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3. SHUYI ALS LITERARISCHES GENRE

Sima Guangs Shuyi ist das früheste vollständig erhaltene Exemplar

eines Genres , auf dessen Entwicklung ich im folgenden eingehen

möchte .

3.1. Shuyi als Genre

3.1.1 Ritualbücher im Altertum

Sima Guangs Werk basiert in weiten Teilen auf zwei der drei Ritu-

alklassiker, dem L i j i.ĵ  ̂£und dem Yili/^y/ffi . Beide befassen sich

mit dem staatlichen und privaten Ritualwesen der Feudalzeit und

gaben die Richtlinien dafür ab. Inwieweit die heute existierenden

Fassungen mit den Ritualkompendien der späten Zhou-Zeit überein-

stimmen , ist unklar , da sie nach den Bücherverbrennungen der Qin-

Zeit in der Han-Dynastie neu editiert wurden. Daß es solche Werke

jedoch zumindest in der Seit der Streitenden Reiche gegeben muß,
% "2-wird aus Hinweisen im Mengzi ̂  o deutlich, wo aus einem Riten-

buch zitiert wird, das zumindest eine starke textliche Überein-

stimmung mit dem heutigen Li ji auf weist.1

Daher wird allgemein angenommen, daß Li ji und Yili zum größten

Teil aus vor-Qin-zeitlichem Material bestehen. Etwas zweifel-

hafter ist der dritte Ritenklassiker, das Zhouli /2j % g ("Riten der

Zhou-Dynastie" ) . Dieses Werk enthält eine idealisierende Be-

schreibung der Institutionen der Zhou-Dynastie und stand lange im

Verdacht , eine Han-zeitliche Fälschung zu sein.

In seinem Shuyi verwendet Sima Guang das Zhouli überhaupt nicht.

Grund dafür sind keine etwaigen Zweifel Guang ' s an der Authenti-

zität dieses Werkes oder gar eine Abgrenzung von seinem politi-

schen Gegner Wang Anshi , der sich für seine Reformen auf das

Vorbild des Zhouli berief, sondern schlichtweg die Tatsache, daß

das Zhouli keine Beschreibungen privater Familienriten enthält .

Von den beiden für Sima Guang relevanten Ritenklassikern - Yili

und Li ji - kommt einem Ritual "handbuch" im eigentlichen Sinne

am nächsten, da es einen systematischen, thematisch

geordneten Aufbau besitzt, während das Liji eine Kompilation von

1 Siehe Mengzi 2.B.2 und 3.B.3 -> Legge, The Chinese Clas-
sics II: 213, 266.



Einzelvorschriften, Anekdoten aus dem Leben des Konfuzius und

seiner Schüler und historischen Reminiszenzen darstellt. Daher

lehnt sich Sima Guang bei seiner systematischen Darstellung der

rituellen Abläufe auch viel enger an das Yili als an das Liji an.

3.1.2 Wandel der Gesellschaft

Alle 3 Ritenklassiker beschreiben - reale oder imaginäre - Insti-

tutionen und Gebräuche einer feudalen Gesellschaft, also einer

Gesellschaftsform, die spätestens mit der Westlichen Han-Dynastie

zu existieren aufgehört hatte. Im Laufe der Jahrhunderte entfrem-

deten sich diese Werke den aktuellen soziokulturellen Verhältnis-

sen immer mehr, so daß irgendwann ein Punkt kommen mußte, an dem

dem durchschnittlichen Leser, d.h. also dem Nicht-Schriftgelehr-

ten, diese Texte unverständlich blieben, und er keinen Bezug mehr

zu seinem sozialen Umfeld herstellen konnte, d.h. aus ihnen keine

sinngebenden Handlungsanweisungen mehr ableiten konnte. Diese

inhaltlichen Verständnisprobleme wurden noch verstärkt durch

solche sprachlicher Natur r denn die archaische Ausdrucksweise

wird sicherlich ebenfalls eine bedeutende Verständnisbarriere

dargestellt haben. In der Tang-Zeit klagte ein bedeutender Ge-

lehrter wie Han Yu %$$£> (768 -824) zum Beispiel darüber, daß das

Yili schwer zu lesen sei und von seinen Zeitgenossen kaum noch

angewendet werde.2

Nun erhob sich die Frage, wie diesen kanonischen Werken eine

weitere Wirksamkeit gesichert werden konnte. Dazu boten sich

prinzipiell 2 Wege an: Entweder man hielt sich weiterhin an die

Urtexte und kommentierte diese immer wieder neu, oder man ver-

fasste neue Ritualkorapendien, die zwar auf den Klassikern beruh-

ten, aber Anpassungen an die gewandelten Verhältnisse vornahmen.

