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deren Konzept von Kultur sich kulturell prägend auswirkte - und was dann im 
Zeichen nationalsozialistischer Funktionalisierung im Bösen, in jüngeren Kon
zeptionen von "Cultural Studies" im (vorwiegend) Guten aus ihr wurde. Der 
Titel ,,Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften" wäre damit doppelt lesbar; er 
zielte nicht nur auf das Gedächtnis (im Sinne von Erinnerungsspeicher) ab, das 
die Kulturwissenschaften selbst bezogen auf ihre vielfältigen Gegenstände sind, 
sondern auch auf das Gedächtnis, das man ihrer Geschichte und Vorgeschichte 
zu bewahren hätte. 

Um bezogen auf die Gegenwart einen Begriff davon zu geben, was Kultur
wissenschaft sein kann, gibt es wohl kaum einen besseren Weg als den zu zei
gen, was kulturwissenschaftliche Forschung ist - und dazu leistet Harth eine 
Reihe erhellender Beiträge. Sein Band versammelt Studien der 80er und 90er 
Jahre zu Themen wie "Kulturanalyse und aufrechter Gang", ,,Das Gedächtnis 
der Kulturwissenschaften und die Klassische Tradition", ,,Die Geburt der Anti
ke aus dem Geist der Moderne, "Der deutsche Idealismus und die Suche nach 
kultureller Identität", ,,Revolution und Mythos", "Kritik der Geschichte im 
Namen des Lebens", "Kulturelle Ressourcen historiographischen Erzählens", 
sowie unter dem Leitwort "Commemoratio mortis" eine vergleichende Betrach
tung der Todes- und Unsterblichkeitstopik bei Jean Paul, Kleist und Hölderlin. 
Daß im Kontext einer zukünftigen integrativen Konzeption von Kulturwissen
schaft der Literaturwissenschaft als Wissenschaft von Texten, Artikulations
strategien und Sprachhandlungen eine führende Rolle zuzukommen hätte, wird 
durch diese eben so klug konzipierten wie ästhetisch ansprechend formulierten 
Beiträge überzeugend demonstriert, da diese anläßlich ihrer unterschiedlichen 
Themen und Fragestellungen das breite Spektrum literaturwissenschaftlicher 
Kompetenz exemplarisch repräsentieren. 

Monika Schmitz-Emans 
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Zum Bild Chinas in der europäischen Literatur liegt eine erhebliche Zahl mo
nographischer Untersuchungen vor. Während es eine Reihe vertiefender und 
spezialisierter Darstellungen der China-Rezeption in Deutschland und Frank
reich gibt, blieb das Bild Chinas im Spiegel der englischen Literaturgeschichte 
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bislang eher unterbelichtet. Der vorliegende Band mit Abhandlungen verschie
dener Beiträger ist daher speziell der Rezeption chinesischer Literatur und Kul
tur in England gewidmet; behandelt werden dabei nicht allein literarische Tex
te, sondern auch Dokumente aus der frühen Geschichte sinologischer Studien, 
ein Stück Geschichte der englischen Publizistik sowie der Ästhetik des "chine
sischen" Gartens. Als das Produkt eines gleichsam doppelten Spiegelungspro
zesses darf der Band insofern gelten, als die Beiträge über China und seine Kul
tur im Spiegel englischer Kultur ausschließlich von chinesischen Verfassern 
stammen. Sie entstanden in einem Zeitraum von rund 50 Jahren und wurden für 
den vorliegenden Band zusammengefaßt. Eine aus diesem Anlaß verfaßte 
gründliche Einleitung des Herausgebers Hsia verklammert die Beiträge mitein
ander; Hsia bietet einen Überblick über die facettenreiche gesamteuropäische 
Wahrnehmung Chinas vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, also von den frühen 
Bemühungen der westlichen Kolonialmächte um einen intellektuellen, politi
schen und ökonomischen Zugang zum halb märchenhaften "Cathay" bis zum 
Beginn des Opiumkrieges. Ergänzende Hinweise des Herausgebers gelten den 
Verfassern der folgenden Abhandlungen, in deren Person sich nicht zuletzt ein 
Stück ost-westlicher Wissenschaftsgeschichte verkörpert. 

