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Wer die Meere erkundet 
Anstelle eines Vorworts 

 
 
 
„Innerhalb der vier Meere“ (si hai zhi nei 四海之內) lag in der Vorstellung der 
alten Chinesen ihr eigentlich alles unter dem Himmel umfassende Reich (tianxia 
天下). Unter diesem Blickwinkel scheint es auch nur folgerichtig, daß das Meer 
kurzum als „Himmelsteich“ (tianchi 天池) bezeichnet wurde, der in sich die hun-
dert, ihm zufließenden Ströme aufnimmt. Die chinesische Welt war somit, wenn 
man den frühen Glossen weiter folgt, von allseitigem „Dunkel“ (hui 晦), das 
nicht nur als die aschfahlene Farbe des alle Trübheiten auf sich nehmenden Mee-
res, sondern eben auch als die stets die lichte Gesittung der Mittelande bedro-
hende finstere Barbarei der vier Einöden gedeutet wurde, umgeben. Die dräuende 
Düsternis wurde aber bemerkenswerterweise, weder örtlich noch sittlich, als un-
bedingte Grenze gedacht. Jenseits der vier Meere kannte man noch weitere Meere 
und zumindest der größte Lehrer aller Zeiten, Konfuzius, spielte wohl selbst einst 
mit dem Gedanken, zu den „Flachländlern“ im Osten zu ziehen – denen, nach 
eigener Einschätzung, bestenfalls die Anwesehenheit eines wahren Edlen fehlte.  
 Wer sich dennoch aufmachte, gewissermaßen „die Meere zu erkunden“, dem 
durfte der Mut nicht fehlen, hatte doch allein die Suche nach der eigenen Tradi-
tion schon den Altvorderen spästestens ab der Song-Dynastie merklich den 
Schneid abgekauft. Das „Meer des zu Lernendenen“ (xue hai 學海) lockte zwar 
stets als gestadeloser Reichtum, letztlich gereichte es aber – wie der Volksmund 
bis heute erinnert – nur wenigen erfolgreichen Prüflingen zu „grenzenlo-
ser“ Freude:  

書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。  
Es gibt einen Weg auf den Berg der Bücher: Fleiß bahnt den Pfad; 
Es gibt aber kein Ufer für das Meer der Gelehrsamkeit: Leiden in Bitternis 

dient als Boot.  
Der Titel der vorliegenden Festgabe zu Ehren der Emeritierung von Roderich 
Ptak möchte entlang dieses Gesichtskreises zuvorderst an die in seiner Forschung 
immer wieder auftauchende Liebe zum Meer erinnern, die sich nicht nur in der 
Weite seines Werkes wiederspiegelt. Noch einer Sinologie verpflichtet, welche 
den aufgeregten Fächertanz der „Chinawissenschaften“ einschließlich der inzwi-
schen weitestgehend vollzogenen „Departementalisierung“ vielleicht nur stau-
nend betrachtet hätte, hat der Jubilar in seinen bisher veröffentlichten Studien 
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weder Land noch Wasser, nicht Geschichtliches noch Literarisches und selbstre-
dend auch weder „Geflügelte“ noch „Behaarte“ – in all ihren Erscheinungsfor-
men – unberührt gelassen.  China und das maritime Asien, mit einem besonderen 
Augenmerk auf Macau in Vergangenheit und Gegenwart, stehen immer wieder 
im Mittelpunkt seiner Forschung. Über Abhandlungen zu Mirabilien und bedeu-
tenden Handelsgütern, bis zu Streifragen der Kartenkunde, kommt er auch immer 
wieder gerne auf ältere chinesische Erzählungen, insbesondere den Aufzeichnun-
gen von Zheng Hes Reise in den Westlichen Ozean, und auf die frühen Berichte 
von entlegenen Regionen und fremden Ländern zu sprechen. Seine Begeisterung 
für Tiere im alten China hat mittlerweile in zahlreichen Aufsätzen und Sammel-
bänden ihren Ausdruck gefunden. Die Arbeiten zur maritimen Seidenstraße ha-
ben, wie seine Studien zu Mazu, der Göttin der Seefahrer, weit über den eigenen 
Schülerkreis hinaus gewirkt.   
 Roderich Ptak wurde 1978 mit einer Arbeit über den yuanzeitlichen Drama-
tiker Zheng Tingyu 鄭廷玉 an der Universtität Heidelberg promoviert. Nachdem 
er 1981 einen M.A. in Volkswirtschaft an der University of Guelph (Kanada) mit 
einer Arbeit zum Aussenhandel Macaos erwarb, folgte 1985 die Habilitation in 
Sinologie mit seiner bahnbrechenden Arbeit über die literarischen Umsetzungen 
der Abenteuer des mingzeitlichen Admirals Zheng He 鄭和 (1371–1433) im 
Drama und Roman der Ming-Zeit wiederum an der Universität Heidelberg, wo 
er bereits seit 1983 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sinologie tä-
tig war. Es folgte dort im Jahre 1986 eine Professor auf Zeit, bevor er Heisenberg-
Stipendiat wurde und 1991 als Professor für Chinesische Sprache und Kultur 
nach Germersheim berufen wurde. Roderich Ptak folgte 1994 einem Ruf an die 
Ludwig-Maximilians-Universtität München, wo er fürderhin als Ordinarius am 
Institut für Sinologie – seinerzeit noch „Institut für Ostasienkunde“ – dessen 
Geschicke mitlenken sollte. Lehraufträge sowie kurze Dozenturen in Marburg, 
Paris, Lissabon und Macau sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, auch 
wenn sie durch sein unermüdliches Wirken als Vortragender, Verfasser, 
Herausgeber und Veranstalter von Tagungen fast in den Schatten gestellt werden.  
  Zwischen den Meeren, den alten Schiffsrouten und Handelswegen auf der 
Spur, war es Roderich Ptak immer auch ein Anliegen, – nicht nur bei wissen-
schaftlichen Unterfangen – Brücken zwischen den „Anrainern“ zu schlagen. 
Weitsichtig ließ er das Gespräch nach Ostasien, unbeirrt durch alle Haltungsmo-
den, auch bei rauer See niemals abreißen; bewahrend stärkte er der Vielstimmig-
keit der europäischsprachigen Sinologie stets den Rücken. Seine Tür war für Ge-
strandete in allen Notlagen stets offen; seinen Tisch mußte niemand hungrig wie-
der verlassen. Und wenn es einmal ganz schlimm kam und schon Scharbock 
drohte, dann wurde man eben gleich auf ein Stück Obstkuchen zum Teetrinken 
mitgenommen. Getreu dem immer wieder erinnerten Motto: „Leert ihre Herzen, 
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und füllt ihre Bäuche!“ (虛其心, 實其腹), kümmerte er sich nicht nur um seine 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Instituts für Sinologie. Seine Kollegen durften sich auch immer darauf ver-
lassen, daß er, obwohl selbst ein beharrlicher Mahner vor der unaufhaltsamen 
Bürokratisierung der Universität, die allfälligen Fristen der Verwaltungsangele-
genheiten der „Anstalt“ wach im Blick hatte. Das Institut für Sinologie, dessen 
Geschicke er bald drei Jahrzehnte entscheidend prägte, verdankt Roderich Ptak 
mehr als eine ganze Forschungsbibliothek mit dem geographischen Schwerpunkt 
Südchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Ihm lag auch stets das breite Sprach-
angebot am Herzen, das er jüngst noch um Kantonesisch und Hokkien erweitern 
ließ.  

