
2. BIOGRAPHIE SIMA GUANG'S

2.1. Allgemeines

Die Biographie Sima Guang ' s ist andernorts bereits ausführlich

und gut zugänglich dargestellt1 . Daher werde ich mich hier auf

einen knappen Abriß seines Lebens beschränken und lediglich auf

die Aspekte näher eingehen, die ich im Kontext dieses Themas für

wichtig halte.

Während meiner Beschäftigung mit Sima Guang und seinem Werk wurde

mir allmählich immer deutlicher , daß es nicht einen, sondern

mehrere Sima Guangs gibt: Sima Guang, den Politiker, Sima Guang,

den Historiker, Sima Guang, das Familienoberhaupt, Sima Guang,

den Philosophen , Sima Guang , den Dichter , Sima Guang , den

Schriftgelehrten, Sima Guang, den Privatier . Die historische

Forschung widmete bisher ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich - ja

fast ausschließlich - zwei dieser personae, nämlich dem Histori-
\b , j *? T5&

ker, der das Zizhi tongjian <© ̂ ^L ~jg / eine annalistische

Geschichte Chinas von der Periode der Frühlings- und Herbstan-

na l en bis in die Song-Zeit , verfaßte , und dem Politiker , der

gegen die Reformen Wang Anshi ' s opponierte. Der gleiche Sima

Guang jedoch hinterließ auch ein umfangreiches lyrisches Werk2 ,

verfaßte ein an Yang Xiong' s ^j. Taixuan jing -̂  % 4"<L orien-

tierten numerologischen Traktat , die "Verborgene Leere" (Qianxu >*
v^,g£ ) , schrieb Kommentare resp. Abhandlungen zum "Klassiker der

kindlichen Pietät" (Xiaojing ~%£J) T zum "Buch der Wandlungen"

1 Siehe z.B. in den Primärquellen seine Biographien in dter
Song shi ffi^ (336: 10757 - 10770} und im Dongdu shi lüe j '
(87 shang, xia). Für eine guten biographischen Abriß in
westliehen Sprache siehe z.B. Sariti 1970: 11 - 15. In Frankes
"Sung Biographies" (1976) ist keine Biographie Guang1s enthalten.

2 Ein großer Teil davon findet sich in Guang's posthum
herausgegebenen "Gesammelten Schriften" (von nun an als Wenji
zitiert), Jüan l bis 15.
Bei diesem Wenji handelt es sich um die SBCK-Ausgabe, ein Nach-
druck einer Song-zeitlichen Edition. Es gibt daneben noch gekürz-
te Ausgaben der "Gesammelten Schriften", die zwar unvollständig,
aber dafür besser lesbar sind. Deshalb verwende ich zusätzlich zu
der SBCK-Ausgabe noch die CSJC-Ausgabe, bei der die Texte inter-
punktiert sind. Bei Verweisen gebe ich grundsätzlich die Text-
stelle in der SBCK-Edition an und füge ggf. die analoge Fund-
stelle in der CSJC-Ausgabe an.



(Yi jing 3t } , zum Dao de jingj? 4 und anderen Werken.

Weiter finden sich unter seinen Werken eine Sammlung philosophi-

scher Essays in anekdotischer und aphoristischer Form (das Yushu^J

4 -£•-*• -̂ -7) , literaturkritische Betrachtungen (shihua £2^ g-y^ ) , Familien-
>£r ***

regeln (Jiafan ${$£) und - nicht zuletzt - natürlich das Shuyi,

ein Handbuch für Familienrituale. Diese Aufzählung ist nicht

vollständig, vermittelt aber bereits einen Eindruck von den weit

gestreuten Interessen Sima Guangs. Im folgenden will ich in

knappen Umrissen seinen Lebensweg beschreiben, wobei ich seinen

Lebensverhältnissen und seinem sozialen Umfeld besondere Aufmerk-

samkeit schenke. Viele Dinge, die hier nur kurz angerissen wer-

den, werden in späteren Kapiteln ausführlich behandelt.

2.2. 1. Lebensabschnitt (1019 - 107l)3

Sima Guang wurde am 18.Tag des 10.Monats des 3.Jahres Tianxi

(= 17.11.1019) in Guangshan % d-( * als 2. Sohn von Sima Chi €j

(ca.979 - 1041) geboren. Seinen persönlichen Namen - Guang - soll

er von seinem Geburtsort erhalten haben, wo sein Vater zu dieser

Zeit als Distriktsmagistrat tätig war,

Stammsitz der Familie Sima war Sushui /JfMK im Kreis Xia ̂ in

Shanzhou ŷ  'm (in der heutigen Provinz Shanxi pl *j$ )5. Man kann

annehmen, daß sie eine etablierte Beamtenfamilie war; sowohl

Sima's Großvater wie sein Vater hielten relativ hohe Posten inne.