Beide Wege sind beschritten worden. Der Strom der Kommentarlite-

ratur riß seit der Han-Dynastie nicht mehr ab, so daß zu Sima

Guang1s Zeiten schon beinahe jede Zeile der 3 Ritenklassiker von

mehreren Kommentarschichten umgeben war. Dies erleichterte zwar

die gelehrte Beschäftigung mit diesen Texten, trug aber nicht

Siehe Hai} Yu' s, Du Yili z*j? <Jt4%* in: Han Changli wen ji
jiao zhu tff ̂^Ä^ «fe. S- 1~: 22. Eine Zusammenfassung dieses
Essays in Manley 1986: 249 f.
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eben zu ihrer direkten praktischen Anwendbarkeit bei. Zu letzte-

rem Zwecke mußte man den zweiten Weg beschreiten, d.h. neue

Ritualkompendien verfassen, die klare Handlungsanweisungen ent-

hielten und den Bedürfnissen ihrer Zeit angepaßt waren. Hier kann

man nun wieder 2 Übermittlungskanäle unterscheiden: den offiziel-

len und den privaten. Auf offizieller Seite resultierten dahinge-

hende Anstrengungen zum einen in Edikten, die rituelle Einzelfra-

gen verbindlich regelten3 , zum anderen in umfassenden Ritualwer-

ken, die für das gesamte staatliche und private Ritualwesen ihrer

Zeit normative Geltung beanspruchten. Das bekannteste Beispiel
f̂i —•• -t?$i

hierfür ist das Kaiyuan li ffrj 7D/J4 der Tang-Dynastie, das auch

zu Guang's Zeiten noch Geltung hatte und im Shuyi häufig zitiert

wird. Für das Hofzeremoniell scheinen solche offiziellen Neurege-

lungen einige Bedeutung gehabt zu haben, was jedoch das private

Ritualwesen angeht, scheint ihr Einfluß nicht besonders groß

gewesen zu sein, zumal die Durchsetzung ihrer Bestimmungen oft

nicht konsequent verfolgt wurde3 .

Diese Lücke in der Transmission orthodoxer kultureller Normen

wurde nun (unter anderem) durch die Zirkulation von von Privat-

leuten verfassten Ritualhandbüchern geschlossen, von denen eine

3 So wurden in der Nördlichen Song-Dynastie Fragen der
Begräbnis- und Trauerriten durch ein Edikt, das Sangzang ling
3JP̂  , geregelt, das auch Sima Guang in seinem Shuyi wiederholt
zitiert.

4 Ein tang-zeitliches offizielles Kompendium, daß die Riten
für alle Gesellschaftsschichten kodifizierte, kompiliert in der
Zeit von 726 bis 732, benannt nach der Regierungsdevise Kaiyuan
(713 - 741) des Kaisers Xuanzong ̂  Ĵ  (vgl. Wechsler 1985: 48).

5 So beschäftigt sich das Kaiyuan li sehr viel ausführ-
licher mit dem Hofzeremoniell als mit den Familienritualen der
unteren Beamtenschaft und des Volkes, die es beinahe am Rande
behandelt.
Die mangelnde Verbreitung des Kaiyuan li wird ausdrücklich in
einem Edikt Kaiser Dezongs ̂ *ftjf̂  (Tang) beklagt, das Zhou Yiliang
bei seiner Diskussion dieser Problematik zitiert (1987: 24f.).
Für einen Vergleich der Kaiyuan li-VorSchriften mit den tatsäch-
lich praktizierten Gebräuchen der Tang-Zeit siehe Zhou Yiliang
1985.
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Abart die shuyi darstellen.6 Diese Bemühungen erhielten während

der "konfuzianischen Renaissance" der Song-Zeit neuen Auftrieb.

Die Konf uzianer des 11 .Jahrhunderts versuchten, die konfuziani-

sche Tradition für ihre Zeit nutzbar zu machen, ihre Werte und

Institutionen wiederzubeleben. Fester Bestandteil dieser Tradi-

tion waren die Riten. Ihre Reform und zeitgemässe Anpassung war

ebenso Teil des neo-konfuzianischen "Projektes" wie die metaphy-

sische Erweiterung der konfuzianischen Philosophie, die wesent-

lich mehr Aufmerksamkeit in der Forschung gefunden hat .

3.1.3 Shuyi als Versuch einer Ritenreform

3.1.3.1 Historische Entwicklung

Betrachtet man den Inhalt von Sima Guang ' s Shuyi , so könnte man

versucht sein, den Begriff "shuyi" par a taktisch als "Briefe (shu)

und Zeremonien (yi) " zu übersetzen7 , denn Jüan l besteht aus

Musterbriefen und -dokumenten für verschiedene Anlässe , während

die restlichen 9 Jüan im wesentlichen Ritualvorschriften für die

drei wichtigsten familiären Passageriten {Großjährigkeit, Heirat,

Tod) enthalten. Dabei würde man jedoch übersehen, da3 shuyi zu

Sima Guangs Zeiten bereits ein fester Genre- Begriff war, der sich

auf Bücher bezog, die ursprünglich nur Musterbriefe enthielten

und erst im weiteren Verlauf der Entwicklung ihren Themenbereich

auf die familiäre Etikette ausdehnten. Demnach wäre - als

untergeordnet zu übersetzen und zwar in der Bedeutung von "(ze-

remonielle) Regel , Muster" : "Regeln (bzw. Muster) für Briefe" .

