' solche linguistischen Elemente, die die
Beziehungen zwischen diesen Ideen ausdrücken: Die Tatsache, dass das
Rennen im allgemeinen mit dem Pferd in Verbindung gebracht wird, ist
auf den Singular der dritten Person des Indikativs zurückzuführen. Somit
drücken ,Morpheme' die Beziehungen aus, die der Geist zwischen den
,Semantemen' etabliert. Diese sind lediglich Elemente, die als Objekte
der Repräsentation fungieren."
Die beiden Begriffe "Semantem"(S) und "Morphem"(M) sollen hier wiederum
am Beispielsatz (1) erläutert werden:
(2) Kkot Blume

kop (Norn.)
schön
S
M
S
"Die Blume(n) ist (sind) schön."

ta(~ol

:g.q).

Terminalform
M

Im Beispiel (1) stellen kkot ~ und kop :g. Begriffe dar, während i 01 und ta
c] die Beziehung zwischen den Begriffen, d.h. eine grammatische Funktion ausdrücken. Somit sind kkot ~ und kop :g. "Semanteme", und i 01 und ta q
,,Morpheme". Daraus wird deutlich, dass bei Vendryes der Terminus "Morphem"
ein linguistisches Element bezeichnet; das nur die grammatische Funktion eines
Wortes ausdrückt.
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L. Bloomfield (1887-1949) verwendete ebenfalls den Terminus "morpheme".
Er bestimmte das Morphem als "minimale Form", d.h., eine Phonemfolge, die
nicht in kleinere Einheiten zerlegbar ist und die eine feste Bedeutung besitzt. Wir
können diese Bestimmung als "kleinste selbstständige bedeutungstragende
Einheit" paraphrasieren:
"9. Def. A minimum form is amorpheme; its meanings a sememe.
Thus a morpheme is a recurrent (meaningful) form which cannot in turn
be analysed into smaller recurrent (meaningful) forms. Hence any
unanalyzable word of formative is amorpheme." (Bloomfield 1926:
155)
"A linguistic form, which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form, is a simple form or morpheme. Thus, bird,
play, dance, cran-, -y, -ing are morphemes..... From all this it appears
that every complex form is entirely made up, so far as its phonetically
definable constituents are concerned, of morphemes. The number of
these ultimate constituents may run bound form recurring, for instance,
in aground, ashore, aloft, around, and away." (Bloomfield 1933: 161)
Der Satz "poor John ran away" beispielsweise kann somit in die fünf
Morpheme "poor", ,john", "ran", .a-" und "way" zerlegt werden, ebenso wie das
Wort "untruthfulness" in un-tru-th-ful-ness.
2. Chu Sigyöng's

mJ ~*~ Forschungen zur koreanischen Sprache

2.1. Die Lautlehre (umhak

~~)

Chu Sigyöng's mJ ~ *~ Forschungen zum Koreanischen können in (1) die
Lautlehre (umhak ~$) und (2) die Grammatikforschung unterteilt werden.
Bevor er sich der koreanischen Grammatik zuwandte, widmete Chu Sigyöng sich
der Lautlehre. Der Grund hierfür liegt darin, dass er "die Lautlehre (umhak ~~)
als notwendige Vorbereitung für das Lernen der Grammatik betrachtet. ,,4
Seine "Lautlehre" (umhak tf$)5 enthält die Bereiche Phonetik, Phonologie,
Geschichte der Phoneme und Morphophonemik, und seine Forschungsrichtungen
sind folgende:

4

Kugo-munjon-umhak ~ö-J ~~ %'Q:f, 1908: 62.

5 Chu Sigyöng jJ~f~ behandelt seine Lautlehre ("Umhak ~~") in den folgenden Büchern: Taehankugo-munbop t:ll~~ö-J~~ (l906),Kugo-munjon-umhak ~~Jt~~. (1908)
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(1) Die physikalischen Eigenschaften der Sprachlaute,
(2) Die artikulatorischen Eigenschaften der Sprachlaute, die Unterscheidung
zwischen ,.JJubyol song ~ }1IJ~" ("artikulierter Sprachlaut") und "mubyol
song ~ }1lj §" ("Geräusch"), sowie die Klassifizierung der Sprachlaute.
(3) Die Defmition des Begriffs nannae ,,~~" (Silbe):
,,~~
~ al.9.l

Y- ~

~~~

.5:. ~ ~

o1~ 01 t-l :e}"(Mal-ui

sori ~.9.l

~al:23)

,,,nannae' bezeichnet ein Teilstück, das als einzelner Laut hervortritt"

"...-f-t!q:e}

"5'}~

•••

-f-.2.l-

~.2.l-

q7} Aiu}q q

~Lllt-l

..."

(ibid.:

23)
"... In .p'urüda' (grün) sind ... ,pu', ,ru' und ,da' jeweils ,nannae'."
(4) Die diachrone Erforschung der Phoneme:
- arae-a o}~ o}(Q) ist der komplexe Laut zwischen i ( 1) und u (_)
(Kugo-munjon-umhak, 1908: 26, 30-34, 60-61, Kugo-munbop, 1910: 1419)
- h. (z) ist der komplexe Laut zwischen I ( 2. ) und h ( "i> ) (Kugo-munjön-iimhak, 1908,21-23, Kugo-munbop, 1910: 3-4)
- Die Verwendung der Seitenpunkte ("chwajom 1r..~~" und ,,pangjom 1~~~
") im Hunmtn-chängian w"~IE.g. als Unterscheidung zwischen langen
und kurzen Lauten (Kugo-munjon-umhak, 1908: 17-18. Kugo-munböp,
1910: 12)
.
(Hiervon stehen) Die Punkte (1) und (2) im Zusammenhang mit Chu
Sigyöngs Begriff .kond', und müssen (von) daher näher betrachtet werden.
2.1.1. Die Klassifizierung der Sprachlaute
Chu Sigyöng erklärt zuerst die physikalischen Eigenschaften der Laute:

".g..9.l

~1[ffi

!to/Jiiolt-l4.
.g..9.l Ji1 {1
~iBlt-l4." (Kugo-munbop, 1910: 1, Choson-munböp, 1913: 1)
"Die Entstehungsquelle der Laute besteht im Vibrieren der Dinge. Die
Verbreitung der Laute besteht in der Verbreitung durch Ätherwellen."

Kugo-munböp

~~Jt$

sori ~.9.l ~t:!.l(l914).

(1910: 1-26), Choson-o-munbop ~JHt-fmJt$ (1911, 1913: 1-27), Mal-Cd
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Sodann erläutert er die artikulatorischen Eigenschaften der Laute":

".:1:cl ~ l3!
:::J.. .:1:cl7} Y-~ ~~ 1:1}%~ tt}E-0l Al~ q~ölYe}-." (Malui sori, 1914: 3)
"Die [unterschiedlichen] Färbungen der Laute beruhen darauf, dass
jene Laute, [ihrer spezifischen] dinglichen Grundlage entsprechend,
untereinander verschieden sind."
Weiterhin unterscheidet er zwischen ,JJubyol song
Laut") und "mubyol song 1tWglj §" ("Geräusch"):

:figlj §" ("artikulierter

,,~~ :figlj§~ 1tWglj§~ gljöl :fi~Y m§~ J$l§~ *§~
15§~ ~O ~ ~~ 1tWglj§ölil A~~
§~ä9} ~D ~ ~~

:figlj§öl y e}-." (Kugo-munjon-umhak,

1908: 5)
"Die Laute lassen sich in yubyol song und mubyol song unterteilen.
Mubyol song sind Laute, wie sie Gewitter, Wind, Bäume und Steine
usw. hervorbringen; yubyol song sind Laute wie die der menschlichen
Sprache."
Die yubyol song wiederum unterteilt er in Vokale und Konsonanten, die er
dann wie folgt definiert:
"flglj§~ ... T-BJ~

~~~

}Jljöl

fl~Y

§~~~

~~ -BJ~ölti~JL

§~~l *~ JL -BJ~öll t&l5ft~ t~öllöl= ~~ ~
~ ~ T~öl e] ~""Y ...." (Kugo-munjon-umhak, 1908: 5)
"Bei den ,yubyol song' gibt es die Unterscheidung zwischen ,Kindlauten' und ,Mutterlauten'. Hierbei nennt man die Laute, die sich selbst
hervorbringen, .moüm -BJ~' (wörtl. ,Mutterlaute', ,Vokale')', und die,
die sich nicht selbst, sondern erst durch ihre Kombination mit Vokalen
hervorbringen .chaüm T~' (wörtl. ,Kindlaute', .Konsonanten')"."

6

§tE~~

Auch in: Kugo-munböp, 1910: 1 und Chosono-munbop, 1913: 1.

, Chu Sigyöngs Termini für Vokale: moam Bl~.:2.% iTaehan-kugö-munböp, S.II, Kugo-munjönümhak, S.5), uttum sori *%±e.l (Kugo-munbop, S.2, Choson-munböp, S.I), hol sori ~ '±'cl (Malui sori, S.4).

T~ ~% (Taehan-kugö-munböp: 12, Kugomunjon-umhalc: 5), put'iimsori ~%±cl (Kugo-munbop: 1, Choson-munböp: 1), tassori ~.±.cl
(Mal-ui sori: 4). Die Termini moüm und chaüm entstammen der traditionellen sino-koreanischen bzw.
der Sanskrit-Phonologie.
8 Chu Sigyöngs Termini für Konsonanten: chaüm
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Ohne Bezug auf die Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten teilt
er die Laute wiederum nach ihrer Zerlegbarkeit in .hossori "* ~ l:!-1" (einfache
Laute) und "kodupsori 7l ~ ~l:!-1" (komplexe Laute):
" ..."*~al~ -i-~l:!-1 ~Äl ~~alE-l %~ \l--i- ?7} <?J ~
(Mal-ui sori: 5)
,,,hossori' sind diejenigen unter den Vokalen und Konsonanten, die
nicht in zwei andere zerlegbar sind."
~ ~ 01 Y 4."

"

··.7l~~al~

-i-~al~Äl

~~alE-l

%~

q~~

%01

~l:!-1~ lJ--i- ?7} <)l~ ~~01Y4."(ibid.:5)

",kodubsori' sind diejenigen unter den Vokalen und Konsonanten, die
in zwei oder mehr Laute zerlegt werden können."
Die folgenden Zitate bestimmen Laute, die zu den hossori gehören:

,,} i --l- T - 1 ~ 1;J- ~ (.'- ~)o1J1." iTaehan-kugö-munböp,
1906:28)
"a, 0, 0, u, U, i sind einfache Laute itanüm -'- ~)."
,,4-al ~ E-l R. ~ E-l
o 1o~ " (ibid.: 50)

J?d~

J*~

~

}

~

--l-

T

-

"Die ursprünglichen Elemente unter unseren Vokalen tmoüm
sind a, 0, 0, u, U, i."
",OCL1::lU;2.A

*iI!-

2.

01 ~Ät~ ... q A1 "'l±~
~At7} R.~ ~T T~E-l

?

-BJ~)

<?JAl

~ -,-~014. 01
t~Ol
Y 4" (ibid.: 57)
"Diese zehn Zeichen k, 6, t, n, p, m, eh, s, 0, 1 ... sind nicht wieder
zerlegbare, einfache Laute. Sie sind die Basis aller Konsonanten (ehaum)
der koreanischen Schrift."

i

Y

--l-

T

-

1 /\f ~ qAl

-'-*iI!

7t~? <?J ~
~
(Kugo-munjon-umhak, 1908: 26)
"Die sechs Laute a, 0, 0, u, U, i sind nicht mehr zerlegbare einfache
Laute und die grundlegenden Elemente der Vokale (moüm) der
koreanischen Schrift."

,,}

-BJ~01

~)(-BJ~E-l jC~J1.."

Aus diesen Zitaten wird deutlich, dass die hossori "*~l:!-1 als einfache Laute
("tanum -'-~") aus den einfachen Vokalen ("hot holsori "* -t-~al") und den
einfachen Konsonanten ("hot tassori "* ~~ l:!-1 ") bestehen. Daher können die
.hossori "*~ al " wie folgt definiert werden:
.hossori sind einfache Vokale und einfache Konsonanten, die nicht weiter
zerlegbar sind.
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Auf der Basis der oben genanten Definitionen klassifiziert Chu Sigyöng die
Laute wie folgt (chronologisch nach Werken geordnet)":
(Ij Taehan-kugö-munböp l:ll<tt-~öl*Jtl (1906)
holsori -t- 3::cl (Vokale)
tanüm li!.g (einfache Laute): } (a),

~ (0),

-1-(0), -,-(u) _(u)

1 (i)
habüm ~.g (komplexe Laute): 1= (ya), ~ (yo), ..u.(yo), rr(yu),
~(A ), ~(wa), ,i (uo), ~ (ae), ~(wae)
tassori ~ 3::cl (Konsonanten)
tanüm "tl-~ (einfache Laute): ,(k,g), 6 (ng), c(t,d), L(n), 1:J
(P,b), 0 (m), A(eh,j), A(S), 0(7), 2.(I,r)
habüm ~.g (komplexe Laute): 1 (k'), E(t'), li(P'), 7..(eh'), ~
(z)
ssangiim ~J-.g (doppelte Laute): 11 (kk), 66(00), 0: (tt), 1.-1., (nn),
1:ll:J(pp), m(mm), 'JiA(teh), M(SS), 00(7 7 )
(2) Kugo-munjön-ilmhak ~öl *;<J .g ~ (1908)
holsori-t- 3::cl(Vokale)
tansunhan um li!~<tt- .g (einfache Laute): } (a), ~ (0), -1-(0),
-,-(u) _(u) 1(~
habüm ~.g (komplexe Laute): 1= (ya), ~ (yo), ..u.(yo), rr(yu),
Q (A), ~(wa), ,-4 (uo), ~ (ae), ~l (e), --l(ui), ~(wae), !fl (ui),
..u. ~ (yoae)
tassori ~3::cl (Konsonanten)
tanüm li!.g (einfache Laute): ,(k,g), 6 (ng), r; (t,cl), 1:1 (P,b),
u (m), A(ehJ), A(S), 0(7), tJ(h), 0(0)
honhabiim ~~g (komplexe Laute): 1 (k'), E(t'), li(P'),
7..(eh'), ~ (z), Ö«f) J) ~l;(nh), .f€(sh), ~(jh)
ssanghabiim ~J-~ ~ (doppelte Laute): 11 (kk), 66 (y y) 0: (tt),
LL(nn), 1:l1:l(pp), m(mm), 'JiA(teh), M(ss), '80 (hh), :rE(Il)
eh'obhabum 7§ ~.g: ~(lk), rJJ(lp), ~A(nj)

(3)Kugo-munbop ~öl*1:fj(1910), Chosono-munbop ~Ajöl*1:fj(1911, 1913)
holsori -t- 3::cl (Vokale)
hossori .:}3::cl (einfache Laute): } (a), ~ (0), -1-(0), -,-(u) _
(u) 1 (i)

9 Für die Laute, die in der koreanischen Gegenwartssprache nicht mehr verwendet werden, wird anstelle
der Transkription die Transliteration angegeben.
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kyopsori 7J ~ Cl (komplexe Laute): ~ (ya), ~ (yo), ..u..(yo), TT
(yu), Q (11 ), 4 (wa), -r=l (uo), ~ (ae), ~1 (e), -1 (ui), ~ (wae), ~l
(ui), -J(yoae)
tassori st~Cl (Konsonanten)
hossori *~ Cl (einfache Laute): ,(k,g), L (n), t; (t,d), 2. (/,r),
o (ng), tr (m), A(eh,j), A(S), "is(h)
sokkimsori ~~~i:-l(komplexe Laute): =f(k'), E(t'), :rr.(p'),
7..(eh '), 1i>(nh), ~(hn), "ifS(/h), ~(hl)
tehaksori ~~ Cl (doppelte Laute): 11 (kk), u, (nn), tt (tt), TE (I/),
m(mm), mJ(pp), M(SS), (1)(1) I}), "",(teh)
tossori 51 ~ al: ~ (/k), ca (lp)

(4) Mal-iä sori ~~ ~al (1914)
holsori
~ al (Vokale)
hossori *~Cl (einfache Laute): } (a), ~ (0), --l-(o), ,(u) _
(u), 1(i)
kodiipssori 7l ~ ~i:-l (komplexe Laute): ~ (ya), ~ (yo), ..u..(yo),
TT(yU), Q (11), 4 (wa), -r=l(uo), ~ (ae), ~1 (e), -1 (ui), ~(wae),
~l (ui), ~1 (ye)
tassori st~al (Konsonanten)
hossori *~Cl (einfache Laute): '(k,g), L(n), c(t,d), 2. (/,r),
o (ng), u (m), A(eh,j), A(S), "is(h)
sokkimgodup ~~71~ (komplexe Laute): =f(k'), E(t'), :rr.(p'),
7..(eh '), 1i>(nh), ~(hn), "ifS(lh), ~(hl)
tchakkiidüp ~7l ~ (doppelte Laute): 11 (kk), L L(nn), u:(tt), TE
(lI), m(mm), mJ(pp), M(SS), (1)(1) 1), ""'(teh), oß(hh)
tokkiJdup Si7l ~: ~(Ik), r.a(lp)

*

Vergleicht man diese Klassifizierung der Laute von Chu Sigyöng mit der heute
gängigen, gibt es erwähnenswerte Unterschiede:
(1) Das arae-a o}~ ö} (Q) ist bei ihm. noch ein komplexer Laut zwischen
_(u).
(2) Die Vokale ~ (ae), ~1 (e), J-1(oi) und der Konsonant 7..(eh') sind bei ihm
komplexe Laute, werden heutzutage jedoch als einfache Laute klassifiziert.
Der Grund für diese Divergenzen besteht möglicherweise darin, dass Chu
Sigyöng den Unterschied zwischen Laut und Buchstabe noch nicht erkannt hatte,
und die Laute auf der Basis der koreanischen Buchstaben analysierte.
(3) Die Unterteilung der kodup tassori (komplexe Konsonanten) in sokkim
(gemischte komplexe Konsonanten), tokkodup (beigefügte komplexe Kon-

1 (i) und
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sonanten) und tchakkodup (doppelte komplexe Konsonanten) ergibt sich daraus,
dass er die Distinktivität der Laute erkannt hat.
2.1.2. Der Terminus .kona 3!...Y-"
Chu Sigyöng führt den Begriff .kona' in Mal-ai sori, seinem letzten Buch, mit
folgender Definition ein:

,,3!..Y~~

±.t:.l~

~61Y

6J~

~~~

±'t:.l7} qE.-711

~ ~

61 ; 61 Y:c}"(Mal-iU sori, 1914: 3)
.Kona sind die nut ~ der Sprachlaute. Damit ist gemeint, dass die
Laute je nach Bewegung des Mundes unterschiedlich geraten."

,,-i'-t:.l

3!... Y}

~

~ I

1

_

I

L

C

~

D

B

A

0

A

~

y:c}"
"Unsere kona sind a, 0, 0,

U,

U, I, k, n, t, I, m,p, s, ng, eh, h."

Bei seiner Definition des Terminus' .kond' verwendet Chu das Wort "nut ~ ",
was soviel bedeutet wie "wonso jG~", d.h. "nicht weiter zerlegbares, ,atomares'
Element, das die Basis aller Dinge bildet":
,,~ (PJ) ~ ±'(jG~)"

.Niu (Nomen): wonso
,,~±'(jG~):

(Mun-se-yöng )(tEt~, 1938:309)
jG~."

PJ At

-c~61 ~~,:::L 61 AJ *"5~ ~ 4- ~~ iL±." (Lee
Hüisüng 61 ~1 ~, 1993:2738)
"wonso: Nomen - der Grundlage aller Dinge entsprechende, darüber
hinaus nicht weiter zerlegbare, atomare Elemente."
pJ%~

Anstelle des chinesischen Schriftzeichen "won jG" verwendet Chu Sigyöng
auch in gleicher Bedeutung das Zeichen "won J*", das nach chinesischkoreanischen Zeichenlexika mit "won jG" synonym ist.
Man könnte daher den Begriff .kona 3!... Y-" wie folgt defmieren: Die Kona
sind die grundlegenden, nicht weiter zerlegbaren Elemente der Sprachlaute.
Dies entspricht der Defmition von .hossori
±.
den unzerlegbaren,
einfachen Vokalen und Konsonanten. Die 16 Laute, die Chu Sigyöng im obigen
Beispiel als die .kona 3!... Y-" aufzählt, sind somit die gleichen Laute wie
diejenigen, die als einfache Vokale ("hot holsori") und Konsonanten ("hot
tassori") die Klasse der einfachen Laute ("hossori") bilden:

*"

er ",
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,,~C1

J!..Y~

~

~

T

_

"I

Y c}"{Mal-iU sori, S. 4)
"Unsere kona sind a, 0, 0,

U,

L

C

2

D

ti

A

0

~

~

U, i, k, n, t, I, m,p, s, ng, eh, h:"

,,* ~~C1

~ ~ ~ T 1 Yc}" (ibid, S.5)
"Die hot holsori (einfache Vokale) sind a, 0,

,,* t)~C1
"I

L

C

2

D

ti

A

0

~

~

0, U,

U, i."

YC}" (ibid. S. 6)

,,Hot tassori (einfache Konsonanten) sind k, n, t, I, m, p, s, ng, eh, h."

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Abschnittes über Chu Sigyöngs
Phonologie findet sich in der Schlussbetrachtung (4).
2.2 Die Grammatikforschung
Chu Sigyöng unterscheidet bei seinen Untersuchungen zur koreanischen
Grammatik zwischen Wortartenlehre ("kinan'gal 71 \:l-7J ") 10 und Syntax
{"Tcham-dumgal ~~ -i:f,,)II.
Betrachten wir zuerst die Definition von "ki l 2nan 'gal 71 \:l-1t":
,,71~

