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sche Geschichte des Stoffes vom chinesischen Weisen in verschiedenen Län
dern Europas wird im folgenden Beitrag an exemplarischen Stationen beleuch
tet, bevor die Repatriierung des so zahlreichen Metamorphosen unterworfenen 
chinesischen Helden nach China (genauer: nach Hong Kong) durch ein Stück 
des Dramatikers Li Jueben von 1970 und das spezifische Interesse des moder
nen Autors an seinem Stoff erörtert werden., Mit den staatsphilosophischen 
Konzepten eines "despotischen" fernöstlichen Reiches setzt sich Hsia im fünf
ten Kapitel auseinander, das mit seinem Vergleich zwischen Montesquieus 
L'esprit des lois und Hallers staatspolitischem Roman Usong exemplarisch die 
Verknüpfung zwischen theoretischem Diskurs und literarischer Imagination 
erhellt. Dem weiten Ambitus kontrastierender Weimarer China-Bilder gilt der 
nächste Beitrag; Herders bekannte sinophobe Bekundungen werden insbeson
dere mit dem ,,sino-Romantizismus" des im Umfeld Goethes tätigen Karl 
Siegmund von Seckendorff verglichen, dessen literarische Arbeiten seine Si
nophilie dokumentieren; chinesische Philosophen und Dichter werden hier zu 
Gestalten fiktionaler Erzählungen. China als Projektionsfläche europäischer 
Visionen steht, unter anderer Akzentuierung, auch im Zentrum der letzten Stu
die, welche sich mit der "eschatologischen" Perspektive auseinandersetzt, aus 
der Hegel, Marx und Weber als Geschichtsphilosophen bei der Entwicklung 
ihrer kritisch akzentuierten China-Bilder argumentierten. Der vorliegende Band 
dokumentiert exemplarisch die Vielfalt der Perspektiven, aus der sich das 
Thema des literarischen und publizistischen Perspektivismus am konkreten Pa
radigma einer künstlich (und oft kunstvoll) konstruierten Fremde angehen läßt. 
Neben Partien, welche frühere Forschungsergebnisse in übersichtlicher Form 
rekapitulieren, stehen Wiederentdeckungen annähernd oder gänzlich vergesse
ner Texte, die zum facettenreichen Bild "Chinesiens" beitragen - und dabei 
über die kulturelle und diskursgeschichtliche Situierung ihrer Verfasser mehr 
verraten als über ihren vorgeblichen Gegenstand "China". 

Monika Schmitz-Emans 

Helwig Schmidt-Glintzer: Geschichte der chinesischen Literatur. Von den An
fängen bis zur Gegenwart. München (Beck) 1999.686 Seiten. 

Bei Helwig Schmidt-Glintzers Geschichte der chinesischen Literatur handelt es 
sich um die zweite unveränderte Auflage eines bereits 1990 im Scherz-Verlag 
erschienenen Bandes, der schon damals überwiegend positiv aufgenommen 
wurde. Im Vorwort der zweiten Auflage nimmt der Autor nun Stellung zur da
maligen Kritik. Auf den Vorwurf, seine Literaturgeschichte enthalte zu wenig 
Textbeispiele, weist er mit Recht darauf hin, daß seine Literaturgeschichte kei-
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ne Anthologie sei. Um den Umfang im Rahmen zu halten, habe er "mehrere 
hundert Seiten übersetzter Texte aus dem ursprünglichen Manuskript" streichen 
müssen. Diese Erklärung leuchtet ein. Allerdings könnte man die Kritik auch 
als Fingerzeig auffassen, daß die Sinologie tatsächlich eine Anthologie der 
,Perlen der chinesischen Literatur' benötigt. Eine solche Anthologie als Kom
plementärband zur Literaturgeschichte würde bei Studierenden der chinesi
schen Literatur sicherlich auf großes Interesse stoßen. 

Wie der Untertitel andeutet, versucht Schmidt-Glintzer, die Gesamtheit der 
chinesischen Literatur von etwa 1400 v. Chr. bis heute darzustellen. Das sind 
insgesamt vierunddreißig Jahrhunderte, die auf knapp 600 Seiten beschrieben 
werden. Rechnerisch gesehen, müßte also jedes Jahrhundert mit etwa siebzehn 
Seiten bedacht werden. Von den sieben Teilen der Literaturgeschichte behan
delt jedoch der erste Teil bereits die Hälfte des gesamten Zeitraums, während 
die andere Hälfte in weiteren sechs Teilen beschrieben wird. Alle sieben Teile 
sind dabei chronologisch angeordnet. Innerhalb eines jeden Teils ist die Dar
stellung allerdings sachbezogen. Insgesamt gibt es einundvierzig sachbezogene 
Abschnitte, die im jeweiligen chronologischen Zusammenhang über die wich
tigsten Merkmale des angesprochenen Zeitraums Auskunft geben. Im vierten 
Teil wird beispielsweise die Tang-Lyrik behandelt, die Anfang des 20. Jahr
hunderts auch in Europa begeistert aufgenommen wurde: Die Dichter Li Po, Du 
Fu und Bai Juyi waren vielen expressionistischen Dichtern geläufig. In diesem 
Teil erfährt man jedoch nicht nur etwas über die Entwicklung der verschiede
nen Gedichtformen und die größten Dichter von Tang-Lyrik, sondern man er
hält auch Einblick in die Novellen-Tradition, die während der Tang-Dynastie 
eine Blütezeit erlebte, sowie in zenbuddhistische Texte. Darüber hinaus wird 
die volkstümliche Literatur wie Balladen und gar Lieder für ,Singmädchen' be
schrieben. Man wird insgesamt bestens über die literarischen Phänomene der 
Epoche informiert. 