Man könnte auch die gängigere Bedeutung von yi als "Etikette,

6 Man muß diese Ritualhandbücher für die praktische Anwen-
dung scharf von der Kommentarliteratur unterscheiden. Daher ist
die in Hervouet 1978: 183 gegebene Übersetzung von "Sima shi
shuyi" als "Notes on the I-li by Master Ssu-ma" ebenso unpassend
wie die Definition von "shuyi" als "the individual notes by
Confucianists concerning each item of the I-li" (ibid.). Weder
shuyi im allgemeinen noch Sima Guang's Shuyi im besonderen sind
Klassiker-Kommentare; sie kommentieren nicht den Text der Klassi-
ker, sondern gestalten ihre Vorschriften um und passen sie gewan-
delten Verhältnissen an.

7 Wing-tsit Chan (1987: 161) übersetzt in dieser Weise
"Shuyi" mit "Rituals and Documents". Ähnlich die Übersetzung von
Kao Hing (1986: 313), der "Shuyi" als "Correspondence and Eti-
quette" wiedergibt.
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Zeremoniell" heranziehen und shuyi mit "Briefetikette11 überset-

zen. Ebrey übersetzt in diesem Sinne den Begriff mit "Etiquette

for letter-writing and other occasions"8 .

Als frühester sicher faßbarer Vorläufer der shuyi im Sinne von

Handbüchern für das Verfassen von Briefen läßt sich das Yueyi

des Jinis -zeitlichen Kalligraphen Suo Jing JF- **Tl (244 - 303)

anführen, das nach Monaten geordnet ist und Briefmuster zu jah-

reszeitlichen Anlässen enthält.9 Der Titel "shuyi" und eine grö-

ßere Zahl von Büchern mit diesem Titel tauchen in der Zeit der

Teilung in die nördlichen und südlichen Dynastien (5. - S.Jhdt.)

auf. Das Sui Shu ßij-li verzeichnet 11 Titel, darunter auch schon

spezialisierte shuyi für den Gebrauch von Frauen ( "Füren shuyi"

«'/w* ) und buddhistischen Mönchen ( " Sengjia shuyi" ̂g ,%y^%

).10 Einige von diesen Werken wurden bis in die Tang-Zeit

überliefert. Es kamen aber bis zur Zeit der 5 Dynastien (I.Hälfte

10. Jhdt.) auch neue shuyi hinzu, von denen einige noch in der

Nördlichen Song-Dynastie bekannt waren. Sima Guang zitiert in

seinem Shuyi die entsprechenden Werke von Pei Ju ̂  3$L (547 -

626), Zheng Yuqing *$%&Jj£_ (748 - 820) und Liu Yue ̂Iĵ D" (Anfang

10.Jhdt.)*1 , wobei er am meisten Gebrauch von dem des letzteren

machte.l 2 Sima Guang's Shuyi galt lange als das erste vollstän-

dig erhaltene Werk seiner Art. Von den früheren shuyi war lange

Zeit außer einigen in Form von Zitaten überlieferten Fragmenten

eigentlich nur bekannt, daß sie existiert haben.13 Bei Ausgra-

bungen in Dunhuang kamen jedoch auch einige Tang-zeitliche shuyi-

8 Ebrey 1985: 583.

9 Zhou Yiliang 1982: 17. Zhou vermutet, daß es auch schon
in der östlichen Han-Dynastie ähnliche Werke gab.

10 Ibid.: 18. Siehe auch Ebrey 1985: 586 f.

11 Nähere Informationen zu Liu Yue s.u. S. 33, Anm.42.

12 Ebrey 1985: 588. Zhou Yiliang 1987: 25. Im übersetzten
Kapitel von Sima Guang ' s Shuyi wird Liu Yue ' s Shuyi einmal er-
wähnt (s.u. S .33) .

S, o meint noch der moderne Kommentator des Yan Shi jia-
alle vor-Song-zeitlichen shuyi verlorenge-

gangen sind und man einen Eindruck von ihnen am besten durch Sima
Guang 's Shuyi bekäme (Yan Shi jiaxun 6: 87).
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Manuskripte zum Vorschein, die sich heute in den Stein- und

Pelliot-Sammlungen befinden.14

Wer schrieb shuyi und wie war die Zielgruppe beschaffen? Eine

Betrachtung der Tang-zeitlichen shuyi-Äutoren zeigt, daß sie

durchweg Gelehrte waren und viele von ihnen aus vornehmen Fami-

lien stammten13. Ihre Zielgrupppe waren in erster Linie Mitglie-

der ihrer eigenen sozialen Schicht, der shi dafu *£~fcj7^ 1 6; es

deutet nichts darauf hin, daß shuyi in irgendeiner Weise mit dem

Makel von "Parvenü-Ratgebern" - wie es bei westlichen Pendants

(z.B- Knigge) der Fall ist - belastet waren.17

Das Verfassen von shuyi war also durchaus eine einem "Gentleman"

angemessene Betätigung und Sima Guang befand sich hier in bester

Gesellschaft. Handbücher und Ritualanweisungen für den prak-

tischen Gebrauch verfassten in der Song-Dynastie z.B. auch Cheng
-n

Yi, Zhang Zai OKjrXund Zhu Xi

14 pur Informationen über die Dunhuang-Manuskripte siehe
Zhou Yiliang 1982, 1987 und Ebrey 1985. Für Fotoreproduktionen
einiger Manuskripte siehe Wang Zhongmin 1986: Bd.11, S.300 - 412

