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5. TEXTANALYSE

5.1. Vorbemerkungen

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Sima Guang die

klassischen Riten seinen Zeitgenossen mit Hilfe des Shuyi näher

zu bringen versucht. Welchen Status haben die Aussagen der Klas-

siker? Welche Änderungen und Anpassungen nimmt Guang vor? Begrün-

det er sie? Wenn ja, wie?

Es ist bereits festgestellt worden, daß die Ritenklassiker keinen

absoluten Status genießen; sie sind nicht unantastbar oder unver-

änderlich. Aus der Existenz früherer Shuyi und solch offizieller

Ritualkompendien wie dem Tang-zeitlichen Kaiyuan li ist ersicht-

lich, daß schon lange vor Sima Guang sowohl ein Bedarf an wie die

Möglichkeit zu zeitgemäßer Anpassung der klassischen Riten be-

stand. Auch zu Sima Guang's Lebzeiten war vielen das Spannungs-

verhältnis zwischen klassischem Ideal und sozialer Wirklichkeit

bewußt; in folgender Äußerung Cheng Hao's kommt dessen Bemühen um

einen gesunden Ausgleich zwischen Tradition und Innovation zum

Ausdruck (in der Übersetzung Wing-tsit Chan 's):

Merely to adhere rigidly to the past and not to know how to
apply the System to the present, to wish to follow the name
of the system but to sacrifice its reality: this is the view
of vulgär scholars. How can they be qualified to ta1k about
the way of government? However, if it is said that human
sentiments and customs today are all different from those of
the past and that no trace of the system of ancient kings
can now be seen, so that it is better to do what it is
convenient for the moment and not engage in anything lofty,
such a theory, I am afraidr is something that will not lead
to great accomplishments and it is something that can not
remove great troubles today.l

Daß Guang in seinem Shuyi Anpassungen der klassischen Überliefe-

rung vornimmt, ist also nicht verwunderlich; interessant aber ist

die Frage, wie er sie vornimmt.

5.2. Gliederung des Textes

Zuerst zur Gesamtgliederung des Werkes. Es ist systematisch nach

Sachbereichen gegliedert. Betrachten wir nur die Ritual-Kapitel

(Jüan 2 - 10), so finden wir die oben bereits beschriebene Glie-

Chan 1967: 220 - 221.
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derung in Großjährigkeits- (Jüan 2), Hochzeits- (Jüan 3 und 4}

sowie Trauerriten (Juan 5 - 10). Damit verwendet Guang eine von
Ufa

der traditionellen 5er-Klassifikation (wu li SJfi?) in "Riten zu
-dt*fc$glücksverheißenden Anlässen" (jili *z*fj , = Opferriten), "Riten

beim Empfang von Gästen" (binliJŝ g ) , "Militärriten11 (junli iTJffi
~ -*• 4e&), "Riten zu frohen Anlässen" (jiali ;fe ̂ f j_ ) und "Riten zu un-

glücksverheißenden Anlässen" (xiongli £0 ̂r̂ , ) 2 abweichende Eintei-

lung. Die Einteilung in die 5 Riten wird in den Dynastiegeschich-

ten verwendet und ist in erster Linie auf das Staats - und Hofri-

tualwesen zugeschnitten. Zur Erfassung des Familienritualwesens

eignen sich diese Kategorien hingegen nicht, weshalb Sima Guang

wohl auch darauf verzichtet und eine den Familienritualen an-

gemessenere Unterteilung gewählt hat.3 Auch diese Kategorisierung

orientiert sich an traditionellen Mustern. Hinter der Vierteilung

des Werkes in Briefe, Bekappungs-, Hochzeits- und Trauerzeremo-

nien verbirgt sich eine Zweiteilung, die für zahlreiche shuyi

typisch ist, nämlich die Einteilung in Briefe resp. Zeremonien
L-

für glücksverheißende (ji & ) Anlässe auf der einen Seite, für

unglücksverheißende (xiong^j ) Anlässe auf der anderen Seite.

Shuyi, die nach dieser Zweiteilung angeordnet sind, ordnet Zhou

Yiliang unter dem Oberbegriff ji-xiong shuyi als Typ No.2 in

seiner dreiteiligen Typologie ein.4 Was wird ji zugeordnet und

was xiong? Ebrey definiert das Begriffspaar in Buchtiteln wie

"Ji-xiong shuyi" folgendermaßen:

In phrases like these, "auspicious" [chi 'S ] and "ill-ome-
ned" [hsiung^j ] refer to life-cycle rituals r funerals being
ill-omened and the others auspicious.5

Wenn man sich das bei Ebrey (1985) wiedergegebene Inhaltsver-

2 Vgl. Wechsler 1985: 49 f.

3 Daß Sima Guang nicht etwa prinzipielle Vorbehalte gegen
das 5er-System als solches hatte, zeigt seine Verwendung der wu
li in anderen Zusammenhängen. Vgl. z.B. die Erwähnung der 5
Ritenkategorien in einem Brief an seinen Freund Fan Zhen; dort
will Guang mit der Aufzählung der 5 Kategorien auf die Gesamtheit
der Riten verweisen (Wenji 62: 6b VI; Übersetzung s. unten
S.163) .

