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iele Freunde der chinesischen Kultur kennen 
den Roman Hung-lou meng, „Traum der 

roten Kammer“, aus dem 18. Jahrhundert, der zu 
den Hauptwerken der chinesischen Literatur 
gezählt werden muß, auch zu denen der Weltlite-
ratur. Die meisten dieser Chinafreunde kennen 
den „Traum“ wahrscheinlich bloß aus der alten 
Übersetzung von Franz Kuhn. Als Übersetzung 
war das nie anzusehen, denn der verdienstvolle 
Kuhn griff stets stark in die chinesischen Texte 
ein und „übersetzte“ sie so, wie sie – nach seiner 
Meinung – einem deutschen Leser noch 
„schmackhaft“ seien. Das hat mit dem Original 
naturgemäß oft nicht mehr viel zu tun.  

Der ungeheueren Komplexität des Hung-lou 
mang, mit Rahmen- und mehreren Nebenhand-
lungen, mit fiktiven Erzählern und fiktiven Le-
sern, die sich einer komplexen Familien- und 
Liebesgeschichte widmen, wurde Kuhn nie ge-
recht, und so ahnt auch kein deutscher China-
freund, was für ein literarisches Wunderwerk 
dieser Roman ist. Zu seiner Entschlüsselung hat 
sich in China eine besondere wissenschaftliche 
Disziplin gebildet, die Hung-hsüeh, welcher Beg-
riff einmal als „Rotologie“ übersetzt wurde.  Viel 
ist an diesem Meisterwerk – nicht nur des Erzäh-
lens, sondern des Verhüllens und Verschlüsselns, 
also zu enträtseln. Dem mögen sich manche 
Adepten der „Rotologie“ widmen, doch auch für 
Literaturwissenschaftler  hält dieses  umfangrei-
che Werk noch viele Anregungen bereit, wenn sie 
nach Themen für eigene Forschungen suchen.  
 
Deren Zahl hat sich allerdings nach dem 19. 
Dezember 2012 entschíeden verringert. Um 14. 
Uhr verteidigte an diesem Tage nämlich an der 
ChinA als externe Kandidatin Wei Ling ihre 
Doktorarbeit über „Das Erzählen vom Traum 
der roten Kammer. Eine narratologische und 
interpretative Analyse“.  360 Seiten waren das, 
und die bildeten sogar für einen geübten Leser 
wissenschaftlicher Schriften „starken Tobak“, 
wie derlei im Hamburger Jargon heißt.  
 
Aber der Erkenntnisgewinn bei der Lektüre der 
Arbeit  entsprach dem Umfang der Arbeit, und 
Wei Ling hatte sich klugerweise auch eines klei-
nen Tricks bedient: In die langen argumentati-
ven und analysierenden  Kapitel ihrer Arbeit 
fügte sie immer wieder kleine Abschweifungen 
ein, die zwar nicht unerläßlich gewesen wären, 
aber für den „Traum“ aufschlußreiche Informa-
tionen vermittelten.  Das schuf Entspannungen 
beim konzentrierten Lesen.  
 
Die beiden Gutachter und dann der Prüfung-
sausschuß mit seinen fünf literaturwissenschaft-
lich ausgewiesenen   Mitgliedern schätzten diese 
Arbeit hoch ein und sahen sich durch die ange-
regte Disputation bestätigt.   
 
Nicht nur diese Disputation gehörte zu den Er-
freulichkeiten dieses 19. Dezember 2012 in der 
ChinA, sondern auch die Magisterprüfung von 
Daniela Blank um 12.00 Uhr und dann um 16. 
00 Uhr  ein neugierig erwarteter Vortrag von 
Oliver Weingarten über „Konfuziusfiguren in 
altchinesischen Texten“. – Für mich war das ein 
interessanter und abwechslungsreicher Tag, 
aber wer alles sonst noch mußte hierzu seine 
stundenlange Anwesenheit beitragen, in  der 
Vorbereitung darauf weit mehr!  Solche Einzel-
heiten universitärer Alltage der Vorweihnachts-
zeit sind nun einmal Teil von Wissenschaftlerle-
ben, nicht unbedingt familienfreundliche.      
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