Die beiden Herausgeber durften über die vielen Jahre, welche sie an seiner 
Seite dienten, immer wieder Zeuge werden, mit welch herzlicher Hochachtung 
Roderich Ptak an fremden Universtitäten empfangen wurde und wie sehr es die 
Gastgeber schätzten, das sie sich mit ihm, in freunschaftlicher Verbundenheit, in 
ihrer Muttersprache unterhalten konnte. Oder wie ein Kollege uns einst im Ver-
trauen über den Tisch zuraunte: „Er spricht nicht nur ausgezeichnet, er beherrscht 
auch all die kleinen Wortwitze… man kann wirklich mit ihm reden!“  

Wer das Glück hatte, in günstiger Stunde, den selten geteilten Erinnerungen 
von Roderich Ptak zu lauschen, der weiß, daß ihn mehr als ein rein wissenschaft-
liches Interesse mit Portugal und China verbindet. Und der ahnt auch, daß er bei 
aller Sorgfalt und edlem Ernst, mit der er die eigene Forschung vorantreibt, sei-
nen Humor niemals geopfert hat. Die ehrgeizige Verbissenheit seiner Zeitgenos-
sen wirkte auf ihn meist befremdlich, ihre harte Rede viel zu kompliziert, um der 
Wahrheitssuche dienlich, dem Schönen förderlich, und dem Geheimnis des süd-
ländischen Lebens gerecht zu werden. Auch in dieser Haltung knüpft er wohl 
stillschweigend an eine große Tradition an, wie Zhen Dexiu‘s 真德秀 (1178–
1235) „Dem kleinen Eisengesicht, Wahrsager Wang, geschenkt“ (贈小鐵面王
相士) ahnen läßt:  

君以鐵面名，自謂相人無軟語 
我亦鐵心人，不把窮通來問汝 
獨有一事欲叩君，學海無底難窮尋 
幾時鐵拳透鐵壁，直窺千年聖賢心 
Mein Herr, ihr nahmt Euch „Eisengesicht“ zum Namen, 
 Meint selbst, daß, wenn ihr den Menschen wahr sagt, gäbe es keine  

weiche Rede… 
Auch ich bin ein Mensch mit eisernem Herzen, 
 doch nach Scheitern oder Gelingen will ich Euch nicht fragen. 
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Es gibt nur eine Sache, um die ich Euch, mein Herr, bemühen möchte, 
Denn das Meer der Gelehrsamkeit hat keinen Grund und schwerlich läßt 
es sich in seiner Gänze erforschen: 

Wie oft durchdringt eine Eisenfaust eine Eisenwand, 
 läßt geradewegs das Herz eines berufenen Begabten, wie es ihn nur alle 

tausend Jahre gibt, erspähen? 
 
 
Die in der vorliegenden Festschrift versammelten Beiträge seiner Kolleginnen 
und Kollegen, seiner Weggefährtinnen und Weggefährten und seiner Schülerin-
nen und Schüler hoffen, mit der gleichen Neugier und methodischen Vielfalt zu-
mindest ein wenig an Roderich Ptaks vielseitiges und vielsprachiges Schaffen 
anzuknüpfen. Sie möchten ihm dadurch ihre tiefe Anerkennung erweisen und 
bleiben ihm in Dank verbunden.  
 
 
München, Juli 2021                     Jiehua Cai und Marc Nürnberger  