4 Zhou Yiliang 1987: 22. Vgl. oben S.14.

5 Ebrey 1985: 587.
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zeichnis des ji-xiong shuyi von Zheng Yuqing (Tang) betrachtet,

so stellt man eine grobe Zweiteilung fest: Kapitel 1 - 1 4 befas-

sen sich mit zum einen mit Hochzeitszeremonien und Briefen zu

explizit "glücksverheißenden" Anlässen, zum anderen aber auch mit

"Geschenken zu jahreszeitlichen Anlässen", "sonstiger Korrespon-

denz" usw. Kapitel 15 - 30 behandeln dagegen ausschließlich

Zeremonien und Schriftstücke, die im Zusammenhang mit Tod, Trau-

er, Kondolenz usw. stehen.6 Daraus kann man ableiten, daß ji und

xiong zwei Kategorien sozialen Handels bezeichnen, die mehr als

nur bestimmte Passageriten - wie Ebrey meint - umfassen. Das

Prädikat "xiong" bekommt alles, was mit Tod zu tun hat; "ji" ist

alles, was nicht "xiong" ist, also alles, was nicht mit Tod zu

tun hat. Dazu gehören sowohl die Passageriten der Lebenden (Be-

kappung, Hochzeit) wie auch der alltägliche soziale Umgang. Diese

Verwendung der Begriffe ji und xiong ist von ihrer Verwendung im

Kontext der "Fünf Riten" abzugrenzen. Dort werden als xiong die

Trauer- und Bestattungsriten bezeichnet (was mit "xiong" im

obigen Sinne noch übereinstimmt) und als ji die Riten des Ahnen-

kultes. Bekappungs- und Hochzeitszeremonien sind im Schema der
-£ 4m"Fünf Riten" als "freudige Riten" (jiali %& /rjM eingeordnet,

fallen also nicht unter den Begriff "ii". Der fünfgliedrigen

Struktur des Hof- und Staatsritualwesens steht also im Familien-

ritual ein dichotomische Struktur gegenüber.

Meiner Ansicht nach beruht auch Sima.Guang's Shuyi auf diesem

zweigliedrigen "folk model". Er benutzt diese Einteilung zwar

nicht explizit, de facto ist sie jedoch vorhanden. Juan 1 - 4

enthalten Anweisungen für typische "Passageriten der Lebenden"

(Bekappung, Hochzeit); dazu kommen Muster für Briefe zu alltäg-

lichen Anlässen sowie Regeln für das Alltagsverhalten in der

Familie etc. In Jüan 5 - 1 0 ist alles zusammengefasst, was mit

Tod zu tun hat: zum einen die eigentlichen xiongli (Trauerriten),

zum anderen Briefmuster für Traueranlässe (Kondolenzbriefe etc.).

Besonders interessant ist, daß hier auch Anleitungen für den

Ahnenkult eingefügt sind - also ein Element wegen seiner Affini-

tät zu Tod und Trauer unter xiong eingeordnet wird, das nach dem

"Fünf Riten"-Schema eigentlich ji wäre.

6 Ebrey 1985: 599.
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Wir haben also hier die typische Unterteilung in einen ji-Teil

(Jüan 1-4) und einen xiong-Teil (Jüan 5-10) vor uns, weshalb

Zhou Yiliang Sima Guang's Shuyi auch unter dem Typ "ji-xiong

shuyi" einordnet7 .

Wie gesagt, macht Guang diese Einteilung nicht explizit, so daß

man sie nur ableiten kann. Vermutlich liegt das an einer ty-

pischen Eigenschaft von - oft nur halb-bewußten - "folk models",

nämlich ihrer Evidenz: ihre Strukturierung von Material erscheint

so selbstverständlich, daß sie nicht eigens angemerkt wird. Es

gibt im Shuyi aber doch mindestens einen Zusammenhang, wo diese

implizite Struktur explizit wird.