~~~

ol~~

~~~

~~

~olY

<5"}~

~olY

*§~<>ll

~)olY-

ZJ-ZJ-

-1f-~~

ol~~~ ~olC}·"{~01

~~

o~c17}Al

u:}~01

~{!tm0lC}

ol~~

~~

Tl1J,1910,S.27)
",ki' wird als Bezeichnung für ,Wort' gebraucht und dient als
Bezeichnung, um die - verschiedenste Sachen (,mon', ein Wort für
Dinge, entstammt dem ,Tongonhae,13) oder Ereignissen entsprechend
benennenden - Wörter ein jedes zu benennen."
10 Kugii-munböp (1910, S.27-36), Choson-munbop (1911, erste Auflage, 1913, zweite Auflage, S.28-37)
und Mal-üi sori (1914, S. 59)
11 Auf die Analyse der SYntaxvon Chu Sigyöng gehe ich nicht ein, weil es in meinem Aufsatz um zwei
Begriffe in der Phonologie und Morphologie geht. Zur SYntax siehe Kugo-munböp (1910, 8.36-69),
Chosono-munbop (1913, S.38-76).

12

In "Chosono-munbop (1911:27)" und ,,Mal-ui sori (1914:59)" benutzt Chu den Terminus ,,ssi~l"

anstelle von,,/d

71 ". ,,/d" (oder ,,ssi") bedeutet bei ihm Wort oder Wortarten.

13 Das "Tongonhae" ist eine annotierte Sammlung von 422 Sprichwörtern auf Chinesisch. Erscheinungsjahr und Kompilator sind unbekannt. Vgl.: Hanguk-minsok-munhwa-tae-paekkwa-sajon, Bd.
7,8.302.
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7t3!} 7J-~ ~61y zr ~71~
% 61:i1- ...) tel- E- ol 7J oll (J1*, IPJ 1m,
7t 55lj 61 '>J ~ ~ 61 ~ 61:iI-."

,;tJ~
~ ~~
!9~

1:lJ-EJet1~3!} <tl-7}A1~
~ ~ ~ 3!-} 7J- ~ OJ ...)

,,,nan \!' bedeutet so viel wie ,teilen' und bezeichnet das Vorhandensein von Unterscheidungen, die Klassifikationen entsprechend
der Basis (im gleichen Sinne wie Substanz gebraucht) des einzelnen
Wortes (ein [in] der Bedeutung [den Worten] .Stamm', ,übereinstimmender Stamm', ,Klasse' ähnelndes Wort) gleich kommen."

'*

,,-tJ-~ tiff~ ~4 7J-~ ~61Y an~y- 6J6}4l71~ ~
~61y- 1iff~~ ~3!} cTI- 7}A1~ ~e>-1 zr 71~ 7Joll ~ an-i-~

61 ~ 61 c}."
,,,kal -tJ-' bedeutet soviel wie ,forschen'; im Sinne von ,lernen' bzw.
,herausfinden' ist es das Studium, im selben Sinne wie ,Forschung'
gebraucht, bezeichnet es das Erlernen der Klassifizierungen der Worte."
,,61cl~~~ 71\!-tJ- 61C} ~~
61E-~
71~ %61C})~
.:g-~

zr

t:}(.:g-'li
~

71 ~

~

'*

l:lll~~

*J3.~~a~
~61~

61 ~ 61 c}." (Kugo-munbop, 1910: 27)
"Daher bezeichnet .kinan 'gal 71\! -tJ- ' das Erlernen der einzelnen
Wörter oder der Wortarten, die ,ta' (d.h. ,zusammengesetzte Wörter'
(kkumin mal) bzw. ,Komposita' (ehojigo)) bilden können."
Daher können wir .kinan 'gal 71\!-tJ-" folgendermaßen definieren:
,,,kinan 'gal' ist die Lehre von der Klassifizierung der einzelnen Wörter.
2.2.1. Die Wortartenlehre .Ssinan 'gal ~l \!-tJ-"
2.2.1.1. Die Klassifizierung der Wortarten
In "kugo-munbop" (1910) geht Chu Sigyöng zunächst von neunWortklassen
aus Kugo-munböp (1910, S. 28):
Wortklassen:
(1) im~ (Substantive)
(2) ot ~ (prädikative Adjektive)
(3) um %(Verben)
(4) kyot ~ (Partikeln)
(5) it '>J (Konjunktionen)
(6) on oJ(Artikel)

Beispiele:
saram A}~(Person), eham ~
(Schlaf), ~ (Bedeutung)
k'u .::L(groß), eh 'ak'a :.!l-%}(gut)
ka 7}(gehen), mok ~ (essen)
ka 7}(Nom.), rul ~ (AIde), to 5:.(auch)
wa .2}(und), myon ~(wenn)
i 61(dies-), eho Al Gen-), k 'iin .:e-(groß),
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(7) ok ~ (Adverbien)
(8) nol ~(Interjektionen)
(9) kkut *(Finalendungen)

ch'ak'an ~~(gut)
c] (all-), chal ~(gut), küge .::z.:ill(groß)
a o}(ach), ha "8"}(ha), ch'am %(sehr)
ta t:}, ita olt:}

Wie wir in den oben genannten Beispielen sehen, stimmen Chus Bezeichnungen der Wortarten mit den in gängigen Wortarten nicht ganz überein:
Erstens gehören zu den ot <)1 nur prädikative Adjektive. Zweitens beinhalten
die kyot ~ konjunktionale Partikeln, die zu den it <)! gehören, nicht. Drittens
beinhalten die on <:d nicht nur Artikel, sondern auch Pronomina und attributive
Adjektive. Chu reduziert seine neun Wortklassen der Kugo-munbop (1910)
schließlich in Mal-iii sori (1914) auf sechs:
Mal-üt sori (1914, S. 59)
Wortklassen:
(1) im ~

(2) ot <)1
(3) um %
(4) kyot ~

(5) it <)!
(6) kut

X

Beispiele:
saram A}1:ft-(Person), namu 1-}..!f-(Baum),
na 1-}(ich), ku .:1.(er), maeu u~ ~
mal W(hell), kob *(schön)
ka 7}(gehen), nal ~(f1iegen), nol ~
(spielen)
ka 7}(Nom.), i 01(Nom.), rul ~ (Akku.),
ina o l1-}(oder)
wa .2}(und), kwa 31}(und), myo u:l
ta t:}, ita olt:}

Der Unterschied zwischen den Wortarten in Kugii Munböp und denen in Malui sori besteht darin, dass die on <:d, ok ~ und nol ~ in Mal-ili sori nunmehr
zu den im ~ gerechnet werden.
Nach der Klassifizierung der Wortarten definiert Chu den Begriff .ssi", den er
sodann in .momssi %~l" und "t 'ossi ~~l" weiter unterteilt:
,,~1~ ~ol1-} ~~ ol.s~ ~~~ ol.s~ 0l~olyEt.
~, <)1, %~ %~lll, ~,

<)!, x~ ~~lEt."(Mal-uisori, S.59)

,,,ssi~l' sind die Wörter, die Sachen oder Ereignisse bezeichnen. Zu

den ,momssi %~l' gehören [die Klassen der] ,im~', ,0t<)1' und ,um%
" zu den .t'ossi ~~l' gehören die ,kyot~', ,it<)!' und ,kutx'."
Nach der Definition dieser Begriffe analysiert Chu zur Verdeutlichung einige
Sätze, wie z.B, den folgenden:
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(3) Saram pab - il
Mensch
Nom.) Reis (AIde)
Im
kyot
im
kyot
"Die Person isst (den Reis)"

mok
essen
um

so (A}~öl l:lJ ~ t!l~)
(Terminalendung)
kiit (ibid. S.59)

In (3) sind .saram A}~", "pap l:lJ" und "mok t!l" .momssi %~l" mit
lexikalischer, und "i öl", "ill ~ ", "so ~" "t'ossi ..!E.~l" mit grammatischer
Funktion. Somit entsprechen Chus Begriffe .momsst und "t'ossi" den Begriffen
"Semanteme" und "Morpheme" bei Vendryes:
(4) Sarampab - ill
kyot
im
im
kyot
mossi
t'ossi mossi
t'ossi
sem.
morph. sem.
morph.
"Die Person isst (den Reis)."

mokum
mossi
sem.

so (A}~_öl
kilt
t'ossi
morph.

l:lJ- ~

t!l-~)

Entsprechend gilt:
(5) Kkot kob im
kyot
ot
t'ossi
momssi
momssi
sem.
morph.
sem.
"Die Blume(n) ist (sind) schön."

ta (~öl .:g-r:})
kilt
t'ossi
morph.

2.2.1.2. Die Verwendung der drei diakritischen Zeichen
Chu Sigyöng verwendet die drei Zeichen "Punkt rechts"(u-kwonjom 151i1!~),
"Punkt in der Mitte" (chung-kwonjöm ,*,IJ!~) und .pol-it ~~" (Mal-ili sori,
1914, S.59), um linguistische Einheiten zu trennen. In ,,Mal-ili sori" verwendet er
den Punkt rechts für die Trennung zwischen .momssi %~l" und "t'ossi ..!E. ~l ",
den Punkt in der Mitte für die Trennung der einzelnen Wörter, und .pol-it ~ <3J"
(» für die Trennung der einzelnen "nilsssi ~ ~l ":
(6) "öl I~II ~><3J/öl >y I1 Tol ILII~l 1.9.1 11 A}öl 16111/ ~/öi 1I
~ 11~1 19f11 ::;: 11~1 I ~ 11 7} 2J~ 11 .!i!.>ö1/41114•
.!i!.71: '5~ >l:1}4>71" (Mal-ili sori, S. 59)
"Dieses [Zeichen ,>'] ist das ,pol-it' und steht in Komposita (,kkumin
ssi'), wo es die Trennung der einzelnen .nüsssi' anzeigt."
Beispiel: hae>bara>gi (Sonnenblume)

14

Hierbei steht "I" für den Punkt rechts und ,/1" für den Punkt in der Mitte.
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2.2.1.3. Der Terminus "nusssi ~ ~1"
Den Begriff "nusssi" :führt Chu Sigyöng in Mal-iii sori (1914) ein:

Jf-pJ ~19.l A}olöll 2f-ö-l ~~1~ ~~1 ~
c}."(Mal-uisori ~9.l ~C1,S.59)
,,,>' - Dieses ist das ,pol-it' und steht in Komposita (,kkumin ssi'), wo
es die Trennung der einzelnen .nüsssi' anzeigt."
,,> 01 ~

7}~~

~<)l°lY

..!T!..ol

Hierbei muss zuerst der Begriff .pol-ir erläutert werden, um den Begriff
"nusssi" verständlich machen zu können.
,,pol-it" ist eine aus den Verb stämmen von ,,po/da ~ q" und "itta <)l q"
gebildete Zusammensetzung:
,,~q: (4), (At)

<<j!> ~clq, ~clöi 9.1q." (Yi Hüisüng 01~1~:S.1464)
,,po/da: (transitiv), (intransitiv) - <altertümlich> sich ausbreiten, ausgebreitet sein."
"itta <)l c]: (4)
~4 ~ ~ ~"C1löi Ai~ ~711"Ö"}q." (ibid. S. 3021)
"itta: (transitiv) - Ende auf Ende bringen und miteinander verbinden."
Somit ist .pol-it" ein Zeichen, das die Verbindung zweier Elemente anzeigt.
Die folgenden Beispiele zeigen Konstruktionen von Komposita (kkumin ssi

pJ

Jf-

~l):

(7-1)

pol ~
Verb stamm
momssi

it <)l (verknüpfen),
Verb stamm
momssi

(7-2)

ch'ak ~
Wurzel
momssi

ha "Ö"} (gut)
Suffix
momssi

(7-3)

e öll
adverbiale Partikel
t'ossi

so Ai,
Hilfspartikel
t'ossi

(7-4)

kirog 71 ~ - i 01,
(Wildgans)
Stamm (Nominalend.)
momssi t'ossi

irü 01 ~- m 0,
po . !T!..- gi 71
(Erreichen)
(Sehen)
Stamm (Nominalend.) Stamm (Nominalend.)
momssi t'ossi
momssi t'ossi
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(7-5)

hae '6~
(sonne)
Nomen
momssi
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bara l=l}:ct (wünschen)
Verbstamm
momssi

gi

71

(Sonnenblume)
Nominalendung
t'ossi

Somit sind .kkuminssi .:zr oJ ~1" Komposita, die aus zwei oder mehreren .ssi",
(d.h. .momsst oder "t'ossi") bestehen. Nun können wir den Begriff "nusssi"
folgendermaßen definieren:
,,,nusssi' sind grundlegende Elemente, die zu Komposita zusammengesetzt
werden können, und in diesem Fall mit dem ,pol-it'-Zeichen getrennt werden."
In Mal-üi sori (1914, S.59) gibt Chu Sigyöng eine Reihe analysierter Beispiele,
in denen die einzelnen "nusssi" mit dem ,,pol-i!" -Zeichen (» getrennt sind:
(8-1)

(8-2)

(8-3)

umssi %~l(Verb)
mog ~(essen)
Stamm
nill ~ (ausdehnen)
Stamm
nog ~(schmelzen)
Stamm
chab .7.J( fangen)
Stamm

kyässsi ~ ~l (Partikeln)
i 01 (sein)
prädikative Partikel
i 01 (sein) ,
prädikative Partikel
i 01 (sein)
prädikative Partikel
i 01 (sein)
prädikative Partikel

>
>
>
>

>

>

i 01
Kausativ
i 01
Kausativ
i 01
Kausativ
hi '51
Kausativ
na tikopulative Endung
ya 01=
kopulative Endung

>

yo

>

kopulative Endung
gona 7ltikopulative Endung

o~

kyosssi ~ ~1 (Partikeln)

eoll

>

Lokativ-Partikel

eoll

>

Lokativ-Partikel

eoll
Lokativ-Partikel

>

nun ~
Hilfspartikel
to ..:s:.
Hilfspartikel
ya 01=
Hilfspartikel
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>

to ~
Hilfspartikel

>

Themavokal

na 1-}
kopulative Endung
myonso l;ff Ai
kopulative Endung
ni Y
kopulative Endung
mae llfl
kopulative Endung
na 1-}
kopulative Endung
doi ~
kopulative Endung
myon 1;[1
kopulative Endung
r ci
kopulative Endung

isssi <)! ~1 (Konjunktionen)
i öl (sein)
>
Stamm
i öl (sein)
>
Stamm
i öl (sein)
>
Stamm
i öl (sein)
>
Stamm
i öl (sein)
>
Stamm
i öl (sein)
>
Stamm

ni Y
kopulative Endung
mae uff
kopulative Endung
doi ~
kopulative Endung
rado c}~
kopulative Endung
myom l;ff
kopulative Endung
godun 7-l ~
kopulative Endung

ro53:...
Instrumental-Partikel

(8-4)

kyosssi ~ ~1 (Partikeln)
... 0
u_

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

>

Themavokal
... 0
u_

(8-5)

(8-6)

>

küsssi x~l (Finalendungen)
i öl (sein)
>
prädikative Partikel
i öl (sein)
>
prädikative Partikel

0..2Finalendung
ji ~l
Finalendung

237

Chu Sigyöng's Forschungen zur koreanischen Sprache

i 61(sein)
prädikative Partikel
i 61(sein)
prädikative Partikel
i 61(sein)
prädikative Partikel
i 61(sein)
prädikative Partikel
i 61(sein)
prädikative Partikel

(8-7)

(8-8)

(8-9)

(8-10)

>
>
>
>
>

küsssi x~l (Finalform)
i 61(sein)
>
prädikative Partikel
i 61(sein)
>
prädikative Partikel
i 61(sein)
>
prädikative Partikel

nira YelFinalendung
rora i:!.1 elFinalendung
dora 1:-1 elFinalendung

küsssi x~l (Finalendung)
i 61(sein)
>
prädikative Partikel

ro ~
Präfinalendung

>

gona J!...'YFinalendung

küsssi x~l (Finalendung)
i 61(sein)
>
prädikative Partikel

n L
Präfinalendung

>

ga 7}
Finalendung

küsssi x~l (Finalendung)
6
u_

>

\0'

Themavokal
6
u_

>

\0'

Themavokal
6
u_

>

\0'

Themavokal

(8-11)

nya t..f
Finalendung
nyo .h.
Finalendung
ya 61=
Finalendung
doda ..s:..q
Finalendung
roda ~q
Finalendung

küsssi
6
u_

nya t..f
Finalendung
nyo .h.
Finalendung
rya :cf
Finalendung

x~l (Finalendung)

\0'

Themavokal

>

n L
>
Präfinalendung

ga 7}
Finalendung
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(8-12)

(8-13)

(8-14)

(8-15)

(8-16)

küsssi x~l (Finalendung)
u~
>
Themavokal

0..2>
Präfinalendung

imssi ~ ~1 (Nomen)
kirog 71~
Stamm
lurum E.. ~
Stamm

i 01 (Wildgans)
Nominalendung
i 01 (Kranich)
Nominalendung

imssi ~ ~1 (Nomen)
yol ~(fruchten)
Stamm

>
>

>

mnaida 1::1 y.ö1c]
Finalendung

um ~
Nominalendung

imssi ~ ~1 (Nomen)
hae %~(Sonne) > bara l:1}~(wünschen)
Nomen
Stamm

> ki 71 (Sonnenblume)
Nominalendung

01 <)! ~l (Adjektiv)

ch'ak ~
Wurzel

>

ha "8} (gut)
Suffix

Zu diesen Analysen läßt sich Folgendes sagen:
Chu Sigyöng fiihrt als Untereinheit von .ssi ~l" den Begriff "nusssi" ein, der
weitgehend dem gängigen Morphem-Begriff der modemen Sprachwissenschaft
entspricht. Allerdings kommt eszu einigen Analysefehlern:
(1) Chu analysiert den Themavokal "u ~" als ein eigenes Morphem, obwohl
es sich um eine phonologisch bedingte Erscheinung handelt. (Siehe Bsp. 84/10/11/12)
(2) Das Retrospektivemorphem ,,10 1:1" wird nicht als ein eigenständiges
Morphem erkannt. (Siehe Bsp. 4-7)
(3) Es fmdet sich die Analyse u .s.> 0 ..2->b naida 1::1 1-} 01 c] statt korrekterweise - u ~>o ..2-> b 1::1 >na 1-}>i 01 >da c] (Bsp. 8-12).
3. Schlussbetrachtung
Bis jetzt haben wir die beiden Begriffe .kona :JL1-}" und "nusssi ~ ~l" durch
eine Analyse der Originaltexte von Chu Sigyöng näher betrachtet. Nun sollen die
Ergebnisse zusammengefasst werden:
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Zur Phonologie:
(1) Chu Sigyöng unterscheidet noch nicht zwischen Laut und Buchstabe, und
klassifiziert die Laute somit auf der Basis der koreanischen Buchstabenschrift.
(2) Chu definiert (den Begriff) .kond' als die grundlegenden, nicht weiter
zerlegbaren Einheiten der Sprachlaute, d.h. als einfache Laute (hossori), erkannte
somit also die Distinktivität der Laute.
(3) Sein Begriff der .kona' entspricht nicht dem Phonem-Begriff der modemen
Sprachwissenschaft als die kleinste, bedeutungsunterscheidende Einheit im Sinne
Bloomfield's.
(4) Dem Begriff "phoneme" von Dufriche-Desgenettes entspricht bei Chu
Sigyöng am ehesten der Begriff ,.JJubyol song -R- ~ A~" im Sinne von
"artikulierter Sprachlaut" im Gegensatz zu "mubyol song ~ ~ A~ ", d.h.
"Geräusch". Chus Definition von .kona" als einfacher, nicht weiter zerlegbarer
Sprachlaut ist zu speziell, als dass sie mit Dufriche-Desgenettes' "phoneme"Begriff in Deckung gebracht werden könnte.
Zur Wortartenlehre:
(1) In Chu Sigyöngs Terminologie entspricht .ssi: dem Begriff "Wort" bzw.
"Wortart". .momssi % ~l" und "t'ossi ~ ~l" entsprechen den Begriffen
.semanteme" und "morpheme" in Sinne von Vendryes.
(2) Bei der Beschreibung der Wortartenlehre führt er zuerst den Begriff "ssi~l"
(Wort oder Wortklasse) ein, den er dann weiter nach Bedeutung und Funktion in
.momsst (lexikalische Elemente) und "t'ossi" (grammatische Elemente) unterteilt. Schließlich unterscheidet er bei den .sst noch weiter zwischen "nusssi"
(Morphem) und .kkuminsst (Komposita aus mehreren "nusssi").
(3)Chu Sigyöngs "nusssi"-Begriff entspricht dem Morphem-Begriff der modemen Sprachwissenschaft nicht, weil er noch nicht den Unterschied zwischen
Morphem und Allomorphem erkannte.
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P'ungsu: Korean Geomancy in Traditional Intellectual
Perspective
Marion Eggert
1. P'ungsu: some notes on its meaning and significance
The following essay deals with discourses on p 'ungsu M7J<, or geomancy, in
the writings ofKorean literati ofthe Chosön era (1392-1910). Asfengshui M7J<,
often explained as "the Chinese art of placement", has become almost a household
word in Western countries during the last few years, any exercise in explaining in
detail its Korean counterpart may appear superfluous. However, a short outline of
what is meant here by the tenn p 'ungsu will concomitantly help to delineate the
problematic on which this paper centers.
First, how does Korean p 'ungsu relate to Chinese fengshui; can it be appropriate
to apply an understanding ofthe tenn derived fromfengshui practices and rhetoric
as recently proliferated in the West to p 'ungsu practices and discourse in Chosön
times; will this not be precluded by inevitable differences distinguishing both these
modem practices and the traditional Korean version from the Chinese original?
Indeed, marked differences exist. However, there is no verifiable Chinese
"original". Fengshui has probably grown from a variety of roots, and while these
may have developed into a recognizable complex during or after the Han dynasty
(206 v. Chr.-220 n. Chr.), fengshui has since undergone so many changes and
diversifications, in methods and objectives as weIl as in theories, that it can hardly
be conceived of as a well-defined entity at any given period of time. From this
follows on the one hand that from a technical perspective, the tenn fengshuil
p 'ungsu as such is nearly meaningless unless it is clarified which practices of what
period one refers to. On the other hand, it follows that any charges of
inauthenticity against modem practices are oflittle meaning as weIl. To understand
the phenomenon, it is rather more helpful to look at the continuity beyond the
incontinuity of specific methods or practices.
However, we can do justice to this continuity only if we drop the claims upheld
by modem believers and critics alike that fengshui is a system, a theory or a
science of finding the right place for the living or dead. It is far less misleading to
regardfengshuias
- a conglomerate of widely divergent ideas and practices concerning the
management of space and time - in other words, the containment of contingency,
- which is infonned by a belief in concrete material consequences of a symbolic
handling of spatial arrangements, based on the idea of qi *t (kor. ki) energy, the
flow of which is thought to be manipulable,
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- and which utilizes three basic patterns of thinking to rationalize this belief:
symbolical interpretations of objects given in space, analogical reasoning, and
correlations based on but amplifying various strands ofChinese cosmology.
In the following, p 'ungsu will mean the sum of the manifestations of this
-conglomerate on Korean soil, while fengshui is used to refer to the same in
disregard oflocality.
Just as the contents offengshui, its interpretations and the significance ascribed
to it have varied widely, especially during the 20th century. The Christian
missionaries who first described it to a Western audience did so with a mixture of
scorn and amusement, regarding it either as a heap of absurdities exemplifying the
feebleness of the Eastern mind, or as a hannless but ridiculous aberration
brimming with the poesy of the primitive. The latter was especially true in the
Korean case, where less Western economic enterprise meant less immediate
conflict with p 'ungsu precepts.I We have seen this patronizing attitude give way
to today's fengshui fever. But earlier than that and on a more serious level,
fengshui attracted the attention of worried environmentalists searching for ethics
conducive to sustainable development. This is still true for the Korean versions
which generally concentrate more on landscape and natural environment than their
Chinese counterparts. Even in quite recent academic publications, p 'ungsu is
regarded as "traditional environmental ethos" awaiting reactivation (Adler u.
Hoegen 1995) or as a "spiritual realm" revealing the "functional integrity" of
peasant landscape (Nemeth 1987). In Korea, these developments have been closely
mirrored. While during aperiod when modernization along Western standards was
emphasized, p 'ungsu was frowned upon by official ideology similarly to
shamanism, in the meantime both the environmentalist and the spiritual stance
have found followers in Korean academia, and nowadays one can find it hailed as
an integral part of Korean identity in a publication aiming at introducing the
country to English speaking foreigners (Yonhap News Agency 1994). Most
interesting to observe in this context is the road Korea's most outstanding modem
p'ungsu proponent took: the former geography professor Ch'oe Changjo
developed from claiming scientific status for p'ungsu (1984) to affrrming its
functional and moral values in a revivalist way (1990) and ended up translating
Western manuals for a Korean audience (1992),2 at once riding the Western
fengshui wave and denouncing the latter as foreign-made oversimplification. The
value of the p 'ungsu heritage is proven by the West's desire for it; at the same
time, its intrinsic Koreanness is proven by the West's unability to get it right. To
1 See, for example, the chapter on "Geomancy" in Hulbert (1969): 437-444 (originally published as an
article in the Korean Repository 3, 1898,387-91).
2 Probably this was prompted more by fmancial needs than by conviction; in the introduction to his
translations, eh'oe speaks of "foreign-made p 'ungsu" as an oversimplified and therefore easy to seil
version, giving hollow sounding explanations on why he nevertheless translated these pieces.
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sum up, in both East and West, p 'ungsu has developed from signifying the folly of
less civilised nations to signifying, in one way or the other, the heritage ofEastem
wisdom.
It is my aim in this essay to counter both interpretations, or usages, of the
fengshui phenomenon by drawing attention to a tradition that both positions
conveniently ignore - the tradition of indigenous rational fengshui critique. The
phalanx of Chinese and Korean literati who have since the inception of fengshui
thought and practice argued and warned against it serve as ample proof that
fengshui is neither a typical aberration ofthe Eastem mind, nor a typical product of
Eastem wisdom, for it seems that the wisest men in the East had a tendency to turn
against it. Using the relevant indices and going through Collected Works (munjip
X~) I could find on the shelves, I have collected a sampie of non-technical
writings on p 'ungsu from Chosön dynasty Korea which consists of altogether 15
authors from the 16th to the 19th century. Of these texts, only one is clearly
supportive of p 'ungsu belief and practice, and only a few more do acknowledge
p 'ungsu theory at least partly. Although my way of sampling may be seen to have
worked for a bias towards what we would call enlightened thinking - the so-called
sirhak _~ thinkers who are more likely to be represented on the shelves of
moderately equipped libraries -, this finding still suggests that an intellectual
discourse about p 'ungsu (as an object of reflection, not of practical considerations)
tended in later Chosön times to repudiate p 'ungsu with an ever growing range of
arguments.
I will first present a synchronie survey of those arguments, then try to outline the
diachronie developments in p 'ungsu discourse, give a few examples of antip 'ungsu rhetoric and finally comment on how this connects with modem
evaluations of p 'ungsu.
2. Major characteristics ojp'ungsu discourse in Choson Korea

a) The sides to be taken
The force of argument seems even more unequally distributed between
affirmation and negation of p 'ungsu than the number of proponents and
adversaries: the one author in my sampie who unequivocally supports p 'ungsu
devotes only two short paragraphs to the defense ofhis belief; the remainder ofthe
text deals with specific problems of the art.' In contrast, many of the opponents
offer a great variety of weIl developed and powerfully presented arguments. But
the pieture becomes more variegated ifwe go beyond the simple dichotomy ofpro
and con. Four different standpoints emerge when taking into account the
distinction between p 'ungsu theory and practice:

3

Kang Sökk.yöng, Kingmyonjip, ''Non p'ungsu ümju chi üi", II, 69b ff.
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1. affinnation of both theory and practice,
2. affinnation oftheory, but negation ofpractice,
3. affmnation ofpractice, but negation oftheory,
4. negation ofboth theory and practice.
Complexity does not end here, however. Both in theory and practice, p 'ungsu
consists of the two fields of iont'aek ~~~ and yangt'aek 1Wr~, the fonner
conceming graves, the latter the abodes of the living. The topic of dissent for late
Chosön literati was ümt'aek p'ungsu; yangt'aek is hardly mentioned at all, and
those few who deal with it explicitly tend to do so in the affirmative,
notwithstanding their severe criticism of grave geomancy." It becomes very
obvious from the texts that yangt'aek practice was considered unoffensive, as it