15 Zhou Yiliang 1987: 30.

16 In der Literatur wird der Begriff "shi dafu" meist
unübersetzt gelassen und so werde ich es hier auch handhaben.
Sine Übersetzungsmöglichkeit wäre "Literaten und Beamte" (vgl.
Ebrey 1984b: 3: "literati and officials") oder auch "Literaten-
beamte" , jedoch ergäbe dies ein zu einseitiges Bild, da Beamten-
familien im 11.Jahrhundert sich bereits zu diversifizieren began
nen, also z.B. auch Kaufleute unter ihren Mitgliedern zählten,
eine Entwicklung, die später zur Herausbildung der "Gentry"
führen sollte (zur shi dafu-"Klasse" in der Nördlichen Song-
Dynastie siehe Ebrey 1984b: 3 ff.; McDermott 1987: 321 - 323).
Ebenso lasse ich in der Folge die Begriffe "shi" und "dafu"r wie
sie in den Klassiker-Zitaten vorkommen, unübersetzt. Nur wo eine
genaue Differenzierung für das Verständnis wesentlich ist, werde
ich eine solche vorzunehmen versuchen.

17 ibid.; Ebrey 1985: 595 f.

18 Cheng Yi verfasste das Yichuan Cheng shi jiyi
(siehe Liu Zhaoyou 1986: 111); Zhang Zai's Werk hieß Hengqu

Zhanq shi jiyi $&£: fffĵ  "̂ "̂ R (siehe Liu Zhaoyou 1986: 110)
und Zhu Xi wird das Jxali f̂e ̂ 9 (siehe Liu Zhaoyou 1987: 103)
zugeschrieben. c ̂
Für eine Bibliographie der Song-zeitlichen Ritualliteratur siehe
Liu Zhaoyou 1986, 1987, 1988.
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3.1.3.2. Typologie

Zhou Yiliang (1987) teilt das Genre shuyi in 3 Kategorien ein:

1. Werke, die nach den 12 Monaten geordnet sind, wie das Yueyi

von Suo Jing;

2. Werke, die nach der Art des Anlasses (glucks- (j_i ö l oder

unglücksverheißend {xiong^f i ) geordnet sind.

3. Werke, die nach Art bzw. Zweck der Briefe (privat, offiziell

usw.) geordnet sind.

Sima Guang's Shuyi ordnet Zhou in die 2.Kategorie ein, welche

die weitaus wichtigste ist19. Es ist auch die Kategorie, in der

am ehesten über Briefmuster hinaus RitualvorSchriften aufgenommen

werden. Ja hier läßt sich bei drei Tang-zeitlichen shuyi schon

eine Tendenz feststellen, die sich später bis in die Yuan-Zeit

hinein fortsetzt, nämlich daß "der Schwerpunkt auf Anleitungen

zur Etikette liegt und die Briefmuster als Hilfsmittel zu ihrer

Durchführung dienen."2 ° Bei Sima Guang's Shuyi findet diese

Tendenz schon eine sehr deutliche Ausprägung: von den 10 Jüan

seines Werkes ist nur das erste ausschließlich Briefmustern

gewidmet.

Neben Sima Guang's Shuyi sind aus der Song-Zeit noch zwei weitere

shuyi bekannt, die jedoch beide nicht überliefert sind:

1 ̂ as Ji-xiong shuyi fH^i^'V^i von Hu Yuan $% ̂ tjgest. 1059}2 *

und

• das Shuyi von Zheng Xunyu j|? <̂ (̂fijz2 •

Nach der Song-Zeit scheint der Begriff shuyi langsam außer Ge-

brauch geraten zu sein, wobei vielleicht eine Rolle spielte, daß

Sima Guang's Shuyi eine Art Klassiker des Genres wurde und der

Terminus "shuyi" sich schließlich eng mit diesem einen spezi-

fischen Werk verband. So ist im entsprechenden bibliographischen

Kapitel der Geschichte der Ming-Dynastie kein Werk mehr aufge-

19 Zhou Yiliang 1987: 22, 25,

20 ibid.: 29

21 siehe Liu Zhaoyou 1986: 93. Biographie von Hu Yuan in
Songshi 432: 12837.

22 Siehe Liu Zhaoyou 1988: 67.
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führt, dessen Titel "shuyi" enthält23. Die Qing-zeitlichen Ver-

fasser des kommentierten Katalogs zu den Büchern der 4 Abteilun-

gen der kaiserlichen Bibliothek sahen sich bereits genötigt, dem

Leser zu erklären, daß "shuyi" früher eine Sammelbezeichnung für

Etikettebücher für private Familien war.z4

Das heißt natürlich nicht, daß es Bücher, die diese Funktion

erfüllten, nicht mehr gab, sondern lediglich, daß die Genre-

Bezeichnung "shuyi" außer Gebrauch geriet. Auch heute sind ver-

gleichbare Handbücher durchaus noch in Gebrauch. So konnte ich in

einer Buchhandlung in Malaysia ein in Hongkong erschienes Werk

mit dem Titel "Zhongguo jiali" tp ifäf^K^ff? erstehen, bei dem es

sich offenbar um eine in den 20er Jahren erstellte überarbeitete

Fassung eines etwas obskuren Qing-zeitlichen Werkes mit dem Titeli / i/ t
"Jiali da cheng" ĵ ifj ̂ L^Mi» verfaßt von einem gewissen Lü Zizhen