Unter den Briefmustern in Jüan l findet sich eine Anleitung zur

Herstellung einer Visitenkarte (mingzhi J& jfflj) . Dort schreibt

Guang in einer Anmerkung:

Für Visitenkarten gilt: Bei glücksverheißenden Zeremonien
[jiyi ̂ "fife ] rollt man sie nach links zusammen und schreibt
den Titel auf das links überlappende Ende, also die yang ffla -
Seite. Bei Unglücksverheißenden Zeremonien (xiongyî /-̂ ^ )
rollt man sie nach rechts ein und schreijbt den Titel auf das
rechts überlappende Ende, also die £in.^J3^-Seite.8

Hier tritt Guang's dichotomische Konzeptualisierung, die der

Gesamtgliederung des Shuyi zugrundeliegt, deutlich zutage.

Die Zweiteilung des Werkes in einen ji - und einen xiong-Teil

wird im Ritualteil überlagert von einer chronologischen Anord-

nung. Die beschriebenen Riten (Bekappung -> Hochzeit -> Trauer,

Bestattung -> Ahnenopfer) markieren in dieser Abfolge die wich-

tigsten Übergangspunkte innerhalb eines Lebenszyklus und bezeich-

nen den Übergang zu einer jeweils neuen sozialen Identität (min-

derjährig -> erwachsen; ledig -> verheiratet; Lebender -> Toter -

> Ahne). Auch die einzelnen Kapitel zeigen - abgesehen von eini-

gen Einschüben an den Kapitelenden (wie z.B. der Hausgrundriß

gegen Ende von Jüan 2) - die rituellen Sequenzen in chronologi-

scher Reihenfolge. Aus diesem chronologischen Rahmen fällt nur

iu_an l mit seinen Brief mustern heraus; dieses Kapitel ist anders

Zhou Yiliang 1987: 25. Vgl. oben S.14.

8 Shuyi 1: 13. Vgl. auch Shuyi 5: 55 (Übers, s. oben S.51
f.) und 9: 105.
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geordnet, nämlich nach offizieller, privater und familiärer

Korrespondenz, und ähnelt darin den shuyi von Typ No.3 in Zhou

Yiliang's Typologie9.

Soviel zum Aufbau des Gesamtwerkes. Nun zur Textstruktur - demon

striert am Beispiel des übersetzten Jüan 5. Zunächst sind 2

Textebenen des Shuyi zu unterscheiden, die in den verschiedenen

Ausgaben auch im Druckbild unterschieden werden: zum einen der

Haupttextr zum anderen der Kommentartext. Der Haupttext enthält

die eigentlichen, unmittelbaren Handlungsanweisungen. Der Kommen

tartext enthält Bemerkungen und Belege zum Haupttext.

Der Haupttext

Der Haupttext beschreibt den Ablauf der Riten in seiner zeit-

lichen Abfolge. Die Formulierung ist frei, d.h. es handelt sich

nicht um eine Aneinanderreihung von Zitaten; sie orientiert sich

aber häufig am Shi sangli-Kapitel des Yili.

Der Kommentartext

Der Kommentartext läßt sich in folgende Typen einteilen:

l. Erläuternde Kommentare, also Kommentare, die erklärende Hin-

weise zur praktischen Durchführung einer Handlungsanweisung

geben. Dazu gehören:

- Hinweise zur Herstellung oder Gestaltung eines Ritualgerä
tes, das im Haupttext erwähnt wurde. Beispiel:

11 [Man lege aus....] 2 Ohr stopfen, für die man weiße
Wattseide verwendet;

Man fertigt sie aus Seidenwatte, so groß wie
Dattelkerne, und verwendet sie, um die Ohren
zuzustopfen.M1°

- Hinweise auf Variationen innerhalb des im Haupttext gege-
benen Schemas. Beispiel:

"Der Leiter der Trauerangelegenheiten erwidert die
Verbeugung [des kondolierenden Gastes] und sagt: 'Der
verwaiste X erlitt dieses üble Unglück und empfängt
[nun] tröstende Anfragen. ...f

Gibt es Kondolenzgeschenke, so erwähne man sie

9 Zhou Yiliang 1987: 30 ff.

1° Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.36).
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ebenfalls."11

- Angabe der genauen Verfahrensweisen für einen im Haupttext
nur kurz erwähnten Vorgang. Beispiel:

11 [Man bestimmt dann ...,] den Verwalter der Güter
(sihuo i§ V ) -

Einer^ von den Söhnen und jüngeren Brüdern oder von
den vertrauenswürdigen Bütteln und Dienern über-
nimmt diese Funktion. Er beschäftigt sich mit der
Bearbeitung der Güter. Er erstellt ein Verzeich-
nis , mithilfe dessen er ihren Ein- und Ausgang
kontrolliert. Kondolenzgeschenke von Verwandten
und Gästen trägt er in ein separates Verzeichnis
ein und bewahrt sie für den Gebrauch bei den
TrauerZeremonien auf. Die Kleider unter [den
Kondolenzgeschenken] verwende man [jedoch] nicht
für die Einkleidung und Einsargung des Leich-
nams."12

- Kommentare, die eine bestimmte Handlungsanweisung knapp
{ohne Bezug auf die Klassiker) begründen. Beispiel:

"Der Diener bringt das Badewasser herein, sobald es
heiß ist. Alle außer dem Haupttrauernden begeben sich
nach draußen, hinter den Vorhang, das Gesicht nach
Norden gewandt.

Da der Leichnam nackt ist r können Söhne und Enkel
nicht an seiner Seite sein.lfl 3

2. Zitierung von Belegen aus den Klassikern und aus anderen

Ritualkompendien, sowie Angabe von Präzedenzfällen. Dabei sind

folgende Typen zu unterscheiden:

a. Zitierung zur Stützung einer Aussage des Haupttextes.
Beispiel:

"Ein Mann stirbt nicht in den Händen von Frauen, eine
Frau stirbt nicht in den Händen von Männern.

Die Frühlings- und Herbstannalen berichten, daß
der Fürst im Hauptraum starb. Dies ist rituell
korrekt. . ,d
Im Shi sangli -Ar|| jf£ [-Kapitel des Yili heißt
es]: "Er stirbt im angemessenen Raum." Kommentar
[des Zheng Xuan ]: "Das ist der Haupt-
raum. "
Als Zengzi im Sterben lag, ließ er noch die Matte
wechseln und sagte: "Ich will nur das Rechte
erlangend sterben und sonst nichts."
In der jüngeren Vergangenheit zog Sun Xuangong w

Shuyi 5: 55 (vgl. o. S.52)*

12 Shuyi 5: 48 (vgl. o. S.29 f.).

13 Shuyi 5: 51 {vgl. o. S.38).
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r als er dem Tode nahe war, in den Hauptraum
um. Dieser Herr war umsichtig beim Vollzug der
Trauerriten, er konnte nicht umhin, so zu handeln.
Wenn ein Mann sehr krank ist und Frauen sich um
ihn kümmern, so sollen sie sich, selbst wenn sie
ihm sehr eng verbunden sind, doch in einer Entfer-
nung von einigen Schritten halten. Wenn eine Frau
schwerkrank ist, so gilt das gleiche für die
Männer. Das ist es, was man "den Riten gemäß sein
Leben beenden" nennt."14

b. Zitierung mehrerer voneinander abweichender Belegstellen,
um dann einer den Vorzug zu geben. Beispiel:

"[Die Trauernden] tragen schlichte Kleidung.
[Im] Wen sang B̂  $$| [-Kapitel des Liji heißt es]:
'Unmittelbar nach dem Tod des Vaters [nimmt der
Sohn seine Kappe ab und] und behält nur die Haar-
nadel und die seidene Haube [auf dem Kopf]; er
geht barfuß, den Saum seines Gewandes in den
Gürtel hochgesteckt.'
[Zheng Xuan] kommentiert: 'Unmittelbar nach dem
Tode des Vaters legt man die Kappe ab. Am zweiten
Tag legt man zuerst die Haarnadel ab. ...'
[Im] Kaiyuan li [heißt es im Abschnitt] Chuzhong^ffi
%& : 'Männer wechseln in Kleidung aus weißem
Tuch, schneiden sich die Haare und gehen barfuß.

v
* • • *

Das Schneiden des Haares drückt besonders uner-
träglichen Trauerschmerz aus. Daher folge man dem
Kaiyuan li."*5

c. Zitierung einer oder mehrerer abweichender Belegstellen,
um dann der eigenen Version den Vorzug zu geben. Beispiel:

"Ein Diener gräbt ein Loch an einer verdeckten Stelle
und säubert den Boden.

[Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]:
'Ein Feldhüter gräbt zwischen den beiden Treppen
ein Loch, etwas näher zur westlichen hin." Heutzu-
tage erträgt es das Herz des pietätvollen Sohnes
nicht, den ganzen Tag die Fingernägel und die
Haare des [verstorbenen] Elternteiles sowie die
Geräte für die Waschung zu sehen. Deshalb gräbt
man das Loch an einer abgeschirmten Stelle.1"16

3. (Meist kritische) Exkurse über das zeitgenössische Brauchtum.