Schmidt-Glintzers Literaturgeschichte ist aber nicht nur für Studierende der 
chinesischen Literatur unentbehrlich. Sie ist es auch für Komparatisten, beson
ders für jene, die nicht eurozentristisch bleiben wollen. Es sei daran erinnert, 
daß die Chinesen immerhin ein Drittel der Menschheit ausmachen und China 
das einzige Land der Erde ist, das, wie Schmidt-Glintzer feststellt, "eine über 
mehr als drei Jahrtausende währende ununterbrochene literarische Tradition" 
vorweisen kann. Hinzu kommt, daß die chinesische und europäische Kultur 
sich immer wieder gegenseitig befruchtet haben. So hat zum Beispiel die prak
tische Sittenlehre Chinas als Geburtshelferin der europäischen Aufklärung ge
wirkt. Umgekehrt steht der Westen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Pate für 
die Modernisierung Chinas. Durch Brecht gewann die europäische Literatur 
einen kleinen Einblick ins chinesische Theater. Und esoterische Texte wie Yi 
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Jing (I Ging) und taoistische Schriften etwa von Lao Zi (Lao Tse) und Zhuang 
Zi (Dschuang Tse) üben noch heute ihren Einfluß auf das westliche Denken 
aus. Kenntnisse in chinesischer Literatur können daher auch zu einem besseren 
Verständnis der eigenen Kultur beitragen. 

Der letzte Teil von Schmidt-Glintzers Literaturgeschichte ist dabei beson
ders interessant für komparatistisch Interessierte. Hier geht es um den "Um
bruch und [das] Verlassen alter Wege" seit 1850. Der erste Abschnitt dieses 
Teils informiert über den chinesischen Roman und "neue Formen der Öffent
lichkeit". Der nächste Abschnitt ist dem ,,Einbruch westlicher Ideen" in die chi
nesische Literatur gewidmet. Man erfährt von Wang Guowei, der Kant, Nietz
sehe und Schopenhauer rezipierte, wobei er vom letzteren besonderes beein
flußt wurde. Aus Schopenhauers Begriff der Idee entwickelte Wang Guowei 
den eigentümlichen chinesischen Terminus Jingjie (den man, wenn auch nicht 
hundertprozentig, mit ,Bereich' übersetzen könnte). Man erfährt zudem von der 
chinesischen Rezeption Byrons und vom Werther-Fieber in China. Im nächsten 
Abschnitt wird über die Phase der Kulturrevolution berichtet, die bekannterma
ßen auch im Westen große Wellen schlug. Der Teil schließt mit einer knappen 
Beschreibung der Literatur in Taiwan. Auf die Werke, die in Hong Kong und 
Singapur entstanden sind, wird lediglich hingewiesen. Allerdings wird gerade 
an diesem Punkt die komparatistische Neugierde erregt. Denn ein Vergleich der 
Literatur vom chinesischen Festland mit der in Taiwan, in Hong Kong und Sin
gapur (einschließlich Malaysien) ist ja nicht nur inter-chinesisch, sondern 
gleichfalls komparatistisch. Über Werke von Chinesen in der Diaspora, die 
teilweise in den Landessprachen ihres Wohnortes geschrieben haben, gibt 
Schmidt-Glintzer keine Auskunft, was bedauerlich ist. Der Band schließt mit 
einem Register, das kurioserweise neben der lateinischen Umschrift handge
schriebene (im Computer-Zeitalter!) chinesische Schriftzeichen enthält. Für den 
schriftkundigen Leser wäre es eine große Erleichterung gewesen, wenn die chi
nesische Namen, Titel und Begriffe auch im laufenden Text neben der Um
schrift und Übersetzung wiedergegeben worden wären. 

Schmidt-Glintzers Literaturgeschichte Chinas ist die umfassendste in deut
scher Sprache. Sie läßt sich ohne weiteres mit anderen Literaturgeschichten 
Chinas in den gängigen europäischen Sprachen vergleichen. Ja, sie kann mit 
dem Standardwerk von Herbert Giles konkurrieren. Alle an chinesischer Lite
ratur Interessierten erhalten einen vortrefflichen Einblick in die wichtigsten Sti
le, Gattungen und Theorien der hohen wie der volkstümlichen Literatur Chinas. 
Eine knappe, aber wesentliche Bibliographie führt die Interessierten weiter. 

Adrian Hsia 