v? ̂  <fJPt/ handelt. Während sich dieses Werk sowohl implizit durch

die Verwendung des Begriffes "jiali" ("Familienriten") wie auch

explizit im Vorwort in die Tradition von Zhu Xi's Ritualhand-

buch, dem Jiali, stellt, ähnelt es darin stark einem shuyi, daß

es sowohl Ritualanweisungen wie Briefmuster enthält.2 5

3.2. Sima Guang's Shuyi

3.2.1. Inhalt

Das Sima Shi shuyi umfaßt 10 Jüan.26 Juan l enthält Muster-

schriftstücke geordnet nach folgenden Kategorien:

1. Memoranden (biaozou :&*%: ) .
2 . Amtsdokumente (gongwen£ Ä_ ) -
3. Private Briefe (sishu &U^ ); gemeint sind hier Schreiben

Vgl. Ming shi , Jüan 96.

24 Abgedruckt im Shuyi (CSJC-Ausgabe) , S.I f.

25 Zu Verbreitung und Funktion von Ritual- und Brief hand-
büchern in der traditionellen chinesischen Gesellschaft im 19.
und 20. Jahrhundert, siehe (am Beispiel Hongkongs) Hayes 1985: 81
f. und 85 f.

26 Das Xingzhuang - i L erwähnt bei der Aufzählung von Sima
Guang ' s Werken ein "Shuyi , 8 Jüan" (Xingzhuang: 430 p ebenso
Songshi 204: 5133). Diese .Diskrepanz scheint den Autoren des Si
ku quan shu ti yao flB Jg^^i "^fsk^ -Eintrages zum Shuyi (siehe Shuyi
I - II) nicht aufgefallen zu sein. Alle mir zugänglichen Ausgaben
(CSJC, BBCS und SKQS) enthalten 10 Jüan.
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an Nicht-Verwandte , wobei zwischen höher- , gleich- und
niederrangigen Adressaten unterschieden wird.
4. Briefe an Verwandte ( jiashu ĵ -jf" ) ; "Verwandte" meint
hier sowohl Sanguinal- wie Af final verwandte . Außerdem ist in
diesem Abschnitt ein Muster für eine schriftliche Anweisung
an einen Bediensteten enthalten.

Juan 2 enthält unter der Überschrift "Bekappung s Zeremonien"

(guanyi ̂.̂i ) :

1 . Beschreibung der Groß jähr igk ei t s Zeremonie für Jungen
(guan S? ) .
2 . Beschreibung der Groß jähr i gkeits Zeremonie für Mädchen ( ji
3. Idealdarstellung des Grundrisses eines Hauses . 2 7

4. Regeln für die Gestaltung von Zeremonialgewändern (shenyi

Juan 3 und 4 beschreiben das Hochzeitszeremoniell . Juan 4 enthält

darüber hinaus noch eine Art Anhang mit Verhaltensregeln für die

einzelnen Haushaltsmitglieder .2 8

Juan 5 bis 9 beschreiben das Trauerzeremoniell vom Auftreten des

Todesfalles bis zum Ende der Trauer z ei t . Juan 10 steht zwar auch

unter der Überschrift "Trauerzeremonien" (sangyi J&$R ), be-

schreibt jedoch im ersten Abschnitt die gewöhnlichen Ahnen-

opfer2 9 ; der zweite Abschnitt beschreibt das Opfer in der Ahnen-

halle der Lineage und enthält Muster für Einladungseinschreiben

2 7 Übersetzung siehe Anhang I.

28 Dieser Abschnitt, das Ju jia za yi & j J r a (die
"Zeremoniellen Muster für das Familienleben"}, ist zwar ur-
sprünglich ein Bestandteil des Sima shi shuyi, wurde jedoch
bereits in der Song-Zeit auch separat herausgegeben und wird
daher auch in der Literaturmonographie der Song shi als eigen-
ständiges Werk aufgeführt (204: 5133). Als ̂ separates Werk hat es
mitunter auch den Titel Sushui jiayi ;$̂}< !̂ -ßB(Liu Zhayou 1986:
108) .
Zhu Xi faßte das Ju jia za yi zusammen mit 3 anderen, das Fami-
lienritualwesen betreffenden Werken (von phenq^ Yi , Zhang Zai und
Lü Dafang ?̂ "̂ C t̂ v ) zum Si jia li f an Iffi !feynj[ jqju (5 Jüan) zusam-
men, das nicht erhalten geblieben ist (Liu Zhaoyou 1987: 102).
Zum Inhalt des Ju jia za yi siehe Ebrey 1984b: 31 ff, passim.
Vgl. auch Pulleyblanks Eintrag zum "Sushui jiayi" in Hervouet
1978: 233. Pulleyblank meint, daß das besprochene Werk nur in
einigen wenigen, unzugänglichen Ausgaben überliefert sei; er
scheint übersehen zu haben, daß es sich dabei ursprünglich um
einen Teil von Sima Guang's Shuyi gehandelt hat und sowohl dort
wie auch andernorts (z.B. in Zhu Xi's Jiali 1: 534 - 538) gut
zugänglich überliefert ist.