was used to a far smaller degree than iant'aek to decide family fortunes and,
especially, as it was less prone to lead to conflicts between families (house sites are
not as easily appropriated as grave sites). The only author in my sampIe who
explicitly argues against yangt'aek practice is prompted to do so by an intrafamiliy conflict revolving around the auspiciousness of their premises. It falls in
the same vein that the two major p 'ungsu-inspired practical manuals authored by
Chosön literati, Yi Chunghwan's T'aengniji and the first chapter of Hong
Mansön's Sallim kyongje, both deal with yangt'aek p'ungsu exclusively.
Obviously, it is important to be specific about the p'ungsu field in question when
talking about p'ungsu discourse. I will therefore confine myself to ümt'aek
p 'ungsu in my discussion ofthe main arguments making up p 'ungsu discourse.5
Still another factor that has to be taken into account when looking at the sides
taken by the authors is the genre they are writing in. Most ofthe texts I was able to
collect belong to some kind of "discussion" (non mfij or sol IDt), but one text (by
Yi Sangsu) belongs to the category of "family teachings" (kahun %WII), a genre
that often comes close to a will in ritual and ethical matters. Here, therefore, the
author's expectations conceming his own burial can be sunnised to play an
important part. It is noteworthy that Yi Sangsu, though critical of p 'ungsu in
theory, balances his critique with an acknowledgement of the unavoidability of
calling in a geomancer in practice.
b) The main arguments
As mentioned before, a wide variety of arguments was brought forward by the
opponents of grave geomancy. In fact, given the long tradition of Chinese fengshui
critique (which can be traced back for almost as long as the crystallization of
See Pyön Chongun, Sojaejip 2, "P'ungsusöl chüng Chu chinsa Wön", 10 a-b; Kiln Yunsik, Chonjip 8,
"P'ungsusöl 3", 14

4

5

Thus, I have not counted the works by Hong Mansön and Yi Chunghwan among my sampie.
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fengshui itselt), the Korean literati developed astonishingly original perspectives
on the matter;" one of the gains to be had from studying p 'ungsu discourse is the
entertainment of animated rhetoric and inventive argumentation.
Broadly speaking, the arguments - both pro and contra - fall in four categories,
which I would call the classicist or orthodox, the ethical, the evidential, and the
theoretical.
The classicist argument searches for validation of p 'ungsu practices by
precedent in the Chinese classics. Though the few supportive voices in my sample
do not, p 'ungsu proponents obviously did use this kind of argumentation in their
favor by pointing to certain passages in the Odes and Documents that speak about
chosing a site for a city, and another in the Rites that seems to apply to chosing
auspicious gravesites. Their opponents sometimes stop to refute this interpretation
of the relevant passages,7 but more often just point to the obvious lack of p 'ungsu
elements in Confucian doctrine and the inception of the art during later Han times.
The ancient burial hilI north of Luoyang, a kind of aristocratic graveyard, serves as
proof that the kings of antiquitiy never worried about the qi of their own graves
being snapped away by nearby others," and calendrical examinations show easily
that days for the funeral were not chosen according to p 'ungsu rules, P 'ungsu
deviates from the Way ofthe Sage Kings, and is therefore heterodox, evil or at best
irrelevant.
This connects easily with the ethicalline of argument which can be divided into
a more strictly moral aspect, conceming the motives, and a more pragmatic one,
dealing with the results. The moralist argument fmds fault with the selfish
motivation of p 'ungsu practitioners. First of all, the latter try to influence their fate
by other means than moral conduct, replacing the moral authority of heaven with
mechanie manipulations of the earth." Second, while pretending to provide peace
to the remains oftheir parents, they in fact use their dead bones for promoting their
own happiness, a disrespect towards one's parents remains made all the more
repudiating by hypocrisy. And third, in pursuit of their selfish interests, p'ungsu
adherents do not hesitate to violate the rights of others, destroying peace and
harmony.

Only two authors in my sampIe, Chöng Yagyong and Yi Yuwön (both known for their encyclopedic
approach) use quotation of Chinese precedents as the core of their argument, and Chöng adds to these
extensive commentaries and six essays of his own.

6

7

e.g., Yi Kyugyöng, "Kamyösö pyönjüngsöl", Oju y6nmun changj6n sango 32, p. 908; Yi Chun,

eh 'angsokchip 12, "P'ungsusöl tap a mun", 24b.
One important element in much of fengshui practice is the attempt to monopolize as much qi as
possible.

8

9

e.g., Yi Chun, op. cit., 24a.
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The hannful effects of this behaviour make the stock of the more pragmatic
variant of the moral argument which centers around the so-called mountain
lawsuits concerning auspicious gravesites, and the very real unhappiness they
bring upon the people. According to this argument, p 'ungsu practice is evil, creates
evil and can therefore not be valid. - On the other hand, in one exceptional case, a
moral argument is brought forward in support of p 'ungsu. One author in my
sample who, though sceptical of its theory, cautiously supports p'ungsu practice,
voices the opinion that if not for the belief in p 'ungsu, people would not care to
bury their parents properly.10
While both the classicist and the ethical way of argumentation discuss the
appropriateness of p 'ungsu practice, the theoretical and the evidential arguments
concern its efficiency.
The evidential approach bases itself on precedent or example. It should be borne
in mind that examples in the form of success stories were certainly the strongest
"argument" for p 'ungsu practice current in Chosön society, as they still are today.
Stories about mysterious predictions and their unfailing outcome, about the state a
corpse is found in and its correspondence with, e.g., the illness of a certain family
member, about rags-to-riches through proper grave placement etc. circulated
widely and have even been subsumed under a genre of their own, p 'ungsu sorhwa
Ml7J<.IDt~.11 But of as great variety were the negative examples brought forward
by the p 'ungsu adversaries; therefore this category of argumentation can be further
subdivided according to the nature ofthe precedents employed.
First, we find the individual example or "documented case study", mostly taken
from the histories. People who believed infengshui but couldn't reap any profits
from it l 2 include kings and eniperors whose dynasties failed in spite of their
geomantic graves, and, even more importantly, the geomancers themselves: Guo
Pu (276-324), who is often considered a fengshui patriarch, ended up in
banishment, and nothing is known about his offspring; the Korean p 'ungsu
adherents Tosön und Muhak (1327-ea. 1405) couldn't escape their fate of childlessness (as monks) in spite of their art (the greatest benefits of which were
considered material wealth and numerous offspring). The geomancers serve as
evidence against their own art on a more general level as weIl: if they really could
discern grave places that assure prosperity and happiness for many generations
10 Yi Sangsu, Odangjip 19, "P'ungsu". Note the end of Wi Paekkyu's "Kamyösöl", Chonjaejip p. 184
ff., where the speaker reacts to this same argument with a sneer.
II

See Ban 'guk minjok munhwa tae paekkwa sajon under this heading.

12 There is also the complementary example of a person who disbelieves fengshui and still prospers: Sima
Guang (1019-1086) of Song times , who according to his own testimony bribed the geomaneer to
convince his family of a grave that for Sima Guang was proper according to li; still, he and his
descendants thrived. See for example Yi Hangbok, Paeksajip pyöl 4, 9b.
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after, why should they recommend such a site to others for a little money instead of
keeping it to themselves and ensuring long-lasting bliss for their families'i'"
A second subformat of the evidential approach are relativistic arguments. These
can again draw from history, but also from geographieal or cultural comparison.
What about China before the later Han or Korea before Unified SiIla;14 what about
flat plains, like China's Central plain or the region around Beijing, which provide
little geomantie opportunity;15 what about countries with different burial customs
16
altogether, like cremation or the Tibetan wind burial - do not all these times,
regions and cultures also experience fortunes and power for some and unhappiness
for others, and do they, all in aIl, not prosper and flourish as much as times and
regions that practice fengshui? Although this argument is logically flawed fengshui need not be imagined as producing wealth, but just as redistributing it
among the possible recipients - it is interesting for its use of comparative
anthropology for domestic cultural critique.
The observation that people at other times and other places got along without
fengshui, or that single persons didn't profit from it, may not deter those who have
been convinced by success stories from nearby: evidence stands against evidence.
Therefore, two authors in my sample push the evidential approach further, moving
it to a higher logical plane. Not surprisingly, both are towering figures among the
so-called sirhak scholars. Chöng Yagyong subverts the claim to truth of prop 'ungsu evidence by exposing its subjectice character:
"Someone said: 'The teachings of p 'ungsu are indeed hazy and lack logic,
but look at families that are in trouble: their graves are invariably in a sorry
state; look at prospering familes: their graves are mostly splendid and have
an optimistic atmosphere, This is obvious and not open to malicious debate.'
- I answered: 'Indeed, you have an observant eye! But not only the graves
are like this. Broken rafters and dilapidated walls, with holes to the left and a
slant to the right, overgrown, lacking access and gate, is thus not the living
place of a poor scholar? After he got poor he came to live like this. ... If at
each upheaval at court you would ride around and survey the ancestral
graves of those who have just been toppled and still tell me the same, I
would believe you.' When I and my brothers had just taken office and were
weIl to do, sorcerers who passed by all pointed to my father's premises and
declared it to be an auspicious -place of great geomantie qualities: When we
13

For a concise combination of geomancer-related arguments see Chöng Yagyöng, "P'ungsuron 2, 5".

14

E.g., Pyön Chongun, Sojaejip 2, "P'ungsusöl chüng Chu chinsa Wön", 8b-9a.

15

See Yi Chun, Opa cit., 2Sa.

16

See Pak Chega, Pukhagüi, oepyon, "Changnon"
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had fallen from grace, they again pointed at the very same place and
reproached it. Ha! As this is sorcery, who can stop it?"17
While Chöng Yagyong dismantles the subjectivity of the geomancers with his
own circumstantial evidence, he can only call for a more systematic way of
proving or disproving their claims. But such a systematic survey had actually been
attempted by others almost a century ago, or so Yi Ik tells in his Songho sasol.
Among all the arguments thrown into the p 'ungsu discussion, his appears perhaps
as the most "modern" in nature; and it is especially remarkable for the fact that to
my knowledge, nothing remotely similar can be found in Chinese sources up to the
end of the Qing dynasty. He tells of an anonymous person who "in recent times"
was magistrate of Chönju (in Chölla-pukto) and there had the .opportunity of
erasing the graves on several hills that had for a long time been used for burials by
the clans of the region. In the process, he ordered one of his underlings to observe
the auspiciousness ofthe graves and, presumably, the state ofthe corpses buried in
them, and relate them with the fortunes ofthe respective families:
"Those with multitudes of descendants and a prosperous house were not
necessarily the auspicious graves; those with a single son and ailing from
poverty were not necessarily those with unlucky graves. Somebody told me
this in detail.,,18
In a later text, Yi Ik again relies on the strength ofthis argument." However, in
spite of the empiricism it is based on and its concomitant persuasive power, there
is a methodological problem with this statistical survey: as the methods of
deceming the "auspiciousness" öf grave and corpse remain undefined, p 'ungsu
adherents still would have been able to posit that those who judged knew too little
p 'ungsu theory to begin with, or adhered to a fallacious school. The evidential
approach is therefore most persuasive in combination with a critique of the
fundamental ideas behind p 'ungsu.
This is done by what I call the theoretical approach, subsuming under this
heading discussions of p 'ungsu theories as weIl as methods. Of course, the
methodological diversity of of p 'ungsu practice makes it difficult for its opponents
to voice a comprehensive critique; but this diversity in itself provides a target for
criticism. Even the earliest text in my sample takes issue with a complexity of

17

Chöng Yagyong, "P'ungsu chibüi", Yoyudang chonso 3/24, 39a.

18

Yi Ik, Songho sasol9, "Kamyö", 59a.

19 ibid., 10, "Changgyöng", 56b: "Recently, somebody has inspected a multitude of graves and found that
the state of the bodies and the fortune of the descendant never coincided; this makes it known that 'if one
(the buried) is in peace, the other (the living) will be in peace' cannot actually be proven."
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differing doctrines that makes it difficult to trust any of them/" This mistrust is
used to turn the relativist-geographical argument into a methodological critique:
"The plains around Beijing ... do not show any difference of dragons and
tigers, hills and (geomantie) caves; try to let one of our geomancers find an
auspicious spot, and he will be at a loss how to change [the doctrines] he
used to stick to. This is why they cannot keep to a single method.T"
And lastly, it is argued, not only methods, but even basic concepts about how
p 'ungsu works are substituted for one another as circumstances demand:
First [the geomancers] explain [the function of grave geomancy] through
the principle that 'if the dead are in peace, the living will be in peace'. If
conditions within graves are examined, this often is not the case; they then
say: 'Good and bad luck don't depend on the conditions under ground' and
give the correspondences between blood relatives as explanation. If this does
not accord with conditions of [single] people, they say 'blood relations are
of no concern, the person who is "the master of the grave" is the one to
receive good or evilluck' .22
The most thorough critique of p 'ungsu ideology must, of course, reside with a
critical examination of these basic concepts. Surprisingly, only five of the p 'ungsu
opponents in my sampie proceed to do this, however briefly: Kim Manjung, Yi Ik,
Wi Paekkyu, Chöng Yagyong and Kim Yunsik. Most ofthese concern themselves
with refuting the most central concept of grave geomancy, the doctrine of the kiconnectedness of the dead and their living offspring, by arguing that the ki of the
corpse cannot communicate itself to the descendants because of the barrier
between living and dead,23 or by showing that even between living parents and
children there is no such thing as a ki-unity (a disease of one doesn't affect the
other, nor can living parents safeguard their children against all misfortune).24 The
most comprehensive critique of p 'ungsu doctrine, however, has been formulated
by the least known among this groups of scholars, Wi Paekkyu (1727-1798), in a

20

Sin Hüm, Sangeh 'onjip 34, "P'ungsu kasöl".

21

Pak Chega, Pukhagiii, oep'yon, "Changnon", p. 370.

Kim Yunsik, Chonjip 8, "P'ungsusöl ha", p. 14. In the first case, the whole household of the
deceased's family would be expected to benefit from the grave; in the second case, only the immediate
descendants; in the third case, only certain persons among the latter who are determined by complicated
calculations based on directions, the five elements, Yjing hexagrams and so on.

22

23

Kim Manjung, Sop'o manp'il, p. 188.; Kim Yunsik, "Pungsusöl chung".

24

Yi Ik, Songho sasol p. 355 u. 426; Chöng Yagyong, "Pungsuron 1".
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text fittingly titled "Examining the sources of p 'ungsu". In this remarkable
cosmological tour de force, he examines a broad range of "naturallaws" said to
underlie p 'ungsu, in each instance reducing them to absurdity by taking them at
face value and demonstrating their contradictory nature or their limitedexplanatory
power conceming given geographical facts. Thus he confronts the geomantie idea
of a ki-flow with a fountainhead at the Kunlun mountains with a second basic
doctrine, that of differing ki qualities according to the points of the compasse
where they are found, and asks how the qulity of the ki should be detennined after
it has changed directions innumerable times since it started flowing from Kunlun.f
Similarly, if water interrupts the flow of ki, what about the Chinese cities that are
surrounded by moat - how can the life ki enter them?26 Again, it is said that the
longer the "dragon" the better - why are the great cultural centers of China then
comparatively nearer to the starting point of all dragons, Kunlun, than the barbarie
places of the far south?27
Taken together, critical p 'ungsu discourse covers an enonnous range of
arguments and offers insights into the intellectual as weIl as practical and ethical
problems p 'ungsu posed to late Chosön literati.
3. Diachronie developments in p'ungsu discourse
Being thus a source both on intellectual and on social life, p 'ungsu discourse
teIls something about developments in both iflooked at diachronicaIly.
First and most obviously, it may be observed that the earliest of the texts I could
collect stems from the 16th century. Though this may again be related to the better
availability of munjip of latter-day scholars, I consider it nevertheless significant
for any attempt to detennine at what time p 'ungsu started to be problematized.
Although many of the texts speak of a p 'ungsu wave in "recent times" , the earliest
of my authors is most specific about this, and he refers to "the last few decades" as
the point of inception of the most unacceptable p 'ungsu practices, e.g. the
relocating of graves/" The impression that p 'ungsu started to take hold in broader
sections of (literati) society only at that time is substantiated by the fact that the
tone of the earlier essays - up to the end of the 17th century - is rather subdued,
though critical.f Ifthe two literati manuals employingp'ungsu thought are taken
25

Wi Paekkyu, "Wön P'ungsu", p. 298 f.

26

ibid. p. 301.

27

ibid. p. 305.

28

Sin Hüm (1523-1597), Sangch'onjip 34, "P'ungsu kasöl", 10a.

29 Even Kim Manjung whose p 'ungsu critique is quite fundamental does not seem to be moved by a
desire to put an end to this custom but by the wish to defend Buddhism against charges of heresy and to
reduce unqualified veneration of Zhu Xi who is known to have believed m fengshui.
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into the picture, it is found that the pro-p 'ungsu voices of this enlarged sample all
date from the late 17th - early 18th centuries. After that time, however, p 'ungsu
critique gets vitriolic in tone, and complaints about its social detriments become
louder and more concrete; especially the so-called "mountain-lawsuits" around
auspicious gravesites - noted for their disruptive character - are mentioned only
from the late 18th century onwards." It is easy to see in these facts indicators for
the proliferation of p 'ungsu practices, which can again be connected to the effects
of the Confucianisation of larger segments of Korean society: grave geomancy can
hold promises of effects on generations of offspring only to members of a society
that practices unilateral inheritance."
Another observation pointing in the same direction concems changes in the
categorization of geomancy and its professional practitioners. Although none of
the authors claims it to be a thoroughly Confucian art, the earlier essays tend to
locate it rather close to Confucianism, considering it as something like
"Confucianism going astray", 32 although the decisive role of monks in exercising
the art is mentioned. But starting from the times of Pak Chega, p 'ungsu is marked
as "heretical" in almost every essay, and its practitioners are invariably called - at
least as one among other names - mu ~, sorcerers. One of my late sources, Pyön
Chongun writing in the mid-19th century, makes an evaluative distinction between
three kinds of geomancers: the "vulgar sorcerers" songmu 1~~, whose babblings
are intolerably base; the chison J;& 1I1J or "earth immortals" - probably the
equivalent to the professional rural geomancer of chungin 9=' A origins described
by Yoon Hong-key", whose doctrines he considers interesting but abstruse; and
lastly the "Confucianists" (yusaeng ffli1:), whose teachings make sense but rarely
find equivalents in real Iandscapes." While these three groups continued to exist
right into the zo" century, it may be significant that Hulbert' s description of 1898
focusses on the despised chomchaengi geomancers of low origins. It can be
surmised, then (not surprisingly), that p 'ungsu as doctrine and art experienced a
proliferation from the higher echelons of society to its lower rangs during the
Chosön dynasty, and that this process was still on its way during the dynasty's last
two centuries.
30

Pak Chega, Yi Sangsu, Kim Yunsik.

Otherwise, too many graves would have to be taken into consideration in deciding possible geomantic
influences on a person's fortune. In this context, it is enlightening to note the similarities between
geomancers' mountain charts and family genealogies (chokpo ~m) which became common as part of
the patrilineal clan ideology during Chosön dynasty.
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See Sin Hiim, Yi Chun; Yi Hangbok seems to understand p 'ungsu as part of Confucianism as long as
it is not driven too far.
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Yoon Hong-key (1976): 7-8.
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The third observation that has been prompted by a diachronic reading of my
sampie texts concems intellectuallife and is an observation of non-occurence. I'm
speaking of the development of an indigenous discursive tradition on p 'ungsu
similar to the Chinese one, that is, consisting of an ever-growing fund of
quotations and requotations to which individuals can add but from which rarely
anything of importance is lost completely.35 Such a tradition does exist in the
Korean discourse, but almost solely conceming the Chinese predecessors. I have
found one single, direct though veiled quotation of an earlier Korean text in my
sampie: Pyön Chongun in talking about why the chisa :1;& ± give away grave-sites
to others if they are really a source of fortune uses some fonnulations found in a
p'ungsu essay by Chöng Yagyong." Other than that, arguments may have been
taken over from earlier Korean writers, but never in the form of quotes. And often,
convincing arguments seem to get lost for later discourse, most obviouslyin the
case of Yi Ik's proto-statistical evidence which is neither quoted nor refuted or
replaced in any later text. This may tell us something about the limited - and
varied - availability of writings that circulated only as p'ilsabon _~*, as