Eine erste Gruppe von Abhandlungen ist dem Bild - treffender vielleicht, in 
Anlehnung an den englischen Band-Titel: der "Vision" - Chinas in der engli
schen Kultur des 17. Jahrhunderts gewidmet. Die Literatur spielt hier die domi
nierende Rolle. Qian Zhongshu bietet einen sachkundigen und detaillierten Ü
berblick über China im Spiegel der englischen Literatur dieser Zeit, wobei 
deutlich wird, daß dieses Jahrhundert eher als das 18. als "sinophil" oder gar 
"sinoman" zu charakterisieren wäre (vgl. S. 61). Noch war man vorwiegend 
fasziniert durch das hohe Alter der chinesischen Kultur, welches später dann 
manchem Kritiker eher einen Anlaß bot, China als leblose Mumie zu denunzie
ren. Ins 17. Jahrhundert zurück datierbar ist auch der außerliterarisch manifeste 
Einfluß Chinas auf die englische Kultur, dargestellt von Fan Cunzhong. Die 
Informationsquellen, aus denen die an China interessierten Europäer der dama
ligen Zeit schöpfen konnten, waren allerdings spärlich und von teilweise zwei
felhafter Zuverlässigkeit, wobei die wichtigste Vermittlerrolle christlichen Mis
sionaren zufiel. Ein originelles Sonderkapitel in der Geschichte früher westli
cher China-Studien bildet eine 1669 erschienene Abhandlung des Architekten 
John Webb, der die These als wahrscheinlich vertrat, "That the Language Of 
the Empire of CHINA is the Primitive LANGUAGE". Chen Shouyis Studie ü
ber Webb beleuchtet die Prämissen, unter denen Webb, der das Chinesische 
mitnichten beherrschte, seine Lehre von der Ursprünglichkeit dieser Sprache 
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entwickelte und so seinen Beitrag zur zeitgenössischen Diskussion über das 
Ursprachen-Problem erbrachte. 