2 9 Für eine Teilübersetzung dieses Abschnitts siehe Ebrey
1981: 79 - 83.
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zu diesem Opfer an die Verwandten.3 °

Es ist kein von Sima Guang verfaßtes Vor- oder Nachwort über-

liefert .

Inhaltlich muß zwischen den Mustern für Schriftstücke und den

Ritualanweisungen unterschieden werden. Die Briefmuster werden

nicht in Form vollständiger, fiktiver Texte gegeben; vielmehr

führt Sima Guang nur jeweils die feststehenden Formeln (wie z.B.

Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln) an, gibt also das formale

Gerüst vor und kennzeichnet die Stellen in diesem Gerüst, an

denen der individuelle materielle Inhalt einzufügen ist.31

Die Ritualanweisungen, die den weitaus größten Teil des Werkes

ausmachen, werden in Form von direkten Handlungsanweisungen in

der Reihenfolge ihres Ablaufes im Rahmen des GesamtZeremoniel1s

dargeboten. Diese Handlungsanweisungen sind teilweise vom Autor

frei formuliert, teilweise Adaptionen von Klassikerpassagen

(hauptsächlich aus dem Yili und dem Liji - in dieser Reihenfol-

ge!). Diese eigentlichen Handlungsanweisungen werden dann meist

noch kommentiert und zwar

1. durch das Anführen weiterer Klassiker-Belege und der

dazugehörigen Kommentarliteratur;

2. durch persönliche Anmerkungen (z.B. über Sinn und Zweck

dieser Vorschrift usw.)

3. kritische Betrachtungen über abweichende Gebräuche von

Guang's Zeitgenossen.

Dies soll an dieser Stelle als ein knapper Überblick über den

Inhalt und Aufbau des Sima shi shuyi genügen. Eine genaue Analyse

der Textstruktur folgt unten.

Mit diesem Abschnitt, dem Yingtang za yi ~
{"Zeremonielle Muster für die Ahnenhalle"), auch Sushui jiyi
^•$FC"Muster für die Ahnenopfer [des Herrn] von Sushui") genannt,
verhält es sich ähnlich wie mit dem oben genannten Ju jia za yi.
Er ist ebenfalls als eigenes Werk erschienen und wird daher in
der Literaturmonographie der Song shi (204: 5133) gesondert auf-
geführt (Liu Zhaoyou 1986: 108).

31 Ebrey (1985: 584) erklärt diese Struktur der Musterbrie-
fe folgendermaßen: "The form letters ... concentrate on the
phrases that are set , not the ones that vary. In this they resem-
ble instructions for the performance of rites in which the preci-
se words to be spoken by participants are specified, and many
shu-i also include instructions for rituals."
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3.2.2 Entstehungsgeschichte

Eine genaue Datierung des Sima shi shuyi ist schwierig, da es
" -w ».i J~

kein Vorwort besitzt. Gu Donggao Jffl^ Ŵ T̂ ? ' der Qing-zeitliche

Nianpu-Äutor, datiert die Fertigstellung aufgrund innertextlicher
t t*

Hinweise auf das 4.Jahr Yuanfeng ̂  ̂  (=1081).32 Auf eine relativ

späte Datierung (1081 wäre 5 Jahre vor Sima's Tod) deutet auch

eine Passage in dem von Su Shi|$J5v*(lQ36 1101} verfaßten Xing-

zhuang Sima Guang's hin, wo es heißt:

"In seinen späteren Jahren interessierte er sich in besonde-
rem Maße für die Riten. Die von ihm entworfenen Regeln für
Bekappung, Hochzeit, Trauer und Ahnenopfer entsprechen den
Anforderungen sowohl des Altertums wie der heutigen
Zeit.1133

Man kann also wohl davon ausgehen, daß das Shuyi ein Spätwerk ist

und in der Zeit erzwungener politischer Enthaltsamkeit des Auf-

enthaltes in Luoyang verfaßt wurde, einer Zeit also, die - wie

oben beschrieben - insbesondere gelehrten Interessen gewidmet

war.

3.2.3 Wirkungs- und Bewertungsgeschichte

Im Zhuzi yulei - 'jj ifil 3JS, heißt es:

Hu Shuqi â  -T̂ -lS? [ein Schüler Zhu Xi's] fragte nach den
Riten der 4 Herren. Der Herr von Hui' an *tf8rJ& [= Zhu Xi]
sagte: "Die der beiden Cheng [= Cheng Yi und Cheng Hao] und
von Hengqu *v̂  ̂ C=, Zhang Zai] sind überwiegend die alten
Riten, Wengong ^/&ii\= Sima Guang] wurzelt im großen und
ganzen im Yili und prüft es auf seine heutige Anwendbarkeit
Alles in allem ist Wengong' s [Werk] recht zuverlässig; es
entfernt sich nicht weit vom Altertum, und ist so zu 70%
gut. Man kann wohl die alten Riten nicht vollständig anwen-
den; so sind zum Beispiel die alte [Ritual-] Kleidung und
die alten [Ritual-] Geräte heutzutage schwerlich verwendbar
Wengong wurzelt im Yili und sammelt, was den Anforderungen
des Altertums und der heutigen Zeit entspricht.3 4