Songho sasol did until 1915 and most of Chöng Yagyong's writings until 1938.
Though the ensuing lack ofwritten continuity is regrettable in some respect, is may
have helped to create the diversity in thought and argumentation that is so
admirable in the texts I have studied.
4. Concluding remarks

a) The applicability of traditional p 'ungsu critique
This diversity has served to ensure that despite the change in social conditions,
intellectual climate and actual p'ungsu practice (especially the rise of yangt'aek
as the most widely practiced variety), many of the arguments provided by these
pre-modem intellectuals might be used (with only little modification) for a critique
of modem Western manifestations of fengshui, rendering it unnecessary to take
recourse to a scientific world-view that does not resonate with the clients of the
esoteric market. Above that, showing that these are arguments fonnulated by
"Eastemers" themselves would free one of the suspicion of reverting to the
missionary attitude. To be sure, some arguments like the orthodox are irrelevant to
contemporary fengshui consumers; others, however, like the exposition of the
unsystematic, purely subjective nature of fengshui interpretations of spatial
arrangements are highly applicable today. But although seemingly removed from
modem concems, the most useful and convincing argument might actually be the
35 I am not talking about the loss of complete texts which occured in China as weIl, of course, but of
arguments from available texts.
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Pyön Chongun, op.cit, 9b; Chöng Yagyong, "P'ungsuron" 2, end.
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moral one, as the hypocrisy so consistently" criticised by Chosön literati is still
part of modern-day fengshui. Today, fengshui books claim not filial piety but a
search for "harmony with nature" in their titles, while their actual concern is
personal gain and the improvement of individual chances in an increasingly
competitive social setting. But even a genuine environmentalist concern that turns
to fengshui could be countered, for example, by following story from a 16th century
Korean, who experienced p 'ungsu to be destructive of his personal harmony with
his surroundings:
Behind my house there runs a small brook which enters through the
western wall and flows down under the northern hall, then turns east for a
few steps and merges with the brook in front. It is no deeper than a child's
foot and its bubbling sound doesn't reach the ears, but it comes from far and
never dries up, and flows near and lends itself to ladling from it. Indeed it is
what one calls "a whirling stream to please a poor elderly man". One day,
my friend Chöng Kyöngbu passed here and told my middle son that
according to the geomancers, a brook within one's precincts is unlucky... My
son therefore interrupted its flow outside the wall and pledged for moving."
Fengshui has never sought harmony with one's surroundings, be they social or
spatial, but control over fate through all possible means.

b) The modem and the traditional
What I have recounted here naturally serves to falsify a misconception common
outside the East Asian studies community, i.e, the equation of rationality with
modernity and both with Western thought and tradition. This needs not be
elaborated. But from the above survey of p 'ungsu writings, another misconception
might arise: the simplistic equation of p 'ungsu critique with the sprouts of modem,
rational thinking especially in its sirhak variant. The vehement attack against
p 'ungsu and the evidential arguments brought forward by people who are
classified as sirhak scholars may seem to support just this equation. At a closer
look, however, the dividing lines are not so easily drawn, neither between rational
critique and irrational defense of p 'ungsu, nor between sirhak- and non-sirhak
scholars.
The orthodox argument, for example, which is not omitted by any of the sirhak
luminaries, cannot be called rational by present standards. Rather, the one
wholehearted supporter of p 'ungsu in my sampIe, Kang Sökkyöng, is both rational
and pragmatic in stating that Confucian prescripts on the basis of the classics are
37

None ofthe texts I have seen omits the moral argument.
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not necessarily more well-founded than the ideas of the sulga, the mantic
technicians. Again, the modemist attitude of Yi Ik in relying on statistical evidence
is countered by the fact that he fails to evaluate the reason why the graves in
Chönju have been unearthed in the first place: they were too uncomfortably close
to Kyönggijön, the Chönju hall of reverence to the dynasty founder Yi T'aejo,39
thereby probably diverting some of the wholesome earth ki that should have
supported the Yi royal house. And fmally, people who are labelled sirhak scholars
are so undiscemably united with others who are not 40 in their judgments that in
looking at p 'ungsu discourse, we cannot attest much usefulness to this label. As
long as it serves not only to turn attention to some scholars, but to divert attention
from others who would deserve it as well, it should perhaps rather be dispensed
with at all.
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Peter Banaschak (2001): Schachspiele in Ostasien - Xiangqi, Changgi, Shögi,
Quellen zu ihrer Geschichte und Entwicklung bis 1640. München: Iudicium, 233 S.
Bernhard Scheid
Mit Peter Banaschaks Studie ist ein Buch erschienen, das in der Welt der
(westlichen) Schachgeschichtsforschung zweifellos schon lange ersehnt wurde: Das
Werk eines ausgebildeten Sino- und Japanologen, in dem die meist nur indirekt
bekannten Quellen namentlich des chinesischen Schachs, die angeblich auf einen
chinesischen Ursprung des Spiels hinweisen sollen, genau und übersichtlich
vorgestellt, übersetzt und in ihrem kulturellen Kontext erklärt sind. Des weiteren
bietet das Buch hinreichend genaue Beschreibungen der Spielweise von Schach in
China, Korea und Japan inklusive aller Details, die über historische, heute meist
obsolete Varianten des Spiels bekannt sind. Dank seiner Übersichtlichkeit, seiner
reichen Ausstattung mit Illustrationen, Tabellen, Indices und einer umfassenden
Literaturliste wird das auch optisch sehr ansprechend gestaltete Werk bei allen
historisch interessierten Schachfreunden sicher Anklang finden. Als Japanologe und
begeisterter Go-Spieler war mir die Diskussion um den Ursprung des Schachs zwar
nicht vollkommen neu, in ihren Einzelheiten aber nicht geläufig.' Banaschaks Buch
bot mir Gelegenheit, diese Wissenslücke zu schließen, Trotz dieser Vorzüge sei aber
auch gleich vorausschickend erwähnt, dass ich Banaschaks Aufarbeitung des
Materials nicht uneingeschränkt teile. Die Gründe dafür möchte ich anband der
folgenden Besprechung erläutern.
Abgesehen von einem Monty Python Zitat am Beginn des Vorworts, ist Peter
Banaschaks Studie so nüchtern wie der Titel vermuten lässt: Eine "Begutachtung"
von Quellen, möglichst sine ira et studio, also auch ohne den Ehrgeiz, eine
bestimmte Hypothese zu untermauern. Bereits in der Einleitung warnt der Autor den
Leser vor überzogenen Erwartungen: "Es sei vorweggenommen, daß diese Arbeit
keine Sensationen birgt: mit dem vorliegenden Quellenmaterial läßt sich weder die
Frage nach der Herkunft des Xiangqi noch des Shögi vorläufig oder abschließend
beantworten" (S. 2).
Diese Zurückhaltung hat einen guten Grund: Banaschak möchte es aufjeden Fall
vermeiden, von einem der beiden Lager von Spielehistorikern vereinnahmt zu
werden, die er einleitend beschreibt. Seine Kritik richtet sich zum einen gegen die
I Ich berücksichtigte daher andere Literatur zu dem Thema nur insoweit, als sie in Banaschaks Werk
erwähnt ist. Die einzige Ausnahme stellen die Schriften des japanischen Kultur- und Spielehistorikers
Masukawa Köichi dar, denen ich im Zuge meiner eigenen Recherchen zur Geschichte des Go-Spiels in
Japan begegnete. Masukawa, der bislang etwa 15 Bände zu den Themen Shögi, Go, Glücksspiele,
Wettspiele, u.a.m. vorwiegend in der Reihe Mono to ningen no bunkashi (Kulturgeschichte von Ding und
Mensch, Tokyo: Hösei Daigaku Shuppankyoku) veröffentlichte, brachte mich letztlich von dem Vorhaben
ab, eine kulturgeschichtliche Studie über Go in Japan zu schreiben, da seinen diesbezüglichen Forschungen
kaum noch etwas hinzuzufügen ist.
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traditionelle europäische Betrachtung der Schachgeschichte. Nach dieser stellt das
gegenwärtige "FIDE-Schach" (das Schach nach den Regeln der Federstion International des Echecs) den Kulminationspunkt einer Entwicklung dar, die in Indien
begonnen haben mag, in Europa aber jedenfalls ihre Vollendung fand. Aus dieser
Perspektive sind ostasiatische Schachspiele bestenfalls kuriose Nebenvarianten, was
aber bei genauerer Betrachtung weder der Komplexität noch der Verbreitung des
Schachs in Ostasien gerecht wird.' Banaschaks Ziel ist es daher, die Bedeutung des
ostasiatischen Schachs herauszustreichen und damit dem impliziten Eurozentrismus
in der bisherigen Schachgeschichte entgegenzutreten. Zum anderen kann er sich
aber auch nicht jener Minderheit von Schachhistorikern anschließen, die besonders
in jüngerer Zeit die These von einem chinesischen Ursprung des Schachs vehement
vertreten haben. Der Hauptakzent des Buches liegt also darin, westlichen Schachhistorikern die oft nur vom Hörensagen bekannten chinesischen Quellen in extenso
zugänglich zu machen und sie hinsichtlich ihrer Aussagekraft zur Schachgeschichte
kritisch zu überprüfen.' Die Besprechung des japanischen Shögi supplementiert
diese Diskussion, wird aber - vielleicht weil die Geschichte des Shögi von der
japanischen Forschung schon relativ genau aufgearbeitet ist - nicht mit der gleichen
Intensivität betrieben. Auch dem im Werktitel angesprochenen koreanischen
Changgi widmet der Autor ein kurzes Kapitel, in dem deutlich wird, dass sich diese
Variante des Schachsohne Probleme als aus dem chinesischen Schach entstanden
darstellen lässt.
In seiner Verweigerung gegenüber allen hypothetischen Spekulationen ("vielleicht muß man einfach damit leben, dass einige Fragen offen bleiben" S. 2), bzw.
allen Erklärungsversuchen "ex post", mahnt Banaschak auch zur Vorsicht gegenüber der im Westen etablierten Erklärung vom Ursprung des Schachs, wie sie etwa
auf der Grundlage älterer Forschungen von der Indologin Renate Syed in den 90er
Jahren neu formuliert wurde (S. 34). Demnach entstand Schach aus einer Art
militärischem Sandkastenspiel in Indien und trug den Namen der traditionellen vier
Truppenformen caturanga (wörtl. "vier Glieder" = Fußtruppen, Elefanten, Reiterei,

Sowohl in China als auch in Japan genießt Go (Weiqi) den Ruf des intellektuelleren Spiels, das jeweilige
Schach dagegen die größere Popularität (nicht so in Korea!). Das chinesische Xiangqi ist wahrscheinlich
das weltweit meist gespielte Schachspiel.

2

Ein zusätzlicher Service für Asienkundler besteht darin, dass sämtliche Textzitate auch in chinesischer,
bzw. japanischer Originalfassung wiedergegeben sind. Leider sind die Übersetzungen selbst sprachlich
nicht ausgefeilt und auch grammatikalisch nicht immer ganz einwandfrei (z.B. das Gedicht des Cai Shen, S.
111, wo das Zeichen ~ nicht seiner grammatikalischen Funktion entsprechend als Kausativ, sondern als
Attribut übersetzt ist, oder das Zitat aus dem Kaei sandai ki, S. 142, wo es besser heißen sollte: ,,Er gab
Motoyuki eine Vorgabe ...", statt "Von Motoyuki bekam ich eine Vorgabe ..."), Für den vorliegenden Zweck
sind die Übersetzungen allerdings ausreichend.
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Streitwagen), die zugleich das Modell der Spielfiguren darstellen." Die älteste
Erwähnung dieses caturanga entstammt einer Quelle aus 625 und wäre damit die
früheste Erwähnung des Schachspiels überhaupt. Seine Erfindung dürfte laut Syed
etwa 150 Jahre davor erfolgt sein. Banaschak betont mehrfach, dass dieses
Erklärungsmodell bei aller Plausibilität "noch unbewiesen" sei, da etwa archäologische Funde oder genaue Beschreibungen der Figuren und Spielregeln aus der
fraglichen Zeit nicht vorhanden sind. Es sei somit nicht eindeutig geklärt, ob das 625
erwähnte caturanga tatsächlich ein Spiel war (auch wenn dies durch die Erwähnung
des Spielbretts, astäpada, kaum zu bezweifeln ist). Diese Einwände wirken allerdings ein wenig rhetorisch, wenn sich letztendlich herausstellt, dass auch Banaschak
keine andere Ursprungsthese ernsthaft in Erwägung zieht. 5 Der Argumentation wäre
einfacher zu folgen, wenn er deutlicher zum Ausdruck brächte, dass auch für ihn
Indien oder Zentralasien, aber nicht China das wahrscheinlichste Ursprungsgebiet
des Schachs ist.
Nun gibt es tatsächlich berechtigte Argumente dafür, dass es Schach in China
schon vor 625 gegeben haben muss, zumindest wenn man davon ausgeht, dass der
Name des chinesischen Schachs, Xiangqi (wörtl. Elefanten- oder Symbol-Spiel,
zusammengesetzt aus xiang ~, "Elefant", "Elfenbein", "Figur", "Symbol", und qi
#t, "Brettspiel"), immer schon eine Art Schachspiel bezeichnete. In dieser Frage
liegt der Knackpunkt der ganzen Diskussion um 'den Ursprung des (chinesischen)
Schachs. Zweifellos gab es ein "Elefanten/Symbol-Spiel" schon vor dem 7. Jh. in
China. Es taucht unter der Bezeichnung Xiangxi ~~ in den Quellen auf und
veranlasste u.a. den berühmten Sinologen Joseph Needham (1900-1995) die
Ursprünge des Schachs in China, genauer in chinesischen astronomischen Divinationstechniken zu suchen. Auch andere Vertreter der Chinathese suchten und
fanden "Belege" für das Vorhandensein von chinesischem Schach, die teilweise bis
vor den Beginn unserer Zeitrechnung zurückreichen. Banaschak führt diese Belege
einzeln auf und weist nach, dass darin zwar möglicherweise von einem Spiel,
keinesfalls aber notwendig von einem Schachspiel die Rede ist. Es ist daher ebenso
gut möglich, dass sich es sich um Go (chin. Weiqi) oder andere antike Brettspiele
gehandelt haben könnte. Auch ist nicht unwahrscheinlich, dass sich der spätere
Name des chinesischen Schachs lediglich auf Spielsteine aus Elfenbein bezog.

Zwischen diesen Figuren lassen sich unschwer Bezüge zu den hierzulande bekannten Schachfiguren
herstellen: Fußsoldat = Bauer; Elefant = Läufer; Reiterei = Springer; Wagen = Turm. Auch in den gängigen
ostasiatischen Schachspielen sind diese Figuren vertreten. (V gl. S. 168, Tabelle 8.1)

4

5 Vgl. v.a. Kapitel 8. In seiner "Übersicht über einige Ursprungshypothesen" deutet Banaschak allerdings
die Idee an, Schach könne an einem Knotenpunkt der Seidenstraße, die zumindest für seine Verbreitung
eminent wichtig war, entstanden sein (S. 30). Ansonsten tendiert er jedoch dazu, die Bedeutung der
"Ursprungsfrage" herunterzuspielen. Da der Wert seines Buches aber in direkter Relation zum Interesse an
dieser Frage steht, scheint sein Versuch, aus der Not (der Quellenlage) eine Tugend (des
Nichtverhaftetseins an genealogische Spekulationen) zu machen, nicht immer ganz glaubwürdig.
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Der erste handfestere Beleg für die Existenz eines chinesischen Elefanten!
Symbol-Spiels ist ein Werk namens Xiangjing ~~, was man je nach Auffassung
mit "Klassiker (bzw. Leitfaden) des Schachs" oder wie Banaschak vorsichtig mit
"Klassiker des Symbol-Spiels" übersetzen könnte. Dieser "Klassiker" ist zwar nicht
überliefert, Kommentare aus der Zeit seiner Entstehung schreiben das Werkjedoch
Kaiser Wu (r. 561-578) zu und datieren es auf 569. Übereinstimmend sprechen
diese Quellen davon, dass es darin um Xiangqi, bzw. Xiangxi geht. Laut einer etwas
ausführlicheren Beschreibung sei dies ein Spiel mit Bezügen zur gesamten
chinesischen Kosmologie (Sonne, Mond, Gestirne, Erde, die Fünf Phasen, Yin und
Yang) zu den Orakeltechniken des Yijing, und weiter zu sämtlichen Tugenden und
Verhaltenskodices der chinesischen Klassik. All dies klingt in erster Linie nach
einer Rechtfertigung der Spielleidenschaft von Kaiser Wu, sagt aber, wie Banaschak
feststellt, "nichts über das Spiel aus" (S. 66). Seine abschließende Diagnose des vermeintlichen "Schach-Klassikers" lautet daher: "An der Tatsache, daß irgend etwas
mit dem Namen Xiangxi existiert hat, gibt es keinen berechtigten Zweifel. Für die
Geschichte des Xiangqi [also des wirklichen chinesischen Schachs, B.S.] ist dieser
Text jedenfalls so lange bedeutungslos, bis erste Einzelheiten über das Xiangxi
bekannt sind. Jede Hypothese, die auf dem hier präsentierten Material beruht, muß
als hochgradig spekulativ zurückgewiesen werden." (S. 68)
Erst ab der späten Tang-Zeit (618-907) ist Banaschak allenfalls bereit, Hinweise
auf die Existenz eines Schachspiels in China anzuerkennen. Diese finden sich u.a. in
der Geschichtensammlung Xuanguai Zu von Niu Sengru (779-847), und in einem
Gedicht von Bo Juyi (772-846), in dem Xiangxi eindeutig als Brettspiel zu
identifizieren ist. Abschließende Sicherheit, dass es sich tatsächlich um ein
Schachspiel handelt, möchte Banaschak aber nicht geben (S. 80).
Schlussendlich fmden sich in der folgenden Song-Zeit (960-1279) Quellen, die
den Kriterien des Autors für eine gesicherte Existenz von Schachspielen
standhalten. Es handelt sich dabei sowohl um Textquellen, die das Spiel hinreichend
genau beschreiben, als auch um archäologische Funde. Ähnlich wie in Japan scheint
es zunächst eine Phase des Experimentierens mit verschiedenen Spielvarianten
(auch für mehr als zwei Spieler) gegeben zu haben, bevor sich das heute bekannte
Xiangqi durchsetzte. Eine besondere Eigenart des chinesischen Schachs, der Fluss
in der Mitte des Spielbretts, den manche Figuren nicht überqueren können, fehlt im
koreanischen Schach. Dies führte zur Hypothese, dass das koreanische Changgi
noch vor der Entstehung der heute gängigen Xiangqi Variante aus China
übernommen wurde und daher Rückschlüsse auf frühere chinesische Varianten
erlaubt. Auch solchen Spekulationen kann Banaschak nichts abgewinnen (S. 122).
Im Fall des japanischen Shögi liegt die Frage der Herkunft des Spiels in noch
höherem Maße im Dunkeln als in China. Doch existieren archäologische Funde von
Spielsteinen, deren Form und Beschriftung mit dem modemen Shögi übereinstimmen. Sie lassen sich exakt auf das Jahr 1058 datieren. Aus der gleichen Zeit
stammt auch die erste Beschreibung des Spiels (Shinsarugakki). Während die
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Mehrzahl traditioneller japanischer Gelehrter (beginnend mit Hayashi Razan,
1583-1657) den Ursprung des Spiels in China sah, haben die zahlreichen Eigenarten
des japanischen Schachs (angefangen von Namen und Form der Spielsteine über das
Brettdesign zu spezifischen Regeln, etc.) Zweifel an dieser Verwandtschaft aufkommen lassen. In jüngster Zeit hat der bekannteste japanische Spielehistoriker,
Masukawa Köichi daher auch die Herkunft des Shögi aus Südostasien in Erwägung
gezogen. Banaschak erwähnt diese spektakuläre These zwar beiläufig (S. 51), geht
aber auf ihre Hintergründe kaum näher ein. Dies wohl auch deshalb, weil er dazu die
zahlreichen Schachvarianten im südostasiatischen Raum genauer unter die Lupe
nehmen müsste, was er leider nicht der Mühe wert befand. Weitgehend auf
Masukawas Forschungen gestützt rekapituliert er, was sich aus sicheren Quellen
(Tagebücher, archäologische Funde) über die Binnenentwicklung des Spiels in
Japan feststellen lässt, also auch die Entwicklung der zahlreichen Hybrid-Varianten
mit bis zu 354 Spielsteinen auf25x25 Feldern. Wie im Fall von China beschließt der
Autor seine Besprechung mit dem frühen 17. Jh., ab dem die Spiele in allen drei
Ländern mehr oder weniger unverändert in ihrer heutigen Form gespielt wurden."
Wie aus dieser Zusammenfassung ersichtlich, zeichnet sich Banaschaks Untersuchung in erster Linie durch ihre äußerst strenge Quellenkritik aus. Im einzelnen
mag dies durchaus seine Berechtigung haben. Wenn allerdings mehrere Quellen
Indizien (wenn auch keine eindeutigen "Beweise") für eine bestimmte Hypothese
liefern, ohne dass andere Indizien dagegen sprechen, sollte man das Risiko
eingehen, eine These aufzustellen. So hätte der Autor meiner Ansicht nach besonders im Fall der chinesischen Schachgeschichte gut daran getan, die Implikationen
seines Materials noch deutlicher herauszuarbeiten, als dies abschließend unter dem
Stichwort "ein Berg von Hypothesen" gewagt wurde. Denn "ein Umstand gerät bei
Banaschaks übervorsichtiger Darstellung immer wieder in Vergessenheit: Es muss
wohl eine Verwandtschaft zwischen den heute bekannten Formen des Schachs
geben. Die Ähnlichkeiten sind zu groß, als dass unabhängige Erfindungen der
einzelnen Schachspiele denkbar wären. Stimmt man dieser Annahme aber zu, stehen
nur noch zwei Hypothesen (chinesischer, bzw. nicht-chinesischer Ursprung) zur
Auswahl und die Wahrscheinlichkeit der einen wächst mit der Unwahrscheinlichkeit der anderen. Zwei Beispiele mögen demonstrieren, wie der Autor Schlussfolgerungen, die sich unter diesen Voraussetzungen förmlich aufdrängen, mit nicht
mehr nachvollziehbarer Hartnäckigkeit zurückweist:
1.) Obwohl Banaschak, wie erwähnt, letztlich die nicht-chinesische Herkunft des
Schachs favorisiert, verweigert er einem deutlichen Indiz für diese These ohne
ersichtlichen Grund seine Zustimmung. Es handelt sich um einen chinesischen
Dabei wird nur beiläufig erwähnt, dass sich zu eben jener Zeit in Japan ein weltweit einzigartiges
staatliches Förderungssystem des Shögi herausgebildet hatte, was sowohl für das Spielniveau als auch das
gesellschaftliche Ansehen des Spiels eminente Bedeutung hatte. Aber insofern Kulturgeschichte explizit
aus Banaschaks Untersuchungen ausgeklammert ist, kann man ihm die Auslassung dieses Themas nicht
weiter zum Vorwurf machen.
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Brokatstoffaus dem 9. oder 10. Jh., der mit dem bekannten Motiv der "vier Künste",
Musik, Brettspiel, Kalligraphie und Malerei, geschmückt ist. Die Kunst des
Brettspiels wird auf diesem Stoff durch einen ornamental simplifizierten Gegenstand verkörpert, der auch Schachunkundigen spontan als klassisches Schachbrett
mit acht mal acht schwarz-weißen Feldern erscheinen muss. Im Gegensatz dazu
wird Xiangqi heute auf einem einfärbigen Brett mit 9xl0 Linien gespielt. Das
Brokatstoffinuster deutet also aufdie Existenz eines Brettdesigns nach der indischen
oder persisch-arabischen Tradition hin. Banaschak quittiert diesen Umstand mit der
Bemerkung: "Es feWt nun nicht an Versuchen, eine Verbindung zwischen dieser
Darstellung und dem caturanga ... herstellen zu wollen." Was denn sonst? möchte
man darauf sagen. Banaschak aber zieht kurz in Erwägung, dass das Brett in ein
kariertes Tuch eingewickelt sein könnte, und beschließt alle Überlegungen
hinsichtlich eines indischen Einflusses mit seinem ceterum censeo: "Es sind aber
weder schriftliche Belege noch Spielsteine bekannt, die eine solche Annahme
erlauben würden." (S. 79)
Wenn Schach tatsächlich erst in der Tang-Zeit nach China kam, muss es sich beim
Xiangxi des Kaisers Wu (569) um eine andere Betätigung gehandelt haben. Mehrere
Quellen legen Bezüge zur Astrologie nahe, das spätere Xiangqi wurde allerdings als
Abbild des Militärwesens verstanden. Es existieren also Hinweise auf zwei unterschiedliche Formen des Symbol- oder Elefanten-Spiels, wobei die frühere (möglicherweise astrologische) irgendwann einmal von der späteren, schach-, bzw.
militärartigen abgelöst worden sein muss. Tatsächlich berichtet eine chinesische
Quelle von einem solchen Übergang im 8. Jh. Diese Quelle, ein Geschichtswerk des
buddhistischen Mönchs Nianchang, stammt allerdings aus dem 14. Jh. und ist daher
für Banaschak "unbrauchbar" (S.. 81). Darf man denn chinesischen Berichten über
die eigene Vergangenheit unter gar keinen Umständen Glauben schenken?
2.) Trotz oder gerade wegen dieser Einwände lädt Banaschaks Studie zu weiteren
Forschungen ein. Jedem Freund strategischer Brettspiele ist die Maxime vertraut,
dass man besser erst einmal innehält und die eigene Stellung sichert, bevor man
einen Angriff auf gegnerische Stellungen startet. Banaschaks Buch kann als ein