Im 3.Monat des 5.Jahres JingyouffiJjrfa (1038) bestand Guang die

jinshi /ML *X -Prüfung als einer der Besten; im gleichen Jahr hei-

ratete er die 16-jährige Tochter von Zhang Cun ifä^7& (ca.983 -

1071), Minister im Ritenministerium und Freund seines Vaters. Das

3 Im folgenden Abschnitt stütze iphymich in erster Linie
auf die biographischen Daten im Mianpujpg^| und bei Sariti (1970
11 -15). Für Material aus diesen beiden Quellen gebe ich in der
Regel keine näheren Belege an; Informationen aus anderen Quellen
werden angemerkt. Altersangaben folgen in der Regel der chinesi-
schen Zählung,

Jt
In der heutigen Provinz Henan am Huang ̂  -Fluß, einem

Nebenfluß des Huaihe j/fö ̂ gelegen. Siehe Tan Qixiang 1982: 22.

5 Siehe Tan Qixiang 1982: 18 - 19,



Verlöbnis war schon viel früher geschlossen worden. Sima Guang

selbst berichtet, daß eines Tages Zhang Cun seinen Vater besuchen

kam. Guang war damals noch sehr jung6, aber Sima Chi ließ ihn

häufig bei Banketten und bei der Bewirtung von Gästen dabei sein.

Als Zhang Cun ihn bei dieser Gelegenheit erblickte, verlobte er

ihn sogleich - ohne das Orakel zu befragen und ohne einen Ver-

mittler einzuschalten - mit seiner Tochter7 .

Nach dem glanzvollen Bestehen der jinshi-Prüfung erhielt Guang

schnell einen Posten in der ProvinzVerwaltung in Suzhou r womit er

nicht weit von seinem Vater entfernt war, der zur gleichen Zeit

in Hangzhou seinen Dienst versah. Kaum hatte er jedoch seinen

Posten angetreten, da verstarb seine Mutter. Guang ließ sich

beurlauben und unterwarf sich der obligatorischen Trauerzeit.

Noch bevor diese beendet war, starb sein Vater, so daß sich die

Trauerzeit für diesen direkt anschloß. Beide Eltern wurden im

Familiengrab an der südlichen Quelle des Su-Flusses in der Nähe

des Chao #£_>-Dorf es beigesetzt. Erst im Jahre 1044 war auch diese

Trauer abgeschlossen, so daß Guang nunmehr im Alter von 26 Jahren

seine Karriere ernsthaft beginnen konnte. Die folgenden Jahrei
sahen im privaten Bereich die Geburt seines Sohnes Kanĝ ^̂  (1050)

und im beruflichen seinen steten Aufstieg in der hauptstädtischen

Administration bis ins Zensorat (1061). Nach dem Zusammenbruch

der Reformen Fan Zhongyan's ifLStff ;̂ (989 - 1052) im Jahre 1045

waren die Anhänger Fan's ganz allmählich wieder in wichtige

Positionen zurückgekehrt und beherrschten ab ca. 1060 wieder die

Szene. Sie waren jedoch unter sich zerstritten und in 2 Haupt-
\j i t•eZjL f-f

faktionen gespalten, die eine geführt von Han QiJraE ̂ *r(10Q8 -
^7 <try ^

1075), die andere von Fu &± %? J«rt(1004 - 1083). Sima Guang schloß

sich der Anhängerschaft von Fu Bi an. In der schwierigen Phase
JJ-' .* —

der Regierung Yingzong's #k. & (1063 - 1067) kam es zum offenen

Bruch zwischen den beiden Gruppen. Offenbar wurde dies während
• fyr

der sogenannten "Pujgjf- Kontroverse", bei der es um den korrekten

rituellen Status des natürlichen Vaters von Kaiser Yingzong ging;

6 Das Nianpu datiert dieses Ereignis auf das Jahr 1029;
demnach war Guang 11 Jahre alt (1: 3 f.).

7 Nianpu l : 4 ; Ji Zhang shangshu wen f?
80: 9b) .'

s ,



Guang schlug sich auf die Seite von Fu Bi und opponierte gegen

Han Qi und Ouyang Xiu w\fyfc 4$ (1007 1072)8. Als Shenzong

schließlich 1068 den Thron bestieg, war die politische Situation

so verfahren und das politische Feld aufgrund des Zerfalls der

alten Faktionen so offen, daß ein Mann mit neuen Ideen, unkompro-

mittiert von dem bisherigen Gerangel, erwarten konnte, bei dem

jungen, ehrgeizigen Kaiser Gehör zu finden. Dies war die Stunde

Wang Anshi's.9

Sima Guang versuchte noch einige Zeit, Wang's Reformen, den

"Neuen Gesetzen" (xin fa ĵ fr- ;̂ ) , entgegenzuarbeiten, gab jedoch

1071, als er sah, daß seine Bemühungen nichts fruchteten, auf und

zog sich aus dem offiziellen Leben weitgehend zurück.