An anderer Stelle modifiziert Zhu Xi sein positives Urteil über

Sima Guang's Shuyi etwas. Er sagt:

32 Nianpu 6: 209.

33 Xingzhuang: 430.

34 Zit. in Liu Zhaoyou 1986: 107.
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Bei ihm sind die Details und Maßangaben derart ausführlich,
daß diejenigen, die sich noch nicht eingehend mit der Ma-
terie beschäftigt haben, häufig schon vor dem Versuch einer
Durchführung verzagen. Andere wiederum sehen die Weite der
Gebäude, die Menge der Diener, den Reichtum an Zeremonialge-
räten, und scheitern daran, daß ihre Mittel dazu nicht
ausreichen. Deshalb ist sein Buch zwar verbreitet, wird
jedoch nur in den Büchertruhen überliefert; es gab noch
keinen, der es herausgenommen und durchgeführt hätte.35

Im weiteren Verlauf dieses Textes gibt Zhu Xi seiner Absicht

Ausdruck, dem Werk Sima Guang's zu folgen, die Materie jedoch so

zu bearbeiten, daß

...auch jemand, der arm und von niederem Rang ist, es erlan-
gen könnte, denn ich würde die großen Bestandteile beschrei-
ben und die komplizierten Texte kürzen, dabei jedoch nicht
von der ursprünglichen Intention abweichen. Nur aufgrund von
Krankheit oder Gebrechlichkeit könnte man es nicht errei-
chen.36

Zhu Xi's Hauptkritikpunkt ist also, daß die von Sima beschriebe-

nen Riten zu aufwendig und daher nicht für jeden realisierbar

sind. Dem wollte er mittels eines eigenen Ritualhandbuchs abhel-
jLy <tft\, dem Jiali ̂C>rg,3 7 - Dabei stützte er sich zwar sehr stark auf

Sima Guang1s Shuyi, legte jedoch gleichzeitig großen Wert darauf,

die Ritualanweisungen so zu vereinfachen, daß sie auch für Min-

35 Zit. in Liu Zhaoyou 1987: 102. Zhu Xi's Ansicht, daß
noch niemand Sima Guang's Riten durchgeführt habe, ist wohl so
auszulegen, daß noch niemand sie vollständig verwirklicht hat. Es
gab durchaus Familien, in denen das Shuyi in Gebrauch war. Belegt
±st dies z.B. für die Familie von Zhu Xi's Rivalen Lu Xiangshan/S
gfcdl. Bezeichnend ist, daß die Familie Lu eine Gemeinschaftsfami-
lie wie die Familie Sima war (vgl. Qiu Hansheng 1979: 65).

36 ibid.: 103.

3 7 Die Authentizität dieses Werkes ist umstritten. Nachdem
es lange für authentisch gehalten wurde, herrschte in der Qing-
Dynastie die Lehrmeinung vor, daß es sich bei dem überlieferten
Jiali um eine Fälschung handelt (für diese Auffassung siehe Si ku
quan shu zong mu ti yao 5: 441 - 444 (Bd.l). Fest steht, daß das
Werk von Zhu Xi nicht vollendet worden ist und ein gewisses Maß
an Redaktionsarbeit durch seine Schüler geleistet worden i
(vgl. hierzu die Aussagen von Zhu Xi* s Schüler Yang Fu -V
zit. in Liu Zhaoyou 1987: 103 f.). Qian Mu (1982: Bd.4, S.165
ff.) vertritt die Ansicht, daß die heute existierende Fassung des
Jiali (SKQS-Ausgabe) zwar womöglich korrumpiert ist, jedoch auf
einem von Zhu Xi verfassten Werk basiert. Ebenso für die Authen-
tizität des Jiali spricht sich Kao Ming aus (1986: 317; dort auch
näheres zur Textgeschichte des Jiali usw.).
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derbemittelte finanziell realisierbar sind38. Was bedeutete für

Zhu Xi eine zeitgemäße Erneuerung der klassischen Riten? Für ihn

war die Verbreitung der klassischen Riten in zeitgemäßer Form

eines der wichtigsten Mittel sozialer Reform und der Schaffung

einer konfuzianischen Ordnung. De Bary fasst Zhu Xifs Zielsetzung

folgendermaßen, zusammen:

In addressing the Problems of twelfth-century China, Chu
feit a need to restructure society on a humane basis, avoi-
ding, on the one hand, the moral relativism and pragmatism
fostered by Ch'an Buddhism and Taoism and, on the other, the
absolutism identified with an increasingly autocratic state.
Ritual could provide a flexible structure for a humane
social order, but to accomplish this the traditional ritual
had to be adapted to the changed conditions of Sung China.
In both the Family Ritual [Jiali] and the Community compact
[xiangyue jffipjfö ] Chu Hsi took äs his models earlier Sung
examples or experiments adumbrated by the Ch'eng brothers,
Chang Tsai (1020 - 1077), Ssu-ma Kuang (1019 - 1086), and
the aforementioned Lü Ta-chun [sie -> eigentlich Lü Ta-chün
^7N/3Ry]" These he then amended to incorporate elements from
the classic rituals. In so doing Chu recognized that the
economic, social, and political circumstances of the Sung
literati differed greatly from those of the old Chou aristo-
cracy. He himself, äs a poor scholar, could not dream of
performing the elaborate and costly rituals prescribed for
the elite of an earlier time. Without being a social le-
veller , he wanted to adjust the ritual to the level of the
condition of the common man.3 9