Die zweite Gruppe von Abhandlungen, das 18. Jahrhundert behandelnd, be
ginnt wiederum mit einem historischen Abriß zur literarischen Thematisierung 
und Reflexion Chinas (Qian Zhongshu). Die Fülle von Zeugnissen der teils ver
tiefenden, teilweise aber auch oberflächlich-repetitiven Auseinandersetzung mit 
dem Themenfeld China spricht für sich; kaum ein wichtiger Romancier, Philo
soph oder Publizist dieser Epoche, der hier nicht seinen Beitrag geleistet hätte. 
Frühe kritische Kommentare fordert die Chinoiserie-Mode heraus, die gelegent
lich seltsame Blüten treibt. Ausgesprochen verächtlich und feindselig gegen
über China hat sich Daniel Defoe geäußert, für dessen Sinophobie man ver
schiedene Erklärungen gesucht hat. Chen Shouyi betont in Abgrenzung gegen 
andere Kommentatoren die relative Eigenständigkeit des China-Bildes bei De
foe, das durch Patriotismus, religiöse Überzeugungen und kommerzielle Inte
ressen motiviert gewesen sei (vgl. S. 243). Die Funktionalisierung chinesischer 
Texte - oder dessen, was man dafür ausgeben konnte - für den zeitgenössi
schen politischen Kontext beleuchtet Fan Cunzhong in seiner Abhandlung über 
Chinese Fables and Anti-Walpole Journalism. Ein instruktives Kapitel in der 
Geschichte der China-Deutungen bildet wohl auch der Fall Dr. Johnsons, der, 
wie Fan Cunzhong diagnostiziert, zwar nur oberflächliche Kenntnisse chinesi
scher Kunst und Kultur besaß, sich in seiner Eigenschaft als leidenschaftlicher 
Teetrinker aber einer generellen Abneigung zum Trotz zu vereinzelten sinophi
len Bemerkungen verstand. Eine eigene Abhandlung ist dem zweifellos wich
tigsten Zeugnis literarischer ModelIierung Chinas im England des 18. Jahrhun
derts gewidmet: der Chinese Letters von Oliver Goldsmith, dessen Briefroman 
in der Tradition der Lettres Persanes von Montesquieu einen fiktiven Chinesen 
zum geistreichen Zeitkritiker Englands und Europas werden läßt. Chen Shouyi 
erörte11 in seiner Analyse dieses Textes die Quellen, auf die sich Goldsmith 
stützen konnte, sowie die Interessen, die den Schriftsteller bei seiner Entschei
dung für einen "chinesischen" Protagonisten leiteten. Deutlich wird dabei, daß 
Goldsmith einigen verstreuten Bemerkungen zum Trotz nicht im Ernst über die 
Möglichkeit nachdachte, die Europäer von China (über das er selbst nur aus 
zweiter Hand informiert war) lernen zu lassen. Den China-Studien Thomas Per
cys und Sir William Jones' sind zwei weitere Abhandlungen (von Chen Shouyi 
und Fan Cunzhong) gewidmet. Chen Shouyis Studie über den Chinesischen 
Garten im England des 18. Jahrhunderts gibt einen Überblick über die theoreti
schen Grundlagen, die sich prägend auf die Gestaltung dieser Gärten auswirk
ten; er betont zu Recht den kuriosen Zusammenhang zwischen dem Interesse an 
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"chinesischen" Gärten und der Beziehung des zeitgenössischen englischen Pub
likums zur ,,Natur" - einer ,,Natur", die ihrem Konzept nach nicht weniger 
künstlich war als das China, das man imaginierte. Ergänzend zu den Abhand
lungen über die Spielformen und medialen Erscheinungsweisen der englischen 
Auseinandersetzung mit China enthält der vorliegende Band schließlich noch 
zwei Abhandlungen über einen chinesischen Stoff, der auch in der europäi
schen Literatur rezipiert worden ist: The (Little) Orphan of the House of Chao 
(Zhao). Geschrieben um 1330, wurde dieses Stück als erstes Werk chinesischer 
Literatur in eine europäische Sprache übersetzt, wenngleich unvollständig und 
fehlerhaft: Pn!mares französische Übersetzung war in Du Haldes Description 
de ['Empire de la Chine (1735) enthalten, von wo das Stück seinen Weg in die 
europäischen Literaturen fand. Davon zeugen verschiedene Bearbeitungen des 
Stoffes, so durch Voltaire, Wieland und Goethe. In den verschiedenen europäi
schen Adaptationen kommen verschiedene Perspektiven der jeweiligen Bear
beiter auf China zum Ausdruck. Und so hinterlassen die tiefgreifenden Trans
formationsprozesse des Chinabildes in Europa auch hier ihre Spuren. Während 
Leibniz, Christian Wolff und Voltaire eine für längere Zeit dominierende si
nophile Strömung angeführt hatten, färbt sich seit der zweiten Hälfte de 18. 
Jahrhunderts das Bild Chinas in Europa zunehmend dunkler: es wird zum Inbe
griff einer rückständigen, starren, ja leblosen Staats-Maschinerie, die aus ge
sichtslosen Rädchen zusammengesetzt ist. 

Die Geschichte der literarischen Chinabilder ist wegen ihrer hohen Komple
xität und der Fülle an einschlägigen Zeugnissen instruktiv wie kaum ein ande
res Kapitel in der Geschichte der Konzeptionierungen fremder Kultur von je
weils epochenspezifischem europäischen Standpunkt. Wie kaum ein anderes 
Beispiel illustriert sie ferner den Konstruktcharakter der Fremde, die auch nur 
wahrzunehmen, geschweige denn zu interpretieren, eine Herausforderung ist, 
auf die sehr unterschiedlich reagiert werden kann - oft auch mit Verzerrungen, 
Vorurteilen und kühnen Hypothesen. Im Spiegel des Fremden wird stets nicht 
zuletzt nach der eigenen Identität gesucht; die Abgrenzung gegenüber dem 
Fremden (und sei es einer zurechtinterpretierten oder gar konstruierten Fremde) 
ist ein unabdingbarer Bestandteil identitätsbildender Prozesse. Insofern sind 
"Visionen" Chinas immer auch spiegelbildliche Visionen der eigenen Kultur. 
Die informativen, materialreichen und einander ergänzenden Studien dieses 
Bandes sind daher ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der europäischen 
Selbstinterpretation, insofern diese sich der Folie "China" als Projektionsfläche 
bedient hat. 
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