Er kehrte allerdings nicht nach Sushui zurück, sondern ließ sich

für die nächsten 14 Jahre, also bis 1085, dem Jahr seines poli-
•#3&

tischen Comebacks, in Luoyang & pj)nieder, wo er in kaiserlichem

Auftrag das Zizhi tongjian kompilierte.

2.3. 2. Lebensabschnitt (1071 - 1086)10

Nachdem die meisten Gegner Wang Anshi1s aus den wichtigen Posi-

tionen gedrängt und durch Anhänger der Reformpolitik ersetzt

worden waren, zogen viele der so Kaltgestellten es vor, sich ganz

aus dem offiziellen Leben zurückzuziehen, anstatt sich mit Pro-

vinzposten abfinden zu lassen. Viele dieser "Pensionäre" ließen

sich in der alten, geschichtsträchtigen Stadt Luoyang am Luo rn. ~

Fluß, einem Nebenfluß des Gelben Flusses, nieder. Die erzwungene

Muße gab ihnen Gelegenheit, ein reges soziales Leben zu unterhal-

ten, weitgespannten Gedankenaustausch zu pflegen und angesichts

der von ihnen in ihrer politischen Karriere erfahrenen Frustra-

tionen über ihre Rolle und Identität zu reflektieren. In diesem

der Reflexion und Spekulation günstigen Klima reiften viele Ideen

heran, die sich allmählich zu dem philosophischen System des

8 Eine knappe, aber prägnante Darstellung dieser Kontrover-
se findet sich bei James T.C. Liu 1967: 77 - 79.

9 Freeman 1973: 6 -11.

10 Ich richte mich in der folgenden Darstellung der Luo-
yang-Jahre hauptsächlich nach Freeman 1973.



Neokonfuzianismus entwickeln sollten.

Sima Guang verbrachte seine Zeit hier in Gesellschaft von Männern

wie Shao Yong #? jî L (1011 - 1077), Cheng Yi^f^M^1033 1107) und

Cheng Hao 7£ l (1032 1085), um die geistesgeschichtlich be-

deutsamsten zu nennen. Dazu kamen Politiker wie Fu Bi , Wen Yanbo

<1006 1097) und Lü Gongzhu (1018 1089) .

Guang war eine der Hauptpersonen in der "guten Gesellschaft"

Luoyangs . Zu Beginn seines Aufenthaltes hatte er sich ein Grund-

stück gekauft, auf dem er einen Garten anlegen ließ, den "Garten

der Einsamen Freude" (Pule Yuan $$D -̂ Ĉ /̂  • Dieser Garten diente

einerseits zur Unterhaltung von Gästen, denn Guang unterhielt

einen aufwendigen Haushalt und eine weite Klientel. Andererseits

konnte sich Guang hierhin auch zu Studienzwecken zurückziehen: so

wurde z.B. das Zizhi Tongjian zu einem guten Teil in einem der

Gartengebäude, der "Lesehalle" (Du-shu Tang j/§Hff 2̂  ) , die eine

Bibliothek mit 5.000 Rollen enthielt, verfaßt.

In seinen Luoyang-Jahren entstand auch ein großer Teil seiner

nicht-politischen und nicht-historischen Schriften1 * , darunter

auch das im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Shuyi .

Guang verließ Luoyang endgültig im Jahre 1085, als er nach dem

Tode Shenzong's an den Hof zurückberufen wurde, wo er sich so-

gleich an die Demontage der Reformen Wang Anshi ' s machte . Bevor

er dies vollenden konnte, ereilte ihn am l .Tag des 9 .Monats des

I.Jahres Yuanyou -̂  *fcfc ( = 10.11.1086) der Tod. Sein Leichnam wurde

nach Sushui überführt und im Familiengrab beigesetzt.

11 "Nicht-politisch" oder "nicht-historisch" sind natürlich
Prädikate westlicher Kategoriebildung und stimmen nicht unbedingt
mit Sima Guang's eigener Einschätzung seiner Werke überein.
Weiter unten werde ich noch zu zeigen versuchen, daß auch ein
Werk wie das Shuyi politische Implikationen hat.