Meine Anmerkungen zu Zhu Xi's Shuyi-Rezeption möchte ich mit

einer Anekdote beschließen: Als Zhu Xi im Sterben lag und bereits

nicht mehr sprechen konnte, fragten ihn einige Schüler, ob man

bei seiner Beerdigung den Vorschriften von Sima Guang's Shuyi

folgen solle. Zhu Xi schüttelte den Kopf. Daraufhin fragten sie

ihn, ob man dem Yili folgen solle. Er schüttelte wiederum den

Kopf. Als man schließlich vorschlug, beide Werke heranzuziehen,

nickte der Meister.4 °

Die weitere Wirkungsgeschichte läßt sich nur in Bruchstücken

rekonstruieren.

38 Vgl. sein Jiali xu ffi , zit. in Qian Mu 1982: Bd.4,
S.165 f. Zu Zhu Xi's Vorgehensweise beim Verfassen des Jiali
siehe Kao Ming 1986: 322 ff.

39 de Bary 1986: 128.

40 Vgl. Chan 1987: 161.
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In der Regierungszeit des Süd-Song-Kaisers Guangzong -Je» ĵ v (1190 -

1195) wurde ein Ritualwerk erstellt, daß im wesentlichen auf

einer Überarbeitung von früheren offiziellen und privaten Ritual-

kompendien basierte; ausdrücklich genannt wird hierbei Sima

Guang 's Shuyi . 4 1 Ein weiteres Ritualhandbuch der Song-Zeit r von

dem bekannt ist, daß es teilweise auf Sima ' s Werk basierte , ist

das Guan hun sang ji li f<L<5^ ̂ -T-'TjS- von Zhou Duanchao

(gest. 1234} ,42

Zhu Xi weist bereits darauf hin , daß zu seiner Zeit Guang ' s Shuyi

zwar weit verbreitet aber kaum in Gebrauch war . Dies scheint sich

auch später nicht wesentlich geändert zu haben. Vielmehr wurde

offenbar Zhu Xi ' s Überarbeitung des Shuyi , das Jiali , eine Zeit-

lang das Standardwerk in Sachen Familienritualwesen. Es war

jedenfalls noch während der Ming-Dynastie allgemein in Gebrauch4 3

und wurde auch regierungsamtlicherseits propagiert44 . Das Shuyi

hingegen scheint recht bald seine praktischen Funktionen einge-

büßt zu haben - wenn es denn je große praktische Bedeutung beses-

sen hat45. Vielleicht verdanken wir die gute Erhaltung dieses

Werkes überhaupt nur seiner Assoziation mit den großen Namen Sima

Guang und Zhu Xi ; ein Gedanke r der sich aufdrängt , wenn man an

die ansonsten recht kurze "Halbwertszeit" solcher praxis-orien-

tierten Werke denkt, die auf die soziokulturellen Verhältnisse

ihrer Entstehungszeit zugeschnitten sind und daher recht schnell

veralten. Es ist gewiß kein Zufall, daß sonst kaum Bücher dieser

Art überliefert wurden. Aber gerade diese Zeitgebundenheit macht

41 Das resultierende Ritualkojapendium ist vermutlich das
Zhenghe guan hun sang ji li jjĵ t̂f ̂ ®̂̂ §rnLy°n Huancj Hao"|£ *-&̂  ,
Siehe Liu Zhaoyou 1986: 92 f. v>

42 Liu Zhaoyou 1987: 105f.

43 Siehe Hing shi 60: 1490.

44 Siehe Hing shi 47: 1224.

45 De Bary (198J9: 153) schreibt allerdings über den Qing-
Konfuzianer Li Yong ̂  J?K {1627 - 1705), daß dieser für die Fami-
lienlektüre u.a. "Ssu-ma Kuang's Family Ritual (Chia-hsün)"
vorgesehen hatte. Ich vermute jedoch, daß hiermit nicht das
Shuyi, sondern entweder die "Familienregeln" (Jiafan) oder die
"Vermischten Formen für das Familienleben" (Ju jia za yi) gemeint
sind.
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den besonderen Reiz und Wert dieses Genres aus, denn hier kann

man gute Einblicke in das Alltagsleben und die Gebräuche dieser

Seit gewinnen. Allerdings gilt es dabei scharf zwischen der

Beschreibung tatsächlicher Gebräuche und der Normierung klas-

sischer Vorbilder zu unterscheiden. So sind bei Sima Guang von

besonderem kultur- und sozialhistorischem Wert die Anmerkungen,

in denen er die "Mißstände" im Brauchtum seiner Zeit beschreibt,

während die eigentlichen Ritualanweisungen im Haupttext eher

Guang's persönliche Versuche einer Ritenreform als tatsächliche

rituelle Praxis widerspiegeln.