solches Sichern der eigenen Stellung in der historischen Erforschung des Schachspiels angesehen werden. Es ist zu hoffen, dass er im Sinne seines "Ausblicks" auch
einen entsprechenden Vorstoß in Richtung einer umfassenden Darstellung der
Frühzeit des Schachs in Angriffnehmen wird.
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Birgit Häse (2001): Einzug in die Ambivalenz. Erzählungen chinesischer Schriftstellerinnen in der Zeitschrift Shouhuo zwischen 1979 und 1989. Wiesbaden:
Harrassowitz, 330 S.
Christina Neder
Als Vexierbild sozialer Wirklichkeit erfährt die chinesische Frauenliteratur seit
den 1980er Jahren im Inland und in westlichen Übersetzungen zunehmend an
Beachtung und ist in verstärktem Maße auch Thema sinologischer Forschungsarbeiten. Birgit Häse beschäftigt sich in ihrer Studie, die auf ihrer 1997 fertig
gestellten Dissertation basiert, mit einer besonderen Epoche der VR-chinesischen
Frauenliteratur - den Jahren 1979 bis 1989 -, die das Ende der ,Kulturrevolution'
und den Beginn der Reformära einerseits und die Niederschlagung der städtischen
Protestbewegung andererseits markieren und damit als historische Wendepunkte
bzw. als "Zäsur" (S. 19) in der literarischen Entwicklung der VR China aufgefasst
werden können.
Entgegen der Behandlung ausschließlich emanzipatorischer Themen der Frauenliteratur wenden sich jüngere Ansätze der westlichen Literaturwissenschaft einer
mehr allgemeinen, ,offenen' Betrachtung der Literatur von Frauen zu. Analog dazu
konzentriert sich Birgit Häse in ihrer Studie nicht auf die "autonome weibliche
Subjektposition innerhalb der chinesischen Gesellschaft", sondern - ausgehend von
der Prämisse, Geschlecht als "soziales Konstrukt" zu begreifen - auf "sozial,
historisch und kulturell definierte Bilder von Weiblichkeit", die sie in der Wahrnehmung der Schriftstellerinnen und in der Gestaltung ihrer Protagonisten und
Protagonistinnen zu identifizieren sucht (S. 22). Als Untersuchungsgrundlage
dienen ihr die Kurzgeschichten (duanpian xiaoshuo ~ Xi /J\ i$l) chinesischer
Schriftstellerinnen, die im Zeitraum von 1979 bis 1989 in der vom Schriftsteller Ba
Jin B ~ (geb. 1904) herausgegebenen, renommierten chinesischen Literaturzeitschrift Shouhuo tftYt (Ernte) erschienen sind. Sie behandelt insgesamt 34 Texte
von 20 ausschließlich VR-chinesischen Autorinnen.
Einleitend positioniert sich Birgit Häse, indem sie ihrer Arbeit eine biologische
Definition von Frauenliteratur als "Literatur von Frauen" zu Grunde legt. Kapitel 11
und 111 liefern eine Übersicht über das Frauenbild, wie es in literarischen Werken
der Vormoderne bzw. der Republikzeit und der VR China bis 1976 transportiert
wurde. Der Hauptteil der Arbeit (Kap. IV-VII) behandelt die ausgewählten
Kurzgeschichten in detaillierten Inhaltsangaben, Analysen und Interpretationen.
Als Hintergrund für die Untersuchung zur Gegenwartsliteratur stellt die Autorin
zunächst das durch "androzentrisch-neokonfuzianische Wertvorstellungen" (S. 37)
geprägte Frauenbild des vormodernen Chinas vor, wie es durch die Anfang des 19.
Jahrhunderts kompilierte Sammlung Vier Frauenbücher (Sinüshu Im "9:45) schichtübergreifend rezipiert wurde. Die soziale Wirklichkeit von Frauen im 19.
Jahrhundert sei jedoch - wie eine Reihe jüngerer sinologischer Studien belege -
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weit "emanzipierter" gewesen, als das literarisch vermittelte Bild glauben macht.
Das Bild der entrechteten Frau vor 1919 sei insbesondere von der chinesischen
Historiographie propagandistisch überbetont worden, um die in den '1920er und
1930er Jahren entstandenen "frauenemanzipatorischen Forderungen" als Beleg für
genuin chinesische Ansätze eines neuen modemen Frauenbildes für die Argumentationsstrategie der eigenen ideologischen und politischen Ziele der KPCh nutzbar
zumachen.
Gegen das traditionelle Frauenbild - wie es bspw. durch die Vier Frauenbücher
tradiert wurde - wandte sich die Ende des 19.. , Anfang des 20. Jahrhunderts
formulierte Forderung nach Frauenbefreiung, die jedoch nur als ein integraler
Bestandteil der Bewegung zur Überwindung der nationalen Krise aufgefasst werden
könne.
Die literarische Perzeption von Weiblichkeit in den 1920er und 1930er Jahren
wird anhand von Ding Lings (1904-1986) Tagebuch der Sophia (Shafei nüshi de riji
~~1I:.±ag 13 i~) vorgestellt. Ding Ling führe zum ersten Mal in der chinesischen
Literatur einen neuen Charakter des weiblichen Ichs ein, mit einer Frau, die
gefangen in der Ambivalenz zwischen einem selbstbestimmten, individualisierten
Dasein und traditionellen Gesellschaftsstrukturen und Wertvorstellungen zur Erfüllung ihrer eigenen Wünsche und Sehnsüchte aktiv wird. Die biologische
Kategorie nüxing 11:.~1: (weiblich) sei in der Literatur der 1910er und 1920er Jahre in
zunehmenden Maße in den sozialen Kontext gestellt und das Schicksal der
Protagonistinnen weniger als individuelles, denn als kollektives dargestellt worden.
Durch die zunehmende politische Instrumentalisierung der Frauen in der Literatur
seit den 1940er Jahren wurde die durch die KPCh als "bürgerlich" abgelehnte
Kategorie nüxing durch die politische Kategorie der funü ~=t1l:. (Frau) ersetzt, die
,,Frauen" als Teil der gegen die feudale Unterdrückung kämpfenden politischen
Klasse begreift. Literatur hatte nach Vorstellung der KPCh seit den 1940er Jahren
die Funktion, dieses instrumentalisierte Frauenbild zu transportieren. Repräsentativ
für diese Entwicklung erläutert Birgit Häse anband der Oper Das weißhaarige
Mädchen (Baimao nü EI =611:.), wie geschlechts-spezifische Unterdrückung und
Missbrauch als Folge gesellschaftlicher Strukturen und deren Überwindung durch
die Machtübernahme der KPCh literarisch präsentiert wurden.
Etwas abrupt folgt der Übergang zum Hauptteil der Arbeit, zur Periode nach
1976, mit dem einleitenden Hinweis, dass Literatur nun nicht mehr auf ihre bloße
Propagandafunktion reduziert worden sei. Die Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten konzentriert sich zunächst auf die "Weiblichkeitsvorstellungen in
fremdbestimmten Rollen" (Kap. IV), auf die "Wahrnehmung von Weiblichkeit in
den Themen Liebe und Sexualität" (Kap. V) und schließlich auf den Wertewandel
der Protagonistinnen und Protagonisten (Kap. VI, VII). Nach Ansicht der Autorin
wird die fremdbestimmte Rolle der "Tochter der Partei", die sich durch den Wertekatalog der funü definiert und analog zur traditionellen "guten Tochter" von der
"androzentrischen Ordnung" bestimmt war, in den Geschichten "entlarvt" (S. 103).
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Die ihr zu Grunde liegenden Werte und ideologisch funktionalisierten Vorgaben
verlören ihre Gültigkeit und würden durch allgemein menschliche Werte (Freundschaft, Menschlichkeit) ersetzt. Das Aufgeben der fremdbestimmten Rolle ermögliche den Frauen schließlich erste eigene Schritte der Identitätssuche (S. 103). Dem
gegenüber werde die Rolle der Mutter im Gegensatz zu der der "Tochter der Partei"
"nicht grundsätzlich zurückgewiesen, sondern in ihrer Instrumentalisierung durch
die herrschende Ordnung problematisiert" (S. 125). Die Themen Liebe und Sexualität lieferten nach der Desavouierung politisch-ideologischer Ideale die Möglichkeit zur individuellen Selbstfmdung und Sinnstiftung. Liebe biete dabei
einerseits die Befreiung von politischen und moralischen Normen, ließe aber auch
gleichzeitig ökonomische, emotionale und körperliche Abhängigkeit erfahren.
Während die Liebe in den Geschichten Anfang der 1980er Jahre vorwiegend als
positiv konnotierter "Raum individueller Selbstfindung" begriffen werde, sei dieses
romantische Ideal in der zweiten Hälfte der 1980er durch die "Ambivalenz" ersetzt
worden, die aus der Konfliktsituation zwischen Selbstverwirklichung und Liebe die in einer androzentrischen Gesellschaft die Erfüllung traditioneller Rollenerwartungen voraussetzt - resultiere (S. 196). Analog wird auch der Umgang mit dem
Thema Sexualität bewertet. Während in der ersten Hälfte der 1980er Jahre die
"reine, asexuelle" Liebe vorherrsche, werde weibliche Sexualität in der zweiten
Hälfte der 1980er als "Raum individueller Selbstfindung", aber auch als Sphäre
männlicher Unterdrückung, Gewalt und Macht aufgefasst (S. 195). Die Untersuchung der letzten beiden Kapitel richtet sich auf die Frage nach der "individuellen
Verantwortung innerhalb gesellschaftlicher Entwicklung", und wie sich diese in der
Darstellung der Protagonistinnen und Protagonisten der Geschichten manifestiere
(S. 199). Die Schriftstellerinnen, die vor 1949 geboren wurden, kreierten in ihren
Geschichten das Bild gut ausgebildeter, materiell unabhängiger Frauen, die einen
Rückzug in die Privatsphäre zur Selbstfindung nutzten. Das daraus gewonnene neue
Selbstbewusstsein schaffe einen neuen Charakter weiblicher Intellektueller von
hoher moralischer Integrität und die Option einer geschlechtsunabhängigen individuellen Souveränität, die die Gesellschaft insgesamt zu verändern vermag. In den
Geschichten der post-4ger Generation chinesischer Schriftstellerinnen sei dies
jedoch obsolet. Sie begriffen Frauen lediglich als geschlechtliche Individuen
innerhalb der androzentrischen Ordnung (S. 230). Die Einzelanalysen führen die
Autorin schließlich zu dem Schluss, dass das "weibliche Ich [in der literarischen
Darstellung] von Ambivalenzerfahrung" geprägt sei, weil es die Einbindung in und
den Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Kontext gleichermaßen erfahren habe
und sich deshalb innerhalb der herrschenden Ordnung nicht dauerhaft als Subjekt
verorten könne (S. 284). Diese Ambivalenz des "doppelten Ortes" kennzeichnet
jüngeren Ansätzen der westlichen feministischen Philosophie zufolge eben gerade
die Subjektposition der Frau, die sich durch die Einbindung in die androzentrische
Ordnung ebenso wie durch ihren Ausschluss aus dem Herrschaftsdiskurs
konstituiere (S. 22).
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Die Autorin behandelt mit ihrer Untersuchung zur literarischen Konstruktion von
Weiblichkeit ein wichtiges Thema des geschlechtspezifischen Diskurses und seiner
kulturellen Manifestation. Die Studie besticht insbesondere durch stilistisch sichere
Inhaltsangaben und literaturwissenschaftlich wie geistesgeschichtlich fundierte
Analysen und Interpretationen. Gleichwohl bleibt die Analyse ausschließlich auf die
Geschichten selbst und westliche Sekundärmaterialien beschränkt, der chinesische
Diskurs findet dagegen keine Berücksichtigung. Die inhaltliche Gliederung und
Zuordnung der Geschichten erscheint zudem bisweilen etwas konstruiert und allzu
sehr dem induktiven Vorgehen geschuldet; so definiert die Autorin das geschlechtsneutrale ,Ich' (wo ~) eines Ich-Erzählers/einer Ich-Erzählerin zwar
ausdrücklich grammatisch weiblich (S. 252, Fn. 41), ordnet jedoch diese IchErzählerin in ihrer Analyse den "Protagonisten" (Kap. VII) statt den Protagonistinnen (Kap. VI) zu.
Darüber hinaus sind einige Aspekte der Arbeit methodisch problematisch; Birgit
Häse führt an, dass die Betrachtung von Frauenliteratur in ihrer biologisch
verstandenen Definition, eine "Annäherung an die Literatur chinesischer Schriftstellerinnen [ermöglicht], ohne Kanonisierungstendenzen zu reproduzieren" (S. 18).
Allerdings drängt sich die Frage auf, ob eine im Literaturbetrieb der VR China so
renommierte Literaturzeitschrift wie die Shouhuo, mit ihrem für die staatliche (und
"androzentrische"?) Ordnung repräsentativen Herausgeber Ba Jin, nicht selbst Teil
des Kanons ist. Dieser Thematik hätte sich die Autorin in einem Abschnitt stellen
können, der kurz auf den Produktions- und Rezeptionsprozess der Zeitschrift
eingeht. Die Autorin erläutert nur in einer kurzen Anmerkung (S. 20, Fn. 20) die
Geschichte der Zeitschrift; das Wissen um Auswahlverfahren und -kriterien der
Publikation etc. sind jedoch unabdingbar, um die Prämisse der "KanonUnabhängigkeit" ebenso wie die zu Grunde gelegte Quelle insgesamt bewerten zu
können. Gleichermaßen ließe sich die Relevanz der Untersuchung genauer
erschließen, wenn dem Leser Rezeptionswege und -umfang etc. kurz erläutert
würden. Im Schluss der Arbeit formuliert die Autorin zwar, dass die behandelten
Autorinnen sich "einen festen Platz in der chinesischen Gegenwartsliteratur
erschrieben" hätten, ob sie diesen Platz nicht jedoch schon vorher hatten, ist
aufgrund der fehlenden Informationen zum Publikationsprozess ungeklärt.
Birgit Häse hat eine neue und interessante Perspektive auf die chinesische
Frauenliteratur der Gegenwart eröffnet und zudem belegt, dass die Konstruktion von
Weiblichkeit in der Wahrnehmung chinesischer Schriftstellerinnen sich mit der
Verortung des weiblichen Subjekts in der westlichen feministischen Philosophie
deckt. Sie hat zudem eine Reihe von bedeutenden Einzelphänomenen in ihrer
Analyse exploriert (beispielsweise den Topos der Krankheit). Die fehlende
theoretische Fundierung und einige methodische Mängel schränken die Leistung der
Studie jedoch ein.
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Sharon Kinsella (2000): Adult Manga. Culture & Power in Contemporary Japanese Society (ConsumAsiaN Book Series). Honolulu: University ofHawai'i Press,
228 S.
Stephan Köhn
Mangastudien haben sich auch im (englischsprachigen) Westen als neuer
Forschungsbereich etablieren können und vornehmlich in den letzten Jahren
zahlreiche Veröffentlichungen in Form von Monographien wie die Arbeiten von
Frederik L Schodt: Manga! Manga! The World 0/ Japanese Comics und
Dreamland Japan. Writings on Modern Manga oder Beiträgen in Sammelbänden
wie John A Lent: Illustrating Asia. Comics, Humor Magazines, and Picture Books
hervorgebracht. Die vorliegende Darstellung: Adult Manga. Culture & Power in
Contemporary Japanese Society unterscheidet sich insofern von den meisten
bisherigen Werken, als daß sie teilweise auf der bereits im Jahre 1996
eingereichten Dissertation mit dem Titel Editors, Artists and the Changing Status
0/ Manga in Japanese Society' basiert und somit auch einen gewissen Grad an
Wissenschaftlichkeit garantieren sollte. Doch - werden diese Erwartungen auch
wirklich erfüllt?
Bevor auf die einzelnen sieben Kapitel A Short History 0/ Manga, The Manga
Production Cycle, Adult Manga and the Regeneration 0/ National Culture,
Amateur Manga Subculture and the otaku panic, The Movement Against Manga,
Creative Editors and Unusable Artists und Conclusion: The Source ofIntellectual
Power in a Late Twentieth-Century Society näher eingegangen wird, muß zunächst
auf die extreme Fehlerhaftigkeit des vorliegenden Buches, die sich wie ein roter
Faden ausnahmslos durch alle Kapitel (inkl. Literaturverzeichnis) zieht, hingewiesen werden. Das Spektrum" reicht dabei von fehlenden Längungsstrichen
(Tagawa Suiho statt Tagawa Sumo, S. 23; Ishiko Junzo statt Ishiko Junzö, S. 98)
bzw. überschüssigen Längungsstrichen (Shifu no tomo statt Shufu no tomo, S. 68
oder kenkyujä statt kenkyüjo, S. 45) über nicht korrekte Werktitel (Gegege Kitaro
statt Gegege no Kitaro, S. 25; Manga Nihon keizai no nyümon statt Manga Nihon
keizai nyümon, S. 70) oder falsche Autorennamen (Gotö Shin statt Gondö Susumu,
S. 104; Peter Süskind statt Patric Süskind, S. 174) bis hin zu falschen Lesungen
(Shonen gorakubu statt Shonen kurabu jr1f:{~~tfß, S. 23; Gekiga kojo statt
Gekiga kobo JJ1JOOiI,OO, S. 27) und nicht existierenden Verlagsreihen wie Kadokawa bunten oder Chikuma bunten (S. 77). Doch nun zum Inhalt.
I

Unveröffentlichte Dissertation, Oxford University.

Auf "Kleinigkeiten" wie falsche Stimmhaftigkeit (akabon statt akahon), Inkonsequenzen bei der Transkription (Asahi shimbun vs. Asahi shinbun) oder der Anführung japanischer Namen (Ohtsuka Eiji und
Ötsuka Eiji) sowie vertauschte Abbildungen (Abb. 3.5 und 3.6) innerhalb des Buches sei hier nur kurz
verwiesen.
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Bereits in der Einleitung (S. 1) gibt die Autorirr' unmißverständlich die Intention der vorliegenden Mangastudie zu erkennen:
"This is a book about the rise and fall of intellectual participation in
society, through popular culture, during the span of post-war democracy
[... and] about the transformation of popular culture into a new cultural
form, made by employees of culture industries."
Manga werden trotz ihres wiederholt betonten medialen Charakters (S. 3) als
Ausdruck gesellschaftlicher Werte interpretiert, wobei der Wandel vom "blue
collar"- zum "white collar"-Symbol, der Übergang vom "anti-establishment"- zum
"pro-establishment"-Printmedium (S. 10) besonders im Vordergrund steht.
Diese bewußt politisch-soziologische Interpretationsweise des Manga, mit der
die Autorin zweifelsohne wissenschaftliches Neuland betritt, macht sich bereits bei
Kapitell: A Short History 0/ Manga deutlich bemerkbar. Der Überblick, der völlig
unvermittelt mit den politischen Comicstrips der 1920er Jahre beginnt - als ob es
nicht bereits in der Meiji-Zeit (1868-1912) schon politisch motivierte Comicstrips
gegeben hätte! -, suggeriert in einer sehr selektiven Darstellungsweise ein stark
politisch ambitioniertes Gepräge des Manga. So wird beispielsweise der gekiga jlJ
00i (dramatische Bilder), eine von dem Manga-Zeichner Tatsumi Yoshihiro im
Jahr 1957 geprägte Bezeichnung für eine neue, realistische Darstellungsform, die
sich vor allem in Abgrenzung zum Kindermanga der Tökyöter Berufskollegen
verstand, sofort als Sprachrohr für gesellschaftliche und politische Botschaften
(S. 25-26) deklariert," die Gründung der Manga-Zeitschrift Garo zur Verbreitung
einer marxistisch geprägten Geschiehtsauffassung uminterpretiert (S. 31)5 oder
Shirato Sanpeis Werke kurzerhand als Ausdruck des politischen Aufbegehrens
während der Anpo-Unruhen anläßlich der Schließung des AmerikanischJapanischen Sicherheitsvertrags gekennzeichnet (S. 26).6
Kapitel 2: The Manga Production Cycle bietet kurze Einblicke in die Themenbereiche Arbeitsaufteilung, Vertragsbindungen, Zusammenarbeit von MangaZeichnern und Editoren, Produktionsabläufe sowie Distributionswege, wobei keine
wirklich neuen Erkenntnisse verglichen mit den Darstellungen in Schodt (1986:
S. 138-147) auszumachen sind.

3

Sharon Kinsella ist derzeit Assistenz-Professorin für Soziologie an der Yale Universität.

4

Zur korrekten Konzeption und Idee des gekiga vgl. Tatsumi (1967) und Ishiko (1973).

5 Zu den eigentlichen Zielen als Publikationsorgan für bereits etablierte sowie noch unbekannte gekigaAutoren vgl. die Biographie ihres Gründers Nagai (1987).
6

Zum politischen Desinteresse vgl. Shirato Sanpeis Stellungnahme in ebd.: 150-159.
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Das Aufkommen einer neuen Gruppe von Werken, der sog. Sachcomics (joho
manga), steht im Mittelpunkt von Kapitel 3: Adult Manga and the Regeneration 01
National Culture. Bezüglich der Wirkung von Sachcomics konstatiert Sharon
Kinsella: "Readers are encouraged to think in a newly positive light about key
political and economic institutions such as large corporations" (S. 71). Die
Verarbeitung von anspruchsvollen Themen ist dabei für die Autorin ein Indiz für
den neuen Stellenwert des Manga innerhalb der Gesellschaft (S. 79). Die
abschließende Kritik an der bisher rein bildlich orientierten Analyse des Manga,
losgelöst von seinen sozialen Implikationen (S. 101), ist in Anbetracht der
bisherigen jap. Mangadiskurse eher unverständlich, da in der Realität meist nur die
textlich übermittelten Botschaften näher untersucht werden und die medialen
Aspekte des Manga' weitgehend unberücksichtigt bleiben - ein Fehler, dem auch
die Autorin bei ihrer Einschätzung von Werken wie Manga Nihon keizai nyümon
zweifelsohne unterliegt.8
Kapitel 4: Amateur Manga Subeulture and the otaku panic widmet sich
vornehmlich den Themengebieten Fanzines idojinshi), Comic Convention
(komike),9 Amateur-Manga (inkl. Lolikon-Manga) 10 und dem seit Mitte der
1980er Jahre für Schlagzeilen sorgenden Kult der "Mangamaniacs" (otaku). Auch
hier betritt die Autorin im Vergleich zu Schodt (1999/1996) kein wirkliches
Neuland und gewährt, trotz der Fülle an Studien jüngeren Datums, keine neuen
bzw. tieferen Einsichten.
Zensurbestrebungen gegen "indecent" (waisetsu) oder "violent" (zankoku)
Manga stehen im Mittelpunkt von KapitelS: The Movement Against Manga. Auch
hier werden lediglich bekannte Daten, die bereits in Schodt (1986 und 1999/1996)
zu finden sind, aufbereitet, wobei das Abwandern kritischer Serien in Kleinverlage
als weitgehend unmotiviertes Indiz für das Auseinanderdriften der Profi- und
Amateurmangakultur gewertet wird (S. 149-152).
Kapitel 6: Creative Editors and Unusable Artists beschäftigt sich mit der
Erneuerung des Produktionsprozesses von Manga in den 1990er Jahren, der
gekennzeichnet ist durch das Wechselspiel von Herausgebern, die ausschließlich
Absolventen von Eliteuniversitäten sind (S. 166), und Zeichnern, die - bis auf
wenige Ausnahmen - meist aus den unteren Gesellschaftsschichten stammen
(S. 171). Entscheidend für diese "Schwarzweißmalerei" ist hierbei: "Virtually all
Schließlich handelt es sich ja um ein Text-Bild-Gemisch, das - bedingt durch den Publikationsprozeß bestimmten Darstellungskonventionen unterliegt.

7

8

Vgl. hierzu auch Köhn (2000): 189-190.

Japan. komike, eine Kontraktion von komikku maaketto, bezeichnet einen mehrtägigen Comic-Markt,
bei dem vor allem Amateur-Zeichner ihre Werke präsentieren können.

9

10 Japan. Lolikon, eine Kontraktion aus Lolita-Komplex, bezeichnet eine neue Strömung erotischpornographischer Manga seit den 1980er Jahren.
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company employees were unfamiliar with manga before being moved into a manga
editorial. Few had been in the habit of reading manga as children or even during
their days at university" (S. 168). Und wieder einmal ist es das Gefälle Elite vs.
"white collar" vs. "blue collar", das in einer Zeit der ideellen Verflachung des
Manga - ein Resultat fehlender sozialer und politischer Stimuli in den 90ern
(S. 185-186) - dem Manga ein neues Gepräge verleiht.
Auf die erneute Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 7: Conclusion: The
Source of Intellectual Power in a Late Twentieth-Century Society) sei an dieser
Stelle verzichtet.
Wie die Kurzvorstellung der einzelnen Kapitel zeigte, ist die vorliegende Arbeit
von drei grundlegenden Dilemmata gekennzeichnet: 1) Ein Ergebnis, das bereits
vor der eigentlichen Untersuchung feststeht, 2) eine Unsicherheit im Umgang mit
dem Untersuchungsgegenstand als solchem und 3) ein Fehlen wirklich neuer
Aussagen im Vergleich zu Vorläuferwerken. Beinahe mutwillig werden den
Künstlern im Rahmen dieser japanologisch-politologisch motivierten Arbeit ideologische Ambitionen zugesprochen, Manga als Kampfparolen gesellschaftlicher
Tumulte interpretiert und konstruierte .Klessenspannungen" ("white collar" vs.
"blue collar") als Triebfeder einer neuen Mangageneration bezeichnet. 11 Die
eklatante Vernachlässigung der medialen Aspekte des Manga, 12 die Überbewertung einiger Genres," sowie die Fehlaussagen zu einigen Werken 14 verstärken
den eher "unbekümmerten" Charakter dieses Buches." Bedenkt man die zahlreichen inhaltlichen Überschneidungen zu Schodt (1986, 1999/1996) - der jedoch
ohne die Vielzahl an Fehlern, Ungenauigkeiten und ideologischen Färbungen
auskommt -, das Fehlen einer diskursiven Aufbereitung der zumindest im
Literaturverzeichnis auftauchenden Quellen" sowie das Einbringen nicht weiter
verifizierbaren .Jnsiderwissens" aus Redaktionssitzungen und Gesprächen (z.B.
S. 173), so bleibt die Arbeit weit hinter ihrem ehrgeizigen Ziel, eine neue
Dimension der Mangakultur aufzuzeigen, zurück. Der "selbstkritische" Untertitel,
den Schodt, der im Gegensatz zu Kinsella keinerlei "wissenschaftlichen" Anspruch
11

Zur politischen Überinterpretation und Verzerrung der Realität siehe auch Bemdt (2002).

12 Manga - mit Fokus auf der Textebenel - werden als Spiegel der Gesellschaft betrachtet, ohne zu
berücksichtigen, daß die Darstellungskonventionen eines Mediums eine nicht zu unterschätzende Rolle
spielen.

13 So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob 90% der in den letzten Jahren produzierten
Manga aus Sachcomics (jaha manga) oder Lolikon-Manga bestehen müßten.
14 Vgl. die Aussagen zum angeblichen Tod des Protagonisten in Ashita no Ja oder zum thematischen
Wechsel in Oishinbo vom Gourmet- zum Politmanga: 82 u. 187.
15 Umso mehr überrascht hier die durchaus positive (unkritische?) Resonanz auf diese Arbeit im
englischsprachigen Raum. Vgl. hierzu die Rezension von Treat (2001).

16

Diese hätten sicherlich helfen können, über die Aussagen von Schodt hinauszugehen.
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für seine beiden Arbeiten erhebt, für seine Arbeit Dreamland Manga gewählt hat,
wäre im Rahmen der Fan-orientierten Mangaforschung zweifelsohne ein aussagekräftigeres Label für die vorliegende Studie von Kinsella gewesen: "Japanese
Comics for Otaku".
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Luo Ti-lun (2002): Weigi - Vom Getöne der schwarzen und weißen Steine.
(Historisch-anthropologische Studien, Band 16) Frankfurt/Main: Peter Lang
Verlag. 133 S.
Bernhard Scheid
Im Anschluss an meine Besprechung von Peter Banaschaks Untersuchungen zur
Geschichte des Schachspiels möchte ich eine weitere Neuerscheinung auf dem
Gebiet der Spieleforschung vorstellen, die sich abgesehen vom gemeinsamen
Thema des chinesischen Brettspiels kaum deutlicher von ersterem Werk unterscheiden könnte. Luo Ti-luns schmales Bändchen von Legenden zum altehrwürdigen Spiel Weiqi 1 (hierzulande besser bekannt unter seinem japanischen
Namen Go), ist - wie schon der Untertitel "Vom Getöne der schwarzen und weißen
Steine" vermuten lässt - keine gewissenhafte historiographische Studie, sondern
eine literarische Anthologie, die dem Leser schlicht das Vergnügen am Weiqi und
zugleich die kulturelle Bedeutung dieses Spiels in China nahe bringt.
Die Beziehungen des Weiqi zum Taoismus und das mythologische Alter des
Spiels (angeblich 4000 Jahre) werden zwar im Vorwort des Autors kurz erwähnt,
ansonsten bleiben Fragen der Entstehung oder der historischen Rekonstruktion des
Spiels jedoch ohne Belang.2 Ganz bewusst sind die einzelnen Erzählungen kunterbunt aneinander gereiht und gehorchen insbesondere keiner chronologischen
Abfolge. Dadurch entsteht das Bild einer transhistorischen Bedeutung des Weiqi in
China. Dieser Eindruck mag zwar eingehender historischer Rekonstruktion nicht
immer standhalten - auf Blütezeiten des Spiels folgten auch Rückgänge -, fest steht
aber, dass das Spiel nie ganz an Bedeutung verlor und sein kulturelles Prestige
immer wieder erneuert wurde.'
Weiqi gehörte zum klassischen chinesischen Bildungsideal, das vier Künste,
nämlich Zitherspiel (oder allgemeiner Musik), Weiqi (Brettspiel), Schrift (Kalligraphie) und Bild (Malerei) umfasste (s. S. 104, S. 125), war also in vormoderner
Zeit ein Spiel der Bildungseliten. Dies lässt sich in der vorliegenden Geschichten1

Ich folge hier Pinyin und schreibe "Weiqi".

2

U.a. erwähnt der Autor die These Joseph Needhams, wonach sowohl Weiqi als auch Schach aus der
chinesischen Astrologie entstanden sind (S. 20). Wie in der vorigen Rezension besprochen, erscheinen
derartige Spekulationen Vertretern einer streng historiograph ischen Methode wie Peter Banaschak oder
dem erwähnten japanischen Spielehistoriker Masukawa Köichi zurecht als überprüfenswert. Die ersten
gesicherten Quellenbelege lassen darauf schließen, dass das Spiel spätestens in der Han-Zeit (206 v.Chr.220 n.Chr.) bereits allgemein verbreitet war (John Fairbairn, Go in Ancient China, http://gobase.org/
history/gac_4.html).
3

Gerade die jüngere Geschichte zeigt dies auf anschauliche Weise: In der Kulturrevolution als reaktionäre
Betätigung gebrandmarkt, erfährt Weiqi seit den späten 1980er Jahren einen bemerkenswerten
Aufschwung in China. Die traditionelle Vormachtstellung des japanischen Go ist in den letzten zehn Jahren
durch chinesische und koreanische Spitzenspieler ernsthaft in Frage gestellt worden.
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sammlung in zahlreichen Berichten von Partien am Kaiserhof aus den unterschiedlichsten Dynastien anschaulich erkennen. Neben lapidaren Erwähnungen von
hochkarätig besetzten Turnieren, denen der Kaiser beiwohnte (Der erste PokalWettkampf in der Geschichte des Weigi), enthalten viele Erzählungen ausführliche
Schilderungen einzelner Partien von höchster politischer Brisanz, etwajene aus dem
Jahr 848, bei der ein japanischer Prinz dem kaiserlichen Weiqi-Meister arg zu
schaffen macht (Eine brillante Partie von historischer Bedeutung).4 Weiqi erscheint
in diesen Legenden als verbindlicher Maßstab intellektueller Befähigungen und
zugleich als Schlüsselqualifikation für Staatsämter in Militär und Verwaltung. Auch
Frauen waren unter den Weiqi-Meistern des alten China (Derjunge Taoist wirbt um
eine Frau, Das grün gekleidete Mädchen), mussten aber mitunter ihre
geschlechtliche Identität verbergen, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können
(Der falsche Beamte).
Neben der gesellschaftlichen Bedeutung des Weiqi fällt in vielen Legenden ein
starker Bezug zur Religion auf: Das Spiel ist quasi ein Erkennungszeichen
taoistischer Unsterblicher, die man zumeist in freier Natur vor einem aus dem Felsen
gehauenen Brett sitzend in eine Partie Weiqi versunken antrifft. Allerdings verrät
eine Legende, dass es für Aspiranten des Tao zwar günstig ist, Weiqi zu spielen,
aber weder hinreichend noch notwendig, das Spiel besonders gut zu beherrschen
(Der Sieg eines irdischen Meisters über die Unsterblichen). Auch mit
buddhistischer Erleuchtung ist das Spiel vereinbar: Ein tausendjähriger Affe, der
unter anderem Weiqi meisterlich beherrscht, erhält durch einen Spielzug einen
schicksalhaften Wink, dass seine Zeit auf Erden zu Ende ist, und erfährt eine Art
buddhistischer Apotheose (Der alte Meister Affe). Ein Sohn aus gutem Haus
verzichtet auf eine Beamtenkarriere und schlägt sich stattdessen als unterdurchschnittlicher vagierender Weiqi-Spieler durch (auch solche gab es also!). Später
wird er buddhistischer Mönch (Das Weigi-Lebendes Herrn Ang).
Doch trifft Weiqi nicht nur auf gesellschaftliche oder religiöse Anerkennung. Ein
Gelehrter, der über dem Spiel (das er obendrein nur mäßig beherrscht) seine
Kindespflicht vernachlässigt, wird vom buddhistischen König der Unterwelt mit
frühem Tod und Wiedergeburt als "Hungergeist" bestraft. Er erhält zwar die
Chance, sich noch einmal unter die Lebenden zu mischen, um seinen Fehler wieder
gut zu machen, verfällt aber erneut dem Weiqi und muss daher ein Hungergeist
Diese Legende ist sogar mit einem Diagramm der Partie versehen, der entscheidende Spielzug, der den
chinesischen Meister aus einer verzwickten Situation befreite und zugleich den Sieg brachte, ist in der Tat
wunderschön: ein "zweifacher Treppenbrecher", im modemen Spielerjargon. Leider zeigt sich am
Diagramm auf S. 69, dass der Band nicht sorgfältig editiert ist. Einmal als Abbildung 6 (S. 70), einmal als
Abbildung 7 (S. 69) bezeichnet, enthält das Diagramm neben der erwähnten Partie eine Weiqi-Stellung, die
mit der Legende in keinem Zusammenhang steht. Noch verwirrender sind die Diagramme zur Erklärung der
Spielregeln (S. 35), die einzelne Spielsteine schlichtweg in der falschen Farbe zeigen und daher nur in die
Irre führen.

4
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bleiben (Der Gespensterspielers. Vor den negativen Konsequenzen der für WeiqiSpieler typischen Selbst- und Weltvergessenheit ist auch der Kaiser nicht gefeit. Als
er, ganz in eine schwierige Partie verstrickt, das Wort "Töten" von sich gibt, wird
dies irrtümlich als Befehl aufgefasst, einen Meister, der dem Kaiser bei seiner Partie
eigentlich beistehen sollte, hinzurichten (" Töten! "). Die Weltvergessenheit spiegelt
sich aber am allerdeutlichsten in der berühmten Legende vom Holzfäller, der Zeuge
einer Partie Unsterblicher wird (in dieser Legendenversion sind es Kinder). Am
Ende der Partie ist seine Axt vollkommen morsch und er muss erkennen, dass er
Jahrhunderte lang in den Anblick der Partie verharrt ist (Der Berg "Die morsche
Axt"). Die Legende hat nicht nur einem Berg den Namen gegeben, "morsche Axt"
wurde auch zu einem der zahlreichen Beinamen des Spiels.
Luos Anthologie ist von einem Weiqi-Liebhaber für andere Weiqi- oder GoLiebhaber geschrieben. Die meisten Geschichten sind zum ersten Mal in eine
westliche Sprache übersetzt und dienen ausgezeichnet als Einführung in ein
weitgehend unbekanntes Spiel und seine noch weniger bekannten kulturellen
Dimensionen. Auf wissenschaftliche Überprüfbarkeit der Quellen oder der einzelnen Übersetzungen legt der Autor dagegen kaum Wert,5wodurch sich das Buch
nur bedingt als Grundlage weiterer historischer Forschungen anbietet (wie dies der
Reihentitel "Historisch-anthropologische Studien" vermuten lassen würde). Dieser
Verzicht auf strenge Wissenschaftlichkeit wird jedoch durch die sprachliche
Qualität der Übersetzungen mehr als ausgeglichen. Luo bedient sich einer
vollkommen natürlichen Ausdrucksweise, ohne künstliche Altertümeleien, die
übersetzte Märchen und Legenden aus anderen Kulturen oft schwer lesbar machen.
Er stellt damit seine Kompetenzen als Germanist eindrucksvoll unter Beweis. Die
Lektüre wird daher nicht nur für Weiqi/Go-Enthusiasten, sondern auch für
allgemein an China Interessierte gewinnbringend und vergnüglich sein. Wie schon
angedeutet, hätte die Edition des Bandes, die offenbar nicht in den Händen des
Autors lag, sorgfältiger sein können. Dem Grundanliegen des Buches, dem Spiel
selbst zu mehr Bekanntheit und Ansehen auch im Westen zu verhelfen, sollte dies
aber keinen Abbruch tun. Ganz nebenbei verfolgt der Autor wohl auch dezent das
Ziel, den Einfluss der japanischen Go-Szene durch Hinweis auf Ursprung und
Bedeutung des Spiels in China sowie durch die Verwendung chinesischer Termini
auszubalancieren (s.a. das Nachwort mit Fotografien der heutigen chinesischen
Spitzenspieler). Zwar werde ich mich in Hinkunft nach wie vor als Go-Spieler
bezeichnen, doch empfinde ich es als Bereicherung, dass neben historischen Quellen
5

So finden sich zwar Quellenbelege am Ende des Buchs, doch ist nicht ersichtlich, welche Geschichten
welchen Werken entstammen. Auch in den Übersetzungen steht sprachlicher Fluss vor inhaltlicher
Genauigkeit. Eine der wenigen Stellen, wo dies auch für passionierte Spieler wie mich zu nicht
nachvollziehbaren Ergebnissen führt, fmdet sich auf S. 46, wo es heißt: "Der Affe hatte das Guanzi
versehentlich nicht mit zwei Punkten, sondern nur mit einem Punkt eingenommen!" Hier hätte man
vielleicht doch einen deutschsprachigen Spieler in die Übersetzungsarbeit einbeziehen sollen.
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zur Weiqi-Geschichte" nun auch chinesische Anekdoten und Legenden in westlicher
Sprache zur Verfügung stehen und der sagenhaften Bedeutung des Spiels Substanz
verleihen.
In seinem Vorwort bemerkt der Wiener Philosoph und Schachspieler Ernst
Strouhal, dass die eigentümliche Ethik von Spielen wie Weiqi oder Schach in ihrer
kulturellen Grenzen- und Identitätslosigkeit liegt (S. 16); dass also Weiqi oder
Schach keiner Kultur mehr als einer anderen "gehören" und man sich über alle
kulturellen Grenzen hinweg auf dem Spielbrett verständigen kann. Man muss
zweifellos die chinesische oder japanische Kulturgeschichte des .Spiels nicht
kennen, um sich von Weiqi/Go fesseln zu lassen. Hat man sich aber einmal fesseln
lassen, ist es umso reizvoller, die eigenen Erfahrungen als Spieler in den
chinesischen Legenden mit ganz neuen kulturellen Interpretationen wiederzufinden:
Beispielsweise die sprichwörtliche Weltvergessenheit der Weiqi-Spieler als Zustand
der Erleuchtung buddhistischer oder taoistischer Heiliger.

6

Die Grundzüge der chinesischen Geschichte des Spiels sind für westliche Leser derzeit wohl am besten in
dem Web-Artikel "Go in Ancient China" von John Fairbaim (http://gobase.orglhistory/index.html)
nachzulesen. Eine hervorragende Einführung in die japanische Go-Geschichte bietet die Einleitung der
Partiensammlung Invincible - The Games ofShusaku von John Power (Tokyo: Kiseido, 1982).
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Lee Ming-huei (2001): Der Konfuzianismus im modernen China. (Mitteldeutsche
Studien zu Ostasien 5). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 115 Seiten
Heiner Roetz
In den Jahrzehnten zuvor mehrfach totgesagt, hat der Konfuzianismus insbesondere seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts starke Aufinerksamkeit
auf sich gezogen. Man vermutet ihn als Triebkraft hinter dem ökonomischen Boom
Ostasiens, sieht ihn als möglichen kulturalistischen Ersatz für die verbleichende
sozialistische Ideologie der Volksrepublik und baut ihn zur Herausforderung des
Westens im Showdown der "Kulturen" auf. Quasi nebenbei ist eine heute "neukonfuzianisch" genannte intellektuelle Bewegung ins Blickfeld geraten, die sich schon
seit dem Ende des institutionalisierten Staatskonfuzianismus der Kaiserzeit um eine
modeme Adaption des Konfuzianismus bemüht hat und sich nach einer auf Mou
Tsung-san zurückgehenden Unterscheidung als dessen "dritte Phase" versteht nach den antiken Anfangen und dem Song- (960-1279) und Ming- (1368-1644)
zeitlichen "Neokonfuzianismus". Gegen die Konkurrenz antitraditionalistischer
Strömungen, vor allem des Liberalismus und des Marxismus, versucht der "Neukonfuzianismus" dabei, die kulturellen Ressourcen Chinas nicht nur zu bewahren,
sondern sie als für die "Modemisierung" der chinesischen Kultur förderlich und
unverzichtbar zu erweisen.
Da die Konfuzianer als aussterbende Spezies galten, hat der "Neukonfuzianismus" für lange Zeit über seine Grenzen hinaus nur wenig Interesse auf sich gezogen.
Erst in jüngerer Zeit sind eine Reihe von Einzelstudien vorgelegt worden, wobei
Guy S. Alittos 1979 erschienenes, den Auftakt machendes Buch über Liang
Shuming den bezeichnenden Titel The Last Corfucian trägt.
Der Mangel an Beschäftigung mit den modemen Neokonfuzianem hat aber noch
einen anderen Grund. Die Theorie des "Neukonfuzianismus" ist in vielen Fällen
höchst anspruchsvoll - "genuin" konfuzianische Überzeugungen mischen sich mit
buddhistischen und verschiedensten modemen westlichen Einflüssen zu einer
komplexen Philosophie, die das noch dazu sehr umfangreiche neukonfuzianische
(Euvre alles andere als leicht und schnell erschließbar macht. Um so mehr ist dem an
der Universität Bonn promovierten und an der Academia Sinica in Taipei
arbeitenden Philosophen Lee Ming-huei für den äußerst informativen Überblick
über den .modemen Konfuzianismus" zu danken, den er nun mit seinem hier
vorgestellten, aus einer Vorlesungsreihe an der Universität Leipzig hervorgegangenen Buch vorgelegt hat. Lee Ming-huei, als Schüler Mou Tsung-sans aus
erster Hand mit der Materie vertraut, stellt mit Liang Shuming (1893-1988), Hsiung
Shih-li (1885-1968), Chang Chün-mai (1887-1968), Fung Yu-Ian (1895-1990),
Ch'ien Mu (1895-1990), T'ang Chün-i (1909-1978), Mou Tsung-san (1909-1995)
und Hsü Fu-kuan (1903-1982) die wichtigsten Repräsentanten der Bewegung vor.
Er liefert zu jedem Autor eine prägnante intellektuelle Biographie, die in einer sehr
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sinnvollen Beschränkung und in großer Klarheit den Kern des jeweiligen Denkens
herausarbeitet. Dabei wird die beträchtliche Meinungsvielfalt innerhalb des
"Neukonfuzianismus" deutlich, der bei allem gemeinsamen Traditionsbezug ein
weites Spektrum an politischen und sozialen Positionen zwischen Kulturkonservatismus und Liberalismus abdeckt. Ein einleitendes Kapitel über die historischen
Hintergründe der Entstehung des Neukonfuzianismus und ein Ausblick auf die
Zukunft des Konfuzianismus als "unabhängiger geistiger Strömung" unter den
Bedingungen einer pluralistischen Modeme runden den sehr lesenswerten Band ab.
Mit Lee Ming-hueis Der Konfuzianismus im modernen China haben die
"Mitteldeutschen Studien zu Ostasien" eine Arbeit publiziert, die einem breiten
Interessentenkreis einen ausgezeichneten Zugang zu einer der wichtigen intellektuellen Strömungen des modemen China liefert.
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Astrid Brochlos (2001): Grundherrschaft in Japan. Entstehung und Struktur des
Minase no sh6. Wiesbaden: Harrassowitz. (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu Berlin, Band 8). 316 S.
Ulrich Goch
Frau Brochlos bezeichnet die shoen knapp und zutreffend als Schlüssel zum
mittelalterlichen Japan. "In ihrer historischen Bedeutung als fundamentales Element
der mittelalterlichen Agrarverfassung, ihrer entscheidenden Einflußnahme auf die
wirtschaftlichen und sozialen Organisationsformen, ihrer sozialen Schichtung, den
Formen der Landleihe und der Gestaltung der Abgaben und Dienste sind die shäen
der mittelalterlichen Grundherrschaft Europas vergleichbar." (S. 18)
Frau Brochlos hat sich vorgenommen, am konkreten Beispiel der Geschichte des
Minase shoen die Entwicklung der Grundherrschaft in Japan nachzuzeichnen. Für
Minase hat sie sich entschieden, weil dessen Werdegang von 756 bis 1519
quellenmäßig gut belegt ist und in Hinsicht auf die shoen "exemplarisch ihre
Entstehung, ihre Entfaltung und ihre Auflösung erhellen" kann (S. 35). Die
vorliegende Arbeit zeichnet - aus Zeitgründen - die Geschichte des Minase-Gutes
nur bis zum Ende des 12. Jh. nach, die weitere Entwicklung vom 13. bis zum 16. Jh.
möchte Frau Brochlos in einer späteren Studie nachliefern. Das Minase-Gut, im
Besitztum des Tödaiji in Nara, lag im Kinai-Gebiet zwischen Heian und Ösaka, und
diese zentrale Lage des Minase shäen erleichterte "das direkte und ,ungebremste'
Durchschlagen von politischen, institutionellen und rechtlichen Veränderungen [...]
im Brennpunkt der Machtkämpfe zwischen Zentralregierung, Hofadel und Klerus
sowie zwischen Hof- und Kriegeradel." (S. 37)
Die Untersuchung erfolgt nach agrarhistorischen Methoden wie sie der deutsche
Mediävist Werner Rösener formuliert hat. ,,Es werden die Organisation des Bodeneigentums, der Flurverfassung, die persönliche Stellung der Bauern, das System der
bäuerlichen Abgaben und Dienste und die Strukturen der Herrschaft im Kontext zu
den jeweiligen gesamtgesellschaftlichen Prozessen und Umbrüchen thematisiert."
(S. 38) Die Untersuchung stützt sich auf dokumentarische Quellen, Reichsannalen,
Rechts- und literarische Quellen bzw. historische Erzählungen und topographische
Karten. Die Quellen stellt Frau Brochlos detailliert vor (S. 38-43).
Den klaren methodologischen Ansatz widerspiegelt die Gliederung der Untersuchung. Die Arbeit ist in die sechs Kapitel Einleitung, Entstehung der Herrengewalt des Tödaiji über das Gut Minase, Entfaltung der Herrengewalt des Tödaiji
. über das Gut Minase. Konsolidierung und Verflechtung von dinglicher und Leibherrengewalt, Resümee, Regesten und Anhang gegliedert. Die Kapitel eines bis drei
sind in Unterabschnitte und Unterpunkte unterteilt.
In der Einleitung umreißt Frau Brochlos die Problemstellung mit dem System der
Grundherrschaft, das das Mittelalter in Europa und in Japan prägte, und gibt dann
einen kurzen Abriß über Entwicklung und Wandel der Grundherrschaft in Japan.
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Im 7./8. Jahrhundert, in der "die gezielte Neulanderschließung zur Entstehung der
shoen maßgeblich beigetragen" (S. 21) hatte, war die Entwicklung der shoen nicht
"grundsätzlich antithetisch zum bestehenden wirtschaftlichen System [...]
verlaufen" (S. 20). Erst im 10./11. Jahrhundert geriet die Grundherrschaft, in
welcher der Grundherr "neben der Abgabenhoheit das Recht auf Wahrnehmung der
Verwaltungshoheit und Gerichtsbarkeit" erhielt, "in Widerspruch zur staatlichen
Verfügung über den Boden" (S. 21). Die Diskussion über shoen System und
Feudalismus beschließt den ersten Unterabschnitt der Problemstellung.
Frau Brochlos möchte mit ihrer Arbeit dazu beitragen, durch eine komparatistische Betrachtung europäischer Grundherrschaften und japanischer shoen die
Bildung eines geschichtswissenschaftlieh brauchbaren Idealtyps von Grundherrschaft voranzutreiben. "Globale Begrifflichkeit ist Grundlage global-vergleichender
Geschichtswissenschaft, einem essentiellen wissenschaftlichen Erfordernis der von
Internationalisierung geprägten Gegenwart." (S. 18) Daß europäische Grundherrschaft und shoen in Japan zu vergleichen sind, haben schon Asakawa Kann'ichi und
Nakata Kaoru in ihren komparatistischen Studien vertreten. Ein weiterer außerjapanischer Forscher, der schon früh eine kenntnisreiche komparatistische Untersuchung zu Grundherrschaft und shoen geleistet hat, ist Frederic Joüon des
Longrais. Seine Untersuchung Le manoir anglais, francals et japonais ist eine von
sechs rechtssoziologisch vergleichenden Studien' zu japanischen und westlichen
Institutionen \(1958). Ihn hat Frau Brochlos leider übersehen. Auch sein als
Diplomatik zu nutzendes WerkAge de Kamakura (1950) hätte ihr sicherlich bei der
Bearbeitung der Urkunden gute Dienste leisten können.
Das zweite, dritte und vierte Kapitel sind hervorragend gelungene, auf solider
Quellengrundlage erarbeitete Darstellungen der Entwicklung' der Herrengewalt des
Tödaiji über das Gut Minase. Besonders die unterschiedlichen Formen von
Verfügungsrechten über die Reisfelder und Trockenfelder, die Abgaben und die
Dienstpflichten und die persönliche Stellung der Leihebauern werden Punkt für
Punkt erschöpfend abgehandelt und am Ende noch einmal im Zusammenhang
dargestellt. Diesen mit allen dazu gehörenden japanischen Termini gespickten Teil
hat Frau Brochlos so flüssig geschrieben, daß es nicht nur informativ, sondern
geradezu ein Vergnügen ist, ihn zu lesen.
Das fünfte Kapitel enthält die von der Verfasserin erarbeiteten Regesten für 61
Dokumente, die das "vollständige Konvolut der schriftlichen Minase-Quellen bis
zum Ende des 12. Jahrhunderts" darstellen (S. 175-220). Die Regesten enthalten das
Datum, nennen den Gegenstand der Urkunde bzw. des Schriftstückes, geben an, wo
die Quelle ediert ist und gegebenenfalls die FundsteIle der Übersetzung. Darauf
folgt eine eingehende, häufig mit eigenen Fußnoten versehene Beschreibung des
Inhalts der Urkunde bzw. des Schriftstückes. Die intime Quellenkenntnis, die Frau
Brochlos sich mit dieser mühsamen Arbeit erworben hat, verleiht ihrer Darstellung
und Argumentation Sicherheit und hohe Glaubwürdigkeit.
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Der Anhang enthält neben anderen nützlichen, bzw. notwendigen Dingen wie
Karten, Index, Literaturverzeichnis ein umfangreiches Historisches Glossar und
Kanji-Nachweis (S. 221...288), das geradezu als Hilfswörterbuchkern für Historiker
des japanischen Mittelalters dienen kann. Dieses Glossar ist keine bloße
Vokabelliste, sondern - wenn nötig - werden die Begriffe eingehend geklärt und mit
zahlreichen Verweisen auf weitere Stichworte versehen. Das Glossar zeigt auf, mit
welch großem Geschick Frau Brochlos die japanischen historischen Termini
eingedeutscht hat. Und weil ich ihn nun schon gefunden habe, den obligatorischen
Druckfehler, sei er hier für die Handkorrektur beschrieben: wir finden im Glossar
bei dem Stichwort zäshiki statt des Zeichens für shiki das Zeichen für men (S. 287).
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß Frau Brochlos eine hervorragende
Studie zur Entwicklung der Grundherrschaft in Japan am Beispiel des Minase ...Gutes
vorgelegt hat. Es bleibt ihr und uns zu wünschen, daß keine der angedeuteten
Hindernisse der Darstellung der weiteren Entwicklung des Minase shoen vom 13.
bis zum 16. Jh. im Weg stehen werden.
Literatur:
Joüon des Longrais, Frederic (1950): Age de Kamakura. Sources (1150-1333).
Archives. Chartes japonaises (monjo). Tokyo: Maison Franeo ...Japonaise.
-(1958): .Le manoir anglais, francals et japonais". In: ders., L 'Est et l'Ouest.
Institutions du Japon et de l'Occident comparees (Six etudes de sociologie
juridique), Tökyö: Maison Franeo ...Japonaise, S. 7... 103.
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Döring, OIe: Sinologe und Philosoph, führt seit 1996 als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Asienkunde in Hamburg Forschungsprojekte zu
kulturellen Fragen der Medizin und Ethik in China durch und hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter (2000) und Lehrbeauftragter (2001-2002) am Lehrstuhl
für Geschichte und Philosophie Chinas an der Ruhr-Universität Bochum
gearbeitet. Seine Arbeiten zur Medizinethik in China wurden von der Dr.
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Eggert, Marion: gebe 1962, seit 1999 Professorin für Sprache und Kultur Koreas
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und Geschichtsschreibung, ist akademischer Rat an der Fakultät für Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum.

Kim, I-cheon: Studium der germanistischen Sprachwissenschaft, Koreanistik und
der germanistischen Literaturwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum.
Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie an der Fakultät für
Philologie an der Ruhr-Universität am 21. Januar 2001. Seit März 2001 tätig als
Dozent an der Hankuk University ofForeign Studies in Seoul.

Kühn, Stephan: 1988-96 Studium der Japanologie, Linguistik und Religionswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt. 1991-93
Studienaufenthalt in Kyöto. 1997-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Japanologie Frankfurt. 1999 Promotion. 2000-2001 Forschungsaufenthalt in
Kyöto. Seit Januar 2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Frankfurt. Forschungsschwerpunkt: Literatur- und Kulturwissenschaften von der Edo-Zeit bis
zur Modeme.

Kühner, Hans: gebe 1950. Nach Studien an den Universitäten Frankfurt/Main,
München und Taipei und Forschungsaufenthalt in London (SOAS) 1977
Promotion im Fach Sinologie. Anschließend Tätigkeiten als Lektor (Shanghai,
Peking), Referent (Max-Planck-Gesellschaft), wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Übersetzer. 1994 Habilitation an der Universität München (Sinologie);
gegenwärtig Gastprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Publi-

288

Kurzbiographien der Autorinnen und Autoren

kationen zur Geistes- und Wissenschaftsgeschichte der chinesischen Neuzeit
und zur Literatur des späten Kaiserreichs, der Republikzeit und der Gegenwart.
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modem sinology, post-traditional Chinese philosophy, and studies in Chinese
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Baptist University.

Rickmeyer, Jens: gebe 1945, seit 1991 Professorfür Sprache und Literatur Japans
an der Ruhr-Universität Bochum.
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Chinas an der Ruhr-Universität Bochum.
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Scheid, Bernhard: Mitarbeiter des Instituts für Kultur- und Geistesgeschichte
Asiens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; forscht derzeit über
Shintö im japanischen Mittelalter und der frühen Neuzeit. Daneben interessiert
er sich für die Kulturgeschichte des Go-Spiels, das er auch selbst leidenschaftlich betreibt. Er wurde mehrmals österreichischer Staatsmeister im Go und
belegte in dieser Eigenschaft bei der 15. Internationalen Amateur Go Weltmeisterschaft in Fukuoka/Japan (1992) den 10. Platz.

Sueki, Fumihiko: gebe 1949 in Köfu! Präf. Yamanashi in Japan, ist Professor für
Indische Philosophie und Buddhismus an der Graduate School of Humanities
and Sociology, Faculty of Letter, Division of Asian Studies der TökyöUniversität.

Treter, Clemens: 1992-1998 Studium der Sinologie an der Ludwig-MaximiliansUniversität, München, dabei von 1994-1995 Studienaufenthalt an der Sichuan
Universität in Chengdu. Magisterarbeit über das erzählerische Werk von Su
Tong. 1998-2002 Promotion über die Debatte um die Erzählliteratur im China
des frühen 20. Jahrhunderts. Von 1998-1999 sowie 2001-2002 Tätigkeit als
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ostasienkunde der LMU (Sinologie). Forschungsschwerpunkte: Erzählliteratur in China von der Ming-Zeit bis
in die Gegenwart.
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Auf dem Aspei 57, 44801 Bochum, Tel.: priv. (0234) 704303.
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charlotte.dunsing@ruhr-uni-bochum.de. Zur Wemer Heide 18, 44894 Bochum,
Tel.: (0234) 264134.
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(02302) 71707.
Plassen, Jörg, Dr. phil., wiss. Assistent, [Sprache und Kultur Koreas], GB 1/47,
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(0234) 544068
Ikezawa-Hanada, Hideo, Dr. phil., [Sprache und Literatur Japans}, OB 1/42,
Tel.: dienstl. (0234) 32-26251, Fax (0234) 32-14231, Email: hideo.
ikezawa@ruhr-uni-bochum.de. Bismarckstr. 24, 44866 Bochum, Tel.: priv.
(02327) 10784, Fax (02327) 10784.
Li-Marx, Ping, Lektorin, [Sprache und Literatur Chinas], OB 1/34, Tel.: dienstl.
(0234) 32-25876, Fax (0234) 32-14265. Leithmannswiese 7, 44797 Bochum,
Tel.: priv. (0234) 7981363.
Neder, Christina, Dr. phil., wisse Mitarbeiterin, [Sprache und Literatur Chinas],
OB 1/36, Tel.: dienstl. (0234) 32-22993, Fax (0234) 32-14265, Email:
christina.neder@ruhr-uni-bochum.de. Wiemelhauser Str. 354, 44799 Bochum,
Tel.: priv. (0234) 9731983.
Takagi, Noriko, B.A., [Sprache und Literatur Japans], Tel.: dienstl. (0234) 3226133.
Yang, Hanju, M.A., [Sprache und Kultur Koreas], OB 1/48, Tel.: dienstl. (0234)
32-24992.
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Wissenschaftliche Hilfskräfte
Mehldau, Undine, M.A., wiss. Mitarbeiterin, [Sprache und Literatur Japans], GB
1/43, Tel dienstl. (0234) 32-26133, e-mail: undine.meWdau@ruhr-unibochum.de.
Schilling, Ines-Susanne, M.A., wiss. Hilfskraft, [Sprache und Literatur Chinas],
UB 4/1, Tel.: dienstl. (0234) 32-28876, Email: ines-susanne.schilling@ruhr-unibochum.de.
Traulsen, Thorsten, M.A., wiss. Hilfskraft, [Sprache und Kultur Koreas], GB
1/47, Tel. dienstl. (0234) 32-22919, Email: thorsten.traulsen@ruhr-unibochum.de. Wittener Str. 79,44789 Bochum.
GastforscherInnen
Khayutina, Maria, Dr., Lehrbeauftragte, Humboldt-Stipendiatin, [Geschichte und
Philosophie Chinas], GB 1/136.
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Veröffentlichungen

Behr, Wolfgang (2001): ,,Dissensor docet - Anmerkungen zu Wei Jingshengs
kulturvergleichenden Essays". In: Christina Neder, Heiner Roetz u. InesSusanne Schilling (Hg.): China in seinen biographischen Dimensionen.
Gedenkschriftfür Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz, S. 397-416.
-(2001): (Rezension) .Fortescue, Michael: Language Relations across Bering
Strait. Reappraising the Archaeological and Linguistic Evidence (Open
Linguistic Series), London & New York: Cassell". In: lIAS newsletter 24 (März
2001), S. 15.
-(2001): (Rezension) "Li Baojia: Dangdai Zhongguo yinyunxue (Zhongguo
wenhua yuyanxue congshu ), Guangzhou: Guangdong Jiaoyu chubanshe
1998". In: J. Nivard et al (eds.): Revue bibliographique de sinologie (RBS), n.s,
XIX (2001), Paris: Editions EHESS, S. 248-249.
-(2001): (Rezension) .Branner, David Prager: A Neutral Transcription Systemfor
Teaching Medieval Chinese, T'ang Studies 17 (1999), S. 1-169". In: RBS,
S.349-350.
-(2001): (Rezension) ,,Pulleyblank, Edwin G.: Chinese Traditional Phonology,
Asia Major 3rd ser., XII (1999) 2, S. 101-137". In: RBS, S. 350.
-(2001): (Rezension) ,,Reed, Carrie E.: Tattoo in Early China, Journal of the
American Oriental Society 120 (3), S. 360-376". In: RBS, S. 89.
-(2001): (Rezension) .Bagley, Robert: Percussion", in: Jenny F. So (ed.): Music
in the Age of Confucius. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art, Arthur M.
Sackler Gallery & Smithsonian Institution, distr. Seattle & London: Washington
University Press, 2000, S. 35-63. In: RBS, S. 335.
-(2001): (Rezension) .Lawergren, Bo: Strings", in: Jenny F. So ed., ed., Music in
the Age of Confucius. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art, Arthur M.
Sackler Gallery & Smithsonian Institution, distr. Seattle & London: Washington
University Press, 2000, S. 65-86. In: RBS, S. 335-336.
-(2001): (Rezension) "Takashima, Ken-ichi: Towards a more rigorous
methodology of deciphering oracle-bone inscriptions, T' oung Pao LXXXVI
(2000) 4-5, S. 363-399". In: RBS, S. 347.
Dunsing, Charlotte (2001): "Yu Dafu: Autobiographie". In: Christina Neder,
Heiner Roetz u. Ines-Susanne Schilling (Hg): China in seinen biographischen
Dimensionen. Gedenkschrift für Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz.
S. 129-139.
Ebert, Dietmar (2000): (Rezension) "Caroline Rose: Interpreting History in SinoJapanese Relations. London and New York: Routledge 1998. 253 S.". In:
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, Bd. 24. München: Iudicium, 2000,
S.199-201.
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Eggert, Marion (2000): "Mauer-Fall: Zur Poetik früher chinesischer Berichte von
Reisen in den Westen". In: Xenia v. Ertzdorff-Kupffer (Hg.): Beschreibung der
Welt. Zur Poetik der Reise- und Länderberichte, Chloe: Beiheft zum Daphnis,
Amsterdam: Rodopi, S. 479-496.
-(2000): "Sonnenschein dank Kim. Friedensnobelpreis an Südkoreas Präsident
für Verdienste um Demokratisierung und Aussöhnung". In: St. Galler Tagblatt,
14. 10. 2000, S. 3.
-(2001): "Transcendent, transgressive, expressive: games and playing in premodem Chinese culture", In: Anders Hansson et.al. (ed.): The Chinese at Play.
Festivals, Games, and Leisure. London: Kegan Paul.
-(2001): "Vom Schweigen des Übersetzers beim Übersetzen des ,Schweigens'''.
In: Korea Forum XI/I, Juni, S. 42-45.
-(2001): "Das Wahre und die Schöne: Zum autobiographischen Element in
chinesischer und koreanischer Reiseliteratur". In: Christina Neder, Heiner Roetz
u. Ines-Susanne Schilling (Hg.): China in seinen biographischen Dimensionen.
Gedenkschriftfür Helmut Martin, Wiesbaden: Harrassowitz, 2001, S. 91-103.
-(2001): (Rezension) "The Hundred Years 01 Modern Korean Literature. Seoul:
Seoul National University Institute for Research on Information System in the
Humanities, 2000. CD-ROM." In: Journal 01Asian Studies 60, August, S. 896898.
Findeisen, Raoul David (2001): Lu Xun. Texte, Chronik, Bilder, Dokumente.
(Nexus, 19). Frankfurt a.M. & Basel: Stroemfeld/Nexus, 820 S./ Reviewed by
Huang Qiaosheng in Zhongguo wenyijia Nr. 11/2001, S. 78-79; Thomas
Zimmer, ORIENTierungen Bd. 13, Nr. 2 (2/2001), S. 152-155; Manfred Papst,
Neue Zürcher Zeitung 15.3.2002.
-(2001): "Le malheureux garcon, Jean-Baptiste Jing Yinyu, pensionnaire de
l'Institut franco-chinois de Lyon, traducteur de Romain Rolland", In: Gryphe
Nr. 2 (1/2001), S. 26-29.
-(2001): "Autobiographie als Collage - 'Tragischer Lebenslauf von Bai Wei".
In: Christina Neder, Heiner Roetz u. Ines-Susanne Schilling (Hg.): China and
Her Biographical Dimensions. Commemorative Essays for Helmut Martin.
Wiesbaden: Harrassowitz, S. 113-127
-(2001): "Exil als Existenzform - Einführung in Leben und Werk". In: Gao
Xingjian: Der Berg der Seele. (Nobelpreis für Literatur, 95). Lachen am Zürichsee: Coron, S. 43-65.
Klenner, Wolfgang (2000): "Reforms of China's State-Run Enterprises: Chances
and Risks for China and for Western Business". In: Frank-Jürgen Richter (ed.):
The Asian Economic Catharsis. How Asian Firms Bounce Back From Crisis.
Westport: Quorum Books.
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Mathias, Regine (2001): (gemeinsam mit Katja Schmidtpott); "Wohnverhältnisse
der städtischen Mittelschicht 1905-1970: Bilder und Wirklichkeiten". In:
Japanstudien. Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp
Franz von Siebold-Stiftung Bd. 13. München: Iudicium, S. 89-151.
-(2001): (Rezension) .Ando Junko: Die Entstehung der Meiji- Verfassung. Zur
Rolle des Deutschen Konstiutionalismus im modernen japanischen Staatswesen.
München: iudicium 2000". In: BJOAF, Bd. 25, S. 291-293
Moll-Murata, Christine (2000): (zusammen mit Hans Ulrich Vogel); Beschreibung
des Projekts "Staat, Handwerk und Gewerbe in Peking, 1700-1900", unter
www.uni-tuebingen.de/uni/ans/sino/ personal/moll/mollpr.html.
-(2000): "Union List of Handicraft Regulations (jiangzuo zeli) in Chinese and
International Collections. Draft Version" (zusammen mit Song Jianze) unter
www.uni-tuebingen.de/sinologie/shp.
-(2000): "News from the Peking Metropolitan City God Temple (Du chenghuang
miao)" unter www.uni-tuebingen.de/uni/ans/sino/personal/moIVmoll-pr9. html.
Neder, Christina (2001): (Hg.) (zusammen mit Heiner Roetz u. Ines-Susanne
Schilling); China in seinen biographischen Dimensionen. Gedenkschrift für
Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz.
-(2001): ,,zhi le - Metapher einer Suche. Ein Vorwort.". In: Christina Neder;
Heiner Roetz u. Ines-Susanne Schilling (Hg.): China in seinen biographischen
Dimensionen. Gedenkschrift für Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz, S. iiii.
-(2001): (zusammen mit Karin Schalber); "Gesamtverzeichnis der Schriften von
und über Helmut Martin". In: Christina Neder; Heiner Roetz u. Ines-Susanne
Schilling (Hg.): China in seinen biographischen Dimensionen. Gedenkschriftfür
Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz, S. 637-723.
-(2001): "Republican China, 1912-49". In: Derek Jones (ed.): Censorship: A
World Encyclopedia, Vol. I. London u.a.: Fitzroy Dearborn, S. 486-488.
-(2001): "Taiwan", In: Derek Jones (ed.): Censorship: A World Encyclopedia,
Vol. IV. London u.a.: Fitzroy Dearborn, S. 2374-2377.
.
Ommerborn, Wolfgang (2001): (Hg.) (zusammen mit Konrad Wegmann u. Heiner
Roetz); Menschenrechte: Pflicht und Recht in Okzident und Orient. Teil 1.
Münster: Lit- Verlag.
-(2001): "Der Begriff Qi in meinem Buch ,Die Einheit der Welt. Die Qi-Theorie
des Neo-Konfuzianers Zhang Zai (1020-1077)'. (Bochumer Studien zur
Philosophie, Bd.23)". In: Archivfür Begriffsgeschichte, Bd. 42, S.248-251.
-(2001): .Dai Zhens (1724-1777) Konzeption des li und seine Kritik an der liTheorie der Cheng-Zhu-Schule". In: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. 42, S.953.
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-(2001): "Herrscher, Hierarchie und Menschenrechte: Die Dichotomie von
Gleichheit und Ungleichheit in den Lehren der Neo-Konfuzianer der SongZeit". In: Konrad Wegmann, Wolfgang Ommerbom u. Heiner Roetz (Hg.):
Menschenrechte: Pflicht und Recht in Okzident und Orient. Teil]. Münster: LitVerlag, S.22-50.
-(2001): "Die Bedeutung der Natur in der Philosophie des Neo-Konfuzianismus".
In: H. Schneider (Hg.): Philosophie im Dialog mit China. Köln, S.103-119.
Plassen, Jörg (2001): "Denial and affirmation in Wönhyos exegesis". In: Pak
Youngsook and Jaehoon Yeon (eds.): History, Language and Culture in Korea.
Proceedings 0/ the 29 th Conference 0/ the Association 0/ Korean Studies in
Europe (AKSE). London: Saffron, S.156-168.
Roetz, Heiner (2000): "Zum Tod von Professor Chang Tsung-tung". In: ASIENNr.
77, Oktober 2000, S. 157-159.
-(2001): .Europa und die asiatischen Werte". In: Walter Schweidler (Hg.): Werte
im 21. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, S. 179-194.
-(2001): "Das Menschenrecht und die Kulturen. Sieben Thesen". In: Gregor
Paul, Thomas Göller, Hans Lenk und Guido Rappe (Hg.): Humanität, Interkulturalität und Menschenrecht. Frankfurt/M.: P. Lang, S. 39-49.
-(2001): (Hg.) (zusammen mit Konrad Wegmann und Wolfgang Ommerbom);
Menschenrechte: Rechte und Pflichten in Ost und West. (Strukturen der Macht:
Studien zum politischen Denken Chinas, Bd. 9). Münster: Lit.
-(2001): "Menschenpflicht und Menschenrecht. Überlegungen zum europäischen
Naturrecht und zur konfuzianischen Ethik". In: Konrad Wegmann, Wolfgang
Ommerbom u. Heiner Roetz (Hg.): Menschenrechte: Rechte und Pflichten in
Ost und West. (Strukturen der Macht: Studien zum politischen Denken Chinas,
Bd. 9). Münster: Lit, S. 1-21.
-(2001): (Hg.) "Themenschwerpunkt: Chinawissenschaften und Chinabilder". In:
BochumerJahrbuchzur Ostasienforschung. Bd. 25,2001, S. 195-290.
-(2001): (Hg.) (zusammen mit Christina Neder und Ines-Susanne Schilling);
China in seinen biographischen Dimensionen. Gedenkschriftfür Helmut Martin.
Wiesbaden: Harrassowitz.
-(2001): (Rezension) "Ulrich Unger: Grundbegriffe der altchinesischen
Philosophie, Ein Wörterbuch. für die Klassische Periode. Darmstadt: WiSSe
Buchgesellschaft, 1999". In: Asiatische Studien LV, 1, S. 231-236
Scherer, Anke (2001): (Rezension) "Barret, David P. und Larry N Shyu (ed.)
Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945. The Limits 0/ Accomodation.
Stanford: Stanford University Press (2001)". In: Japanstudien, Band 13, S. 475479.
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Schilling, Ines-Susanne (2001): (Hg.) (zusammen mit Christina Neder u. Heiner
Roetz ); China in seinen biographischen Dimensionen. Gedenkschrift für
Helmut Martin. Wiesbaden: Harrassowitz.
Schmidtpott, Katja (2001): (gemeinsam mit Regine Mathias); "Wohnverhältnisse
der städtischen Mittelschicht 1905-1970: Bilder und Wirklichkeiten". In:
Japanstudien. Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp
Franz von Siebold-Stiftung Bd. 13. München: Iudicium, S. 89-151

Taiwan Studies Series
Hrsg. v. Christina Neder und Ines-Susanne Schilling

No. 4: Jeremy Taylor: From "Hello Kitty" to hot-springs: Nostalgia and the
Japanese Past in Taiwan [Reihe der Cathay Skripten, Heft 18 - 6/2001, hrsg. v.
Christiane Hammer].

edition cathay
Hrsg. v. Christina Neder und Ines-Susanne Schilling, begründet von Helmut Martin

Band 51 Hans Kühner/ Thomas Harnisch (Hg.) (2001): China übersetzen. Referate
der 9. Jahrestagung 1998 der Deutschen Vereinigung für Chinastudien (DVCS).
Bochum, ISBN 3-89733-069-5.

Vorträge
Behr, Wolfgang: Some notes on the functions and origin of Old Chinese *sprefixation, 4th International Conference on Classical Chinese Grammar,
University ofBritish Columbia, Vancouver, 15.-17. 8. 2001.
-Traces of loose prefixation in Old Chinese lento forms, 2nd Conference of the
European Association of Chinese Linguistics, Universitä 'La Sapienza', Rom 6.8.9. 2001.
-Language change in premodern China - Notes on its perception and impact on
the idea ofa 'constant way', (Project on Chinese Historiography and Historical
Culture in a Comparative Perspective) 3rd Conference: Ideology and historical
criticism, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, 4.-6. 10.2001.
-Das Wortfeld ,lesen' im Altchinesischen - Etymologien, Prototypensemantik
und die Frühgeschichte der Interpunktion, DVCS-Jahrestagung 2001 'Lesen in
China', Humboldt-Universität Berlin, Raum 2091, 30. November-2. Dezember,
2001.
Di Giacinto, Licia: Einführung in die prognostische (chenwei) Literatur der HanZeit, Mittagsforum der Fakultät für Ostasienwissenschaften, 22. 11.2000.
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Ebert, Dietmar: Die Volksrepublik China zu Beginn des 21. Jahrhunderts - Neue
Eliten vor enormen gesellschaftlichen Herausforderungen Landesspracheninstitut NRW, Bochum, 22. 2. 2001.
-Das Jahrhundert der chinesischen Revolutionen Landesspracheninstitut NRW,
Bochum, 15.3.2001.
Eggert, Marion: Frauen - bewegt: Reiseliteratur koreanischer Frauen der Chosan-Zeit, Symposium "Auf anderen Wegen", Hamburg, 20.-22. 10.2000.
-Gelöst-Text-Dichtung: Das Prosagedicht in der Literatur Ostasiens. insbesondere Koreas, Deutscher Orientalistentag, 28.-29.3.2001, Bamberg.
-ICAS 2, Berlin, 9.-12. 8. 2001: Organisation des Panels "Korea in the SinoBuddhist sphere: religious and intellectual interfaces", Vortrag: Kuunmong and

the Sino-Buddhist sphere.
-Einführung Thesen zur modernen koreanischen Literatur und Moderation,
Lesung v. Kim Hye-soon und Sin Kyöng-suk auf dem Kölner Bücherherbst,
2.9.2001, Köln.
Findeisen, Raoul David: Oral History und chinesische Geschichte. Buchvernissage
von Rene Schnell, Briefe aus Shanghai. 1946-1952 (Zürich: Unionsverlag,
2000), Deutsches Seminar der Universität und Buchhandlung Labyrinth, Basel,
27. 10.2000.

-Zu einer Stilistik des Materials: Erben der, Vier Kostbarkeiten' in Handbüchern
der Republik-Zeit XI. Tagung zum modemen Chinesischunterricht "Grammatik
in Forschung und Unterrichtspraxis", Universität Mainz, Fachbereich
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Gennersheim, 3.- 5. 11.2000.

-

Globalization avant la lettre? Flashes Back to Late 19th/Early 20th Century
Interliterary Relations, with a Critique of the Discourse on Globalization
"Conceptions ofWorld Literature in the Era ofGlobalization", Slovak Academy
of Sciences, Institute of World Literature, Bratislava (Slowakei), Budmerice, 6.8. 11.2000.

- 'Komm her, buddhistische Nonne!' - Zu einer Übersetzungskontroverse
anhand von Nietzsche-Aphorismen, Peking 1925/26. "Nietzsehe und das 20.
Jahrhundert in China", Goethe-Institut / Chinese Academy of Social Sciences,
Peking, 1. 12. 2000 (rez. v. Hong Shui, "Nicai yu 20 shiji Zhongguo guoji
xueshu yantaohui zai Jing juxing" [Internationales Symposium "Nietzsche und
das 20. Jahrhundert in China" in Peking], in: Zhonghua dushu bao 20. 12. 2000,
21).
-, Zensur' als literaturpropagandistische Konstruktion. 11. Jahrestagung der
Deutschen Vereinigung für China-Studien. "Zensur: Text und Autorität in China
in Geschichte und Gegenwart", Berlin, 1.-3. 12.2000.
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-Read Under the Lines: Considerations Towards a Critical Edition, Drawn From
the MS of Mao Dun's Ziye (1933). Institute of East Asian Studies, KarlsUniversität, Prag, 24. 1.2001.

-Read Under the Lines Before Reading Between the Lines. Sinologisch Instituut,
Universiteit Leiden, 31. 1. 2001.

-Authentizität, Autorisation und Autorität. Überlegungen anhand von einigen
modernen chinesischen Autoren. Universität Zürich, 5. 2. 2001 im Rahmen der
Vorlesungsreihe "Originalität und Authentizität" (Sinologie und Ostasiatische
Kunstgeschichte).

-Zeitungsbeilagen (fukan): Zwischen Versorgungsanstalt und literarischer
Spielwiese. XXVIII. Deutscher Orientalistentag "Orientalistik zwischen
Philologie und Sozialwissenschaft", Bamberg, 26.-30. 3. 2001 Teilnahme am
Panel "Literaten zwischen Kunst, Markt und Moral Aspekte der
Konstitutierung einer literarischen Sphäre im frühen 20. Jh.",
-Ein Blick auf die Literaturszene in Peking, 1925. Ostasiatisches Seminar der
Universität Zürich, 11.4.2001.

-Does the East Asian-European Interliterary Communication in the Late QingLate Meiji Periods Offer Models for a Globalized .Literature? International
Conference "Subjectivity/Cultural Identity in a Age of Globalization", Shih
Hsin University, Taibei, 26.127.5.2001.

-Letters: Approaches to a Genre Between Public Declaration and Extinction.
Workshop "Chinese Concepts of Privacy", Netherlands Institute for Advanced
Studies, Wassenaar, 31. 5.-2. 6. 2001.
-The 'Third Reader' in Modern Chinese Epistolary Literature as Marker for a
Biographical Turning Point. ·2nd International Convention of Asia Scholars
(ICAS 2), Berlin, 9.-12. 8. 2001 Teilnahme am Panel "Personal Dimensions of
Literary Revolution in China, 1890-1940".

-Newspaper Supplements (fukan): Between Professionalized Writing and
Literary Playground. Qinghua-Universität, Abteilung für Fremdsprachen, Forschungsstelle für Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, Peking, 21.
9. 2001.

-Cong 'xin jiaokanxue' de jiaodu lai kan Zhongguo xiandai zuojia de shougao
[Manuskripte moderner chinesischer Schriftsteller aus der Perspektive einer
.meuen Editionsphilologie"]. "Lu Xun de shijie yu shijie de Lu Xun". Jinian Lu
Xun danehen 120 zhou nian xueshu taolunhui ["Die Welt von Lu Xun und und
Lu Xun für die Welt". Wissenschaftliche Konferenz zum Gedächtnis des 120.
Geburtstages von Lu Xun], Shaoxing (China), 25.-29. 9. 2001.
Klenner, Wolfgang: Hochschu/finanzierung in China und Deutschland in
vergleichender Sicht. Universität für Internationale Wirtschaft und Internationalen Handel, Peking, Sept. 2000.
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-Privatisierungsprozesse von Staatsbetrieben in Mittel- und Osteuropa - Lehren
für China? Akademie für Sozialwissenschaften, Shanghai, Sept. 2000.
-Aufgaben und Probleme von Industrieverbänden in China und Deutschland in
vergleichender Sicht. Staatliche Reformkommission, Kunming, Sept. 2000.
-Strategische Änderungen in der Reformpolitik der Volksrepublik China nach der
Asienkrise. Universität Tokyo, Nov. 2000.
-Vorträge in Japan zu Fragen der asiatischen und europäischen Wirtschaft,
Frühjahr 2001.
Mathias, Regine: Nihongaku kara Nihon Kenkyü e. Tokyo Universität, Tokyo,
21.5.2001.
-Doitsu-go ken ni okeru shakaikagakuteki na apuroochi wo toru Nihon kenkyü.
Sono rekishiteki na hatten to atarashii keikii. Keio-Universität, Tokyo, 13. 6.
2001.
Moll-Murata, Christine: Kolloquium: Forschungs bericht: Theoretisches und
Praktisches aus Pekinger Bibliotheken und Forschungsinstituten. Universität
Tübingen, Seminar für Sinologie und Koreanistik, 20. 6. 2001.
-Mittagsforum: Von Stadtmauern, Stadtgöttern und Handwerksregularien. Vorstellung eines DFG-Projekts. Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Ostasienwissenschaften, 13. 12. 2000.
-Guanyu haiwai de jiangzuo zeli yanjiu zhuangkuang. Qinghua-Universität
Peking, Institut für Wissenschafts- und Technikgeschichte und historische
Dokumente (Kexuejishu shiji gu wenxian yanjiusuo), 19. 10.2000.
Neder, Christina: ,,Das war ein Vorspiel nur.... " - Zensur und Selbstzensur auf
Taiwan. 11. Jahrestagung der Deutschen Vereinigungfür Chinastudien (DVCS),
Berlin, 1.-3. 12. 2000.
-"Blut und Boden"? - Ideological Tendencies in Taiwanese Literature and tts
Reception. International Workshop: "Transformation! Innovation? - Taiwan in
her cultural dimensions", Bochum: Research Unit on Taiwanese Culture and
Literature, 7.-9. 3. 2001.
-Verlage als Wegbereiter einer neuen Literatur - Die Commercial Press,
Shanghai, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. XXVIII. Deutscher Orientalistentag,
Bamberg, 26.3.2001.
-Tam-tam, lang-fing-fang oder eine Stunde Chinesisch für Lehrkräfte des
Studienkollegs. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Lehrkräfte an den
Studienkollegs in Nordrhein-Westfalen, Coesfeld, 23.4.2001.
Plassen, Jörg: Denial and Affirmation in Wonhyo's Exegesis, AKSE Conference,
SOAS London, 4.-8. 4. 2001.
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-Der Koguryo-Mönch Süngnang und seine Stellung in der Tradition des San-lun.
28. Deutscher Orientalistentag, Bamberg, 26. 3.-30. 3. 2001.
-The Lightfrom the East? - The Koguryo Monk Süngnang's Place in the San-lun
Tradition. ICAS 2, Berlin, 9.-12. 8. 2001.
Roetz, Reiner: Chinesische Philosophie und Geschichte. Gibt es das? Studium
generale Ruhr-Universität Bochum, Interdisziplinäre Ringvorlesung, 28. 6.
2001.
-/2 Jahre RuBio-Ethik: Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung, Podiumsdiskussion, Ruhr Universität Bochum, 6. 2. 2001.
-Philosophie im traditionellen China, Podiumsdiskussion, Deutsche ChinaGesellschaft, Köln, Museumfür Ostasiatische Kunst, 16.4.2001.
-Gibt es eine chinesische Philosophie?, Deutsche China-Gesellschaft, Köln,
Museumfür Ostasiatische Kunst, 13. 12. 2000.
Scherer, Anke: The bunson-movement in the 30s and 40s: How Japanese
bureaucrats tried to bring Millions of agricultural settlers to Manchuria.
Deutsches Institutfür Japanstudien, Tokyo, 16.5.2001.
Schilling, Ines-Susanne: Every Day is a an Aerobic Day - the Questfor Happiness
in Popular Self-Help Books from Taiwan, Workshop "Transformation! Innovation? Taiwan in her cultural dimensions", Ruhr-Universität Bochum, 7 9.3.2001, Forschungsstelle :für Taiwanesische Kultur und Literatur.
- 'Don't worry, be happy' - Self-help Bestsellersfrom Taiwan ACCL (Association
of Chinese & Comparative Literature), Biennial Conference, Shanghai, China,
Fudan University, 15.-17.6.2001.

Gastvorträge
Prof. Wolfgang Kubin (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) und
Zhai Yongmin (Chengdu): " Übersetzen ist Entscheiden" - Besonderheiten der
Übersetzung von Lyrik am Beispiel der Gedichte von Zhai Yongmin (Veranstaltung des Richard-Wilhelm Übersetzungszentrums), 30. 11. 2000.
Dr. Lauren Pfister (Hong Kong Baptist University): Revising late Qing /ntellectual
History on the Basis of Recent Discoveries about Missionary-Scholars, their
Chinese Collaborators and Contacts, and their Works in Chinese and other
Languages (Veranstaltung der Sektion Sprache und Literatur Chinas, in Zusam
menarbeit mit der Sektion Geschichte und Philosophie Chinas), 14. 12. 2000.
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Prof. Zhai Xiaomei (Capital University ofMedical Sciences, Beijing): CommunityBased Health Care in China. Ethical Perspectives (Veranstaltung der Sektion
Geschichte und Philosophie Chinas zusammen mit dem Zentrum für Medizinische Ethik), 10. 1. 2001.
Dr. Shi Wei-ming (Univ. Göttingen): Taiji und das Absolute - zur Kommunizierbarkeit begrifflicher Schemata (Veranstaltung der Sektion Geschichte und
Philosophie Chinas zusammen mit dem Institut für Philosophie), 11. 1. 2001.
Bi Bingbin (Hei Ma, Peking) und Karin Hasselblatt (Bochum): Zum Problem der
literarischen Übersetzung aus dem Englischen ins Chinesische und aus dem
Chinesischen ins Deutsche am Beispiel von D.N. Lawrence und Hei Ma.
(Vortrag und zusätzliche Lehrveranstaltung der Sektion Sprache und Literatur
Chinas und des Richard-Wilhelm Übersetzungszentrums), 26.127. 1.2001.
Dr. Henrik Jäger (Universität Trier): Worte sind nicht nur ein Windhauch;
Zhuangzifür die Menschen des 21. Jahrhunderts übersetzen. (Veranstaltung des
Richard-Wilhelm-Übersetzungszentrums), 8. 2. 2001.
Internationaler Workshop (Bochum): Transformation! Innovation? Taiwan in Her
Cultural Dimensions. (Veranstaltung der Research Unit on Taiwanese Literature
and Culture), 9. 4. 2001.
Prof. Bonnie McDougall (University of Edinburgh, z. Z. Netherlands Institute Of
Advanced Sciences, Wassenaar) Sex and the Body: Searching for Provacy in
the Correspondance between Lu Xun and Xu Guangping. (Veranstaltung der
Sektion Sprache und Literatur Chinas), 26. 4. 2001.
Prof. Lee Shui-chuan, PhD (National Central University, Chung-li, Taiwan): The
Confucian Conception of Personhood: A Critical Reappraisal (Veranstaltung
der Sektion Geschichte und Philosophie Chinas zusammen mit dem Institut für
Philosophie), 27. 4. 2001.
Henning Klöter (Rijksuniversiteit Leiden): Gibt es eine taiwanesische Sprache?
(Veranstaltung der Research Unit on Taiwanese Literature and Culture), 12. 6.
2001.
Loden Sherab Dagyab Rinpoche (Geistliches Oberhaupt der Region Dagyab in
Osttibet): Flucht aus Tibet und Leben im Exil, 25.6.2001.
Prof. Dr. Ulrich Klautz (Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz-Germersheim):
Kann Übersetzen eine Wissenschaftsein? (Veranstaltung der Sektion Sprache
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und Literatur Chinas und des Richard- Wilhelm Übersetzungszentrums), 27. 6.
2001.
Prof. Darryl Macer, PhD (Eubios Institute, Tsukuba / Christchurch): Will Bioethics
Cope with the Pace 01 Biosciences? Challenges for the UNESCO Declaration
on the Human Genome and Human Rights (Veranstaltung der Sektion
Geschichte und Philosophie Chinas zusammen mit dem Zentrum für Medizinische Ethik), 10.7.2001.
Prof. Hoyt Tillman, PhD: Re-inventions 01 Traditon in Song China and Their
Relevance to Current Debates over Corfucianism in East Asian Economic
Development, 10.7.2001.
Leung, Pingwan (Hong Kong) und Beate Rusch (Berlin): Stadtgeschichten; Die
Insel und das Festland. Ein Gespräch mit dem hongkonger Schriftsteller Leung
Pingwan. (Veranstaltung der Sektion Sprache und Literatur Chinas), 12.7.2001.

Sonstiges
Behr, Wolfgang: Schriftleiter, Veröffentlichungen des Ostasieninstituts der RuhrUniversität Bochum (Wiesbaden: Harrasowitz).
-Gutachter, Proceedings ofthe Ninth Seminar ofthe International Association for
Tibetan Studies, 2000, Leiden.
-Gutachter, Cahiers de Linguistique Asie-Orientale, Paris (1998- ).
-Organisator, Ostasienwissenschaftliches Mittagsforum, RUB.
-Gutachter, University of Hawai'i at Manoa, Honolulu (Assistant professorship
in historicallinguistics (2001).
-Executive Secretary, European Association of Chinese Linguistics, (2001-).
Eggert, Marion: Übersetzungsprojekt: Hong Kiltong chon, mit Soon-Mi HongSchunka u. Frank Kraushaar (München), gefördert von der Korean Culture and
Arts Foundation (inzwischen Korean Literature Translation Institute).
-Übersetzungsprojekt: Dichtung von Yisang (1910-1937), mit Hanju Yang
(Bochum), Förderung beantragt beim Korean Literature Translation Institute.
Findeisen, Raoul David: Gutachter und Prüfer in einem Promotionsverfahren an
der Karls-Universität Prag.
-Mitglied des Vorstands der European Association of Chinese Studies.
-Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für China-Studien.
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-Projekt "Bibliographie deutschsprachiger Übersetzungen aus dem Chinesischen"
zusammen mit Prof. Lutz Bieg (Köln) und Prof. Reinhard Emmerich (Münster),
Förderung beantragt.
Hoppmann, Dorothea: Überarbeitung des Lehrbuchs "Einführung in die'
koreanische Sprache" von Lewin/Kim für das 1. Studienjahr. Erscheint
voraussichtlich im Buske Verlag/Hamburg.
-Konzeption eines Lehrwerks "Koreanisch Intensiv - Grund- und Aufbaukurs"
für das Landessprachen-Institut Bochum. Erscheint 2003 bei Harrassowitz.
Kecker, Klaus-Jochem: Leitete zum dritten Mal die Veranstaltung .Asian Business
Operations" an der Cologne Business School in Köln, 2001.
-erhielt Lehrauftrag für den Kurs .Economic Development of East Asia" an
derselben Institution, 2001.
Klenner, Wolfgang: Forschungsprojekt ,,Diskussionsstand der Reformen des
chinesischen Staatssektors nach Asiens Finanzkrise" (gefördert durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft).
-Forschungsprojekt ,,Japans ordnungspolitische Elemente und entwicklungspolitisches Design auf dem Prüfstand" (gefördert durch die Volkswagen
Stiftung).
-Forschungsprojekt ,,Japan und Deutschland im neuen Jahrtausend - Parallelen
und Divergenzen in der Wirtschafts- und Integrationspolitik" (in Kooperation
mit japanischen und deutschen Kollegen).
Martin-Liao, Tienchi: Geschäftsführerin des Richard-Wilhelm-Übersetzungszentrums (beurlaubt bis 31.10.2004).
Mathias, Regine: Mai/Juni 2001 - Forschungsaufenthalt an der Keio-Universität,
Tokyo.
Neder, Christina: Mitherausgeberin der Reihen edition cathay und Taiwan Studies
Series.
-Gutachterin der Modern Chinese Literature and Culture, hg. v. Kirk Denton,
Department of East Asian Languages and Literatures, The Ohio State
University, USA.
-Gutachterin der Taiwan Wenxue pinglun [Taiwan Literature Review]. hg. v.
Zhang Liangze, Ressource Center on Taiwanese Literature, Alithea University,
Taiwan.
-Lektorin für Chinesisch.
-Leiterin des Drittmittelprojekts .Forschungstelle zur taiwanesischen Kultur und
Literatur" .
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Roetz, Heiner: Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Chinastudien (DVCS)
-Organisation der DVCS-Jahrestagung 2001 "Lesen in China" (HumboldtUniversität Berlin 30. 11.-2. 12. 2001).
Scherer, Anke: 1. 10. 2000 - 30. 9. 2001: Forschungsaufenthalt als Gastwissenschaftlerin an der Universität Tokyo mit einem Stipendium der Japan Foundation.
Schmidtpott, Katja: Oktober 2000 - Beendigung eines einjährigen Forschungsaufenthaltes an der Keio-Universität, Tokyo.

Mittagsforum der Fakultät für Ostasienwissenschaften
Vorträge WS 2000/01, Sose 2001
8.11.2000 Marc Miyake, Ph.D. (University of Hawai'i at Manoa & VTW,
Universiteit Leiden): Lost at sea: (Mis)interpreting the Tangut script
22.11.2000 Licia DiGiacinto, M.A. (RUB): Einführung in die prognostische
(chenwei) Literatur der Han-Zeit
29.11.2000 Iise Lenz, Prof. Dr. (RUB): Individuell im Kollektiv - international
vor Ort? - Zum Veränderungspotential von Frauenbewegungen in
Japan
13.12.2000 Christine MolI-Murata, Dr. (Eberhard Karls-Universität, Tübingen &
RUB): Von Stadtmauern, Stadtgöttern und Handwerksregularien:
Vorstellung eines DFG-Projekts
10.01.2001 Jörg Plassen, M.A. (RUB): Verneinende und bejahende Rede in den
exegetischen Werken des Silla-Mönches Wönhyo
24.01.2001 Andreas Kemper, M.A. (Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität,
Bonn): Geschichtsschreibung und politische Integration im Daitsching
Reich
31.01.2001 Ines-Susanne Schilling, M.A. (RUB): 'Every Day is An Aerobic
Day'. Populäre Lebensratgeber - ein Spiegel der taiwanesischen
Gesellschaft?
23.05.2001 Barbara Seyock, M.A. (Heinrich Heine-Universität, Düsseldorf):
Eisenzeitliche Kulturen in Korea und Japan
20.06.2001 Dr, Stefan Georg (Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität, Bonn):
Die jenissejischen Sprachen: Charakteristik, Verwandtschaftstheorien,
areale Beziehungen
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27.06.2001 Dr, Wolfgang Schulz (Westfälische Klinik, Gütersloh): Denkkonzepte
in der Chinesischen Medizin (in der Differenz zur Westlichen Medizin)
04.07.2001 Dr, Maria Khayutina (Institut für Orientalistik, RAdW Moskau &
RUB): Representations of 'privacy' in Ancient China in the light of
the ritual bronze tradition
11.07.2001 Michael Schütte, M.A. (RUB): Diskretion und Erkenntniswunsch:
Fiktion und Auto(r)biographisches bei Bai Xianyong (*1937)
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Abgeschlossene Magisterarbeiten

Eckard, Annette: Der Kwangju-Aufstand von 1980 im Spiegel der Erzählung
Konnip von Ch'oe Yun; 11. 04. 2001.
Gutersohn, Vera: Das Kyogeii Yakusi aus dem Torakiyo-boh der Ökura-Schule annotierte übersetzung mit Textgrammatik. Glossar und Analyse zur Graphemik; 17. 11.2000.
Mehldau, Undine: Repräsentation und Vermittlung regionaler Interessen in Japan:
Okinawa als Sonderfall?; 27.06.2001.
Pickhard, Iris: Vergleich der in Thailand und Malaysia ergriffenen stabilisierungspolitischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Asiens Finanzkrise; 06. 04.2001.
Reck, Nicola: Das Lied" Tongdong" aus dem Akhak kwebom. Übersetzung und
Einordnung; 31. 08.2001.
Sallennann, Thomas: Die Jixia-Akademie (4./3. Jh. v. Chr.) - Geschichte und
Rezeption>; 20.08.2001.
Soltysiak, Lukas: Zahl und Zähleinheit im Japanischen - Typologie und Diachronie; 03. 11. 2000.
Takagi, Noriko: Systematische Darstellung der japanischen Höjlichkeitssprache
keigo - eine strukturalistische Synopsis unter Berücksichtigung der synchronen
und diachronen Aspekte; 03. 11. 2000.
Wönnann, Matthias: Eine kritische Analyse von Förderungsmaßnahmen zur
Unterstützung von Geschaftsbeziehungen mit Japan für mittelständische Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen; 19. 12. 2000.

Abgeschlossene Dissertationen

Germer, Andrea: Historische Frauenforschung in Japan: Die Rekonstruktion der
Vergangenheit in Takamure Itsues Josei no rekishi ~, Geschichte der Frau ")
1954-1958;07.06.2001.
Ikezawa Hanada, Hideo: Semantische Interpretation des syntaktischen Bezugs
adnominaler Verben zum Bezugsnomen im Japanischen; 06.06.2001.
Petra Rehling: Das Hongkong-Kino zwischen Traditionen, Identitätssuche und
1997-Syndrom; 23. 05. 2001.

Im Berichtszeitraum neu angemeldete Promotionsverfahren

Abels, Sigrun: Medienentwicklung und Demokratie in der Volksrepublik China.
Eine Untersuchung der Rolle des Hörfunks in der Chinesischen Reformära
(1979 bis 2000): Fallstudien zu Radio Guangdong und Radio Shanghai.
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Döring, OIe: Systematische Aspekte medizinischer Ethik in kulturübergreifenden
Kontexten: Hermeneutische Probleme und ethische Argumente am Beispiel der
Medizinethik im gegenwärtigen China.
Hilker, Jolie: Gegenüberstellung und Untersuchung verschiedener Versionen der
Vers-Sammlung Paengnyon eh'ohae aus der frühen Choson-Zeit.
Müller-Lee, Andreas: Die Rezeptionsgeschichte von Sanguo yanyi in Korea.
Schmidtpott, Katja: Die Modernisierung des Alltagslebens in Japan 1950-1965.

Sinologische Dissertationen und Dissertationsprojekte im
deutschsprachigen Raum (10. Folge)
Antje Richter
Die Arbeitsgemeinschaft Junger ChinawissenschaftlerInnen veröffentlicht im
BJOAF jährlich die Titel der laufenden und abgeschlossenen Dissertationen ihrer
Mitglieder sowie weitere Dissertationen, von denen die Redaktion Kenntnis erhält,
um einen Überblick über vergebene Themen zu ermöglichen und den Austausch
zwischen Wissenschaftlern mit gleichem Interessengebiet anzuregen.
Die Arbeitsgemeinschaft steht Doktoranden, Habilitanden, Mitarbeitern im
akademischen Mittelbau und fortgeschrittenen Studenten mit längerfristigem
Forschungsinteresse an China offen. Sie organisiert den Informationsaustausch über
E-Mail und veranstaltet ein jährliches Treffen. Ansprechpartner sind Dr. Antje
Richter (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Seminar für Orientalistik,
Abteilung Sinologie, Leibnizstr. 10,24118 Kiel) und Hanno Leeher (Universität
Heidelberg, Sinologisches Seminar, Akademiestr. 4-8, 69117 Heidelberg). Für
weitere Hinweise steht auch die Homepage der AG (http://sun.sino.uniheidelberg.de/china-ag.html) zur Verfügung.
Abgeschlossene Dissertationen
Giele, Enno, The Duduan and Imperial Communication in Early China (Communication in Early Imperial China, Part I: The Central Decision-Making). (FU
Berlin 2001)
Hauff, Dagmar, veröffentlicht als: Finanzausgleichspolitik in der VR China: Die
Haushaltsreform von 1994 im Spannungs/eid zwischen Zentrale und Peripherie.
Frankfurt, 2002.
Kieser, Annette, veröffentlicht als: Landadel - Emigranten - Emporkömmlinge:
Familienfriedhöfe des 3.-6. Jahrhunderts n.Chr. in Südchina. (Asiatische Forschungen 144). Wiesbaden: Harrassowitz, 2002.
Kim, Nany, The Neighbour as Mirror: Images 01 Korea in Chinese Writings,
1873-1931. (SOAS London)
Kittlaus, Martin, veröffentlicht als: Ideologie und Sozialistische Marktwirtschaft in
der vR China: Beitrag zur strukturfunktionalistischen Systemforschung mit einer
Politikfeldanalyse des städtischen Immobilienwesens der neunziger Jahre.
(Strukturen der Macht - Studien zum politischen Denken Chinas 10). Münster:
LIT Verlag, 2002.
Krause, Carsten, Das Ch'eng-shih lun - Aufnahme und Wirkung eines buddhistischen Textes im mittelalterlichen China von Kumärajiva (344-413) bis Chitsang (549-623), (Hamburg 2001)
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Louis, Francois, Die Goldschmiede der Tang- und Song-Zeit: Archäologische,
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Materialien zur Goldschmiedekunst Chinas
vor 1279. (Zürich)
Meng Hong, Das Auslandsstudium von Chinesen in Deutschland (1861-2001): Ein
Beispiel der internationalen Studentenmobilität im Rahmen der chinesischen
Modernisierung. (TU Berlin 2001)
Moll-Murata, Christine, veröffentlicht als: Die chinesische Regionalbeschreibung:
Entwicklung und Funktion einer Quellengattung, dargestellt am Beispiel der
Präfekturbeschreibungen von Hangzhou. (Veröffentlichungen des OstasienInstituts der Ruhr-Universität Bochum 47). Wiesbaden: Harrassowitz, 2001.
Obert, Mathias, veröffentlicht als: Sinndeutung und Zeitlichkeit: Zur Hermeneutik
des Huayan-Buddhismus. (Paradeigmata 22). Hamburg: Meiner, 2000.
Pfister, Rudolf, Drei altchinesische Manuskripte zu sexuellen Körpertechniken aus
Mawangdui: Vorläufige Bemerkungen über seimbedürftige Männer und deren
Umgang mit Lebens-Spenderinnen: Eine Lektüre. (Zürich 2001)
Richter, Antje, veröffentlicht als: Das Bild des Schlafes in der altchinesischen
Literatur. (Hamburger Sinologische Schriften 4). Hamburg: Hamburger Sinologische Gesellschaft, 2001.
Sausmikat, Nora, veröffentlicht als: Kulturrevolution, Diskurs und Erinnerung:
Eine Analyse lebensgeschichtlicher Erzählungen von chinesischen Frauen.
Frankfurt a.M., New York: Peter Lang, 2002 (Europäische Hochschulschriften:
Reihe 27, Asiatische und afrikanische Studien 85).
Schäffler-Gerken, Susanne, veröffentlicht als: Der chinesische Räuchergefäßtyp
boshanlu: Typologie, Ikonographie und Symbolik in der Han-Zeit (206 v. Chr. bis
220 n. Chr.). (Hamburger Sinologische Schriften 9). Hamburg: Hamburger
Sinologische Gesellschaft, 2002.
Schulz Zinda, Yvonne, Li und Shi als ontologische Antwort auf das Kausalitätsproblem innerhalb des Induktionsproblems im Werk Lun Dao von Jin
Yuelin. (Hamburg 2001)
Stocken, Andrea, Die Kunst der Wahrnehmung: Das Ästhetikkonzept des Li Yu
(1610-1680) im Xianqing ouji unter Berücksichtigung von Leben und Werk.
(München 2001)
Stöcker-Parnian, Barbara, Jingtang jiaoyu - Die Bücherhallen der Erziehung:
Entstehung und Entwicklung der islamischen Erziehung in den chinesischen
Hui-Gemeinden vom 17. bis 19. Jahrhundert. (München 2001)
Treter, Clemens, Zwischen Kunst, Markt und Moral. Die Debatte um die
Erzählliteratur im China des frühen 20. Jahrhunderts. (München 2001)
Weigelt, Uta, Lucian Milius Scherman (1864-1946) und das Museum für
Völkerkunde in München: Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte. (München
2001)
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Laufende Dissertationsprojekte

Altner, Diana, Alltag und materielle Kultur tibetischer Fischer. (FU Berlin,
VW-Projekt Alltagstechniken)
Borchard, Dagmar, Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Bevölkerungs- und
Geburtenplanung - unter besondere Berücksichtigung der Rechtserlasse zur
Einkindpolitik und Eugenik. (FU Berlin, VW-Projekt Alltagstechniken)
Chou, Ching-yuan, Das Leben der Deutschen in Tientsin, Nord China, vor dem
Ersten Weltkrieg. (FU Berlin)
Di Giacinto, Licia, Von der historischen zur systematischen Perspektive: Astronomie und Kosmologie in den hanzeitlichen Chenwei-Texten. (Bochum)
Fu Jialing, Haipai Literatur der Shanghai Schule. (München)
Haupt, Christiane, Die KonJuziustraditionen in Anekdotensammlungen der Frühen
Hanzeit. (München)
Heidenberger, Doris, Der Taoist Wang Hsüan Lan (626-697). (Heidelberg)
Herbers-Lee, Sven K., Die politische Theorie des Li Gou (1009-1059). (Bochum)
Holler, Ursula, Westliches medizinisches Wissen über Anatomie im China der
Ming-Zeit. (München)
Keller, Raphael, Topographie der Verbannung: Liu Zongyuans Lyrik und Landschaftsprosa. (Bonn/Zürich)
Kralle, Jianfei, Frauenbilder in vor-hanzeitlichen Texten. (München)
Kupfer, Kristin, Spirituell-religiöse Entwicklungen in der VR China seit 1978.
(Trier)
Meyer, Christian, Ritendiskussionen in der Nordsong (1034-1092). (Göttingen)
Olles, Volker, Der Berg des Lao Zi in der Provinz Sichuan und die 24 Diözesen des
religiösen Daoismus. (HO Berlin)
Seifert, Andreas, Gesellschaftliche und politische Veränderungen im Spiegel des
Massenmediums Comics im China der 90er Jahre. (Tübingen)
Stein, Susanne, Von der Konsumenten- zur Produktionsstadt: Vorstellungen und
Leitbilder zu Urbanisierung im Neuen China, 1949-1957. (Tübingen)
Storm, Carsten, Recht und Verbrechen in chinesischen Richterromanen der
Qingzeit: Die Darstellung von Realität und Idealität des Rechts als Gegenstand
des Gong 'an-Genres. (Köln)
Teschke, Richard, Schriftgebrauch im frühen China (-600 bis -300). (München)
Walford, Clea, Ji Yun und das Yuewei caotang biji. (Hamburg)
Whittome, Günter, Taiwan im Übergang 1945-1947: Vom Ende der japanischen
Kolonialherrschaft zum Aufstand vom 28. Februar 1947. (Hamburg)
Winkelmann, Christine, Fragen der kulturellen Identität chinesischstämmiger
Indonesier. (Köln)
Wu Xiujie, Zeitorientierung und Zeitmessungstechniken in China. (FU Berlin,
VW-Projekt Alltagstechniken)

Hinweis für Autoren
Wenn Sie einen Beitrag zur Veröffentlichung einreichen möchten, setzen Sie sich
bitte mit der Redaktion in Verbindung:
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung
Redaktion
Ruhr-Universität Bochum
GB 1/40
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne unsere Manuskriptrichtlinien zu. Sie sind in
Kürze auch auf unserer Homepage einzusehen:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/oaw/bjoaflbjoaf.html
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DerZusammenschluß der
Großmächtezur Niederschlagungdes chinesischen Boxeraufstandes ist einesder herausragenden Ereignisse in der
Geschichteder imperialistischen Expansion. Auch
Deutschland griffnachhaltig in
das Geschehen ein. Die berüchtigte .Hunnenrede" des
deutschen Kaisers anläßlich
der Entsendung von TruppenkontingentennachChina hatte
zur Folge, daß deutsche Soldaten in den beiden Weltkriegen
als"Hunnen" bezeichnet wurden. Der vorliegende Bandbeschäftigt sich mit der Rolledes
Deutschen Reichesbeim Ausbruch des Aufstandes, aber
auch mit der Kriegführung vor
Ort sowie mit den abschließenden Friedensverhandlungen.
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