14 Shuyi 5: 47 (vgl. o. S.23 f.).

15 Shuyi 5: 49 (vgl. o. S. 31).

16 Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.35).
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5.3. Argumentation der Kommentartexte

Während Kommentare der ersten Kategorie in der Regel recht banal

sind, können solche der zweiten und der dritten Kategorie , da sie

übernahmen oder Änderungen von Tradition begründen bzw. aktuelles

Brauchtum bewerten, Sima Guang's Einstellung zur Tradition er-

hellen. Seine Kritik am zeitgenössischen Brauchtum, also die

dritte Kategorie von Kommentaren , werde ich später an zwei Bei-

spielen (Buddhismus und Geomantik) näher beschreiben. l 7 Im fol-

genden möchte ich die Kommentare der 2. Kategorie, die Abweichun-

gen von der klassischen Überlieferung rechtfertigen, auf ihren

Argumentation untersuchen .

Nach welchen Kriterien entscheidet Sima Guang über die Angemes-

senheit eines Rituals?

1. Praktische Erwägungen. Ein Ritual sollte einfach durchzuführen

sein. Die klassischen Riten sind oft deshalb praktisch nicht mehr

durchführbar , weil sie entweder zu aufwendig sind , weil die in

ihnen verwendeten rituellen Objekte (Kleidungsstücke , Opf ergef ä-

ße, Nahrungsmittel) obsolet geworden sind oder aber weil die

äußeren Rahmenbedingungen (Anlage des Hauses , Maßeinheiten usw. )

nicht mehr die gleichen sind. Sima Guang sucht diese Mängel durch

Änderungen im rituellen Ablauf zu beheben, die ihn vereinfachen,

Kosten reduzieren und den aktuellen Rahmenbedingungen anpassen .

Nach welchen Kriterien nimmt er solche Anpassungen vor? Zunächst

ein Beispiel von vielen in dieser Art, wo bestimmte von den

Klassikern abweichende räumliche Arrangements damit gerechtfer-

tigt werden, daß die Räumlichkeiten heutzutage anders angelegt

seien als im Altertum (jin shitang yu gu yi zhi *} £,j£.^i^ vb 9*;

i
"In alter Zeit fanden die Waschung und das Einlegen der Jade
unter dem Fenster statt. Heute [jedoch] sind Räume und
Hallen anders angelegt als im Altertum. Deshalb stellt man
es [=das Bett für die Waschung] vor dem Bett auf , auf dem
[der Leichnam] liegt, da dies günstig ist (yi cong yi ye t'A

In alter Zeit entfernte man die Matte, wenn man für die
Waschung das Bett aufstellte. Das ist praktisch zum Gießen
des Wassers. Wenn man heutzutage die Bambusmatte verwendet,
aber nicht die Filzmatratze auflegt, so [geschieht das]

17 s.u. Kapitel 6.
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auch, um .die Waschung zu erleichtern (yi yu muyu bian yun

Im folgenden Fall setzt sich Sima Guang dafür einr die obsolete

klassische Ritualkleidung durch zeitgenössische , allgemein ver-

fügbare Kleidungsstücke zu ersetzen:

"Es geht doch nichts darüber, die Alltagskleidung für die
Einkleidung des Leichnams zu verwenden und ihm obenauf
Kopftuch, Langgewand, großen Gürtel und Holzschuhe hinzufü-
gen. Das harmoniert zum einen [mit den Gepflogenheiten] des
Altertums und ist zum ander en, auch praktisch (ji he yu gu,

"19you bian yu shi fiäfc/g' # 3tXj£ Tft $

Seine Bevorzugung des Seelentuches (hunbo Zfö, ̂ ? ) gegenüber dem

als provisorische Behausung der Seele des

Verstorbenen, begründet Guang folgendermaßen:

"Heute folgt man den allgemein üblichen Gebräuchen, da man
ihre Schlichtheit hoch schätzt (jin qie cong suf yi gui qi

Seine Änderung von bestimmten Längen- oder Größenangaben begrün-

det Guang damit, daß diese Maße heutzutage anders ausfielen als

im Altertum:

11 [Man verwendet . ..] 2 Scheffel Reis, die man in Schüsseln
füllt;

In alter Zeit war ein Scheffel kleiner, deshalb verwen
dete man 4 Scheffel; Heute ist ein Scheffel größer,
deshalb verwendet man 2 Scheffel."21

Praktischen Erwägungen anderer Art entspringt Guang's Ansicht,

daß in einem Haus, das einen Sterbenden beherbergt, Ruhe zu

herrschen hat, eine Vorschrift, die sich nicht in den Klassikern

findet:

"Innen wie außen soll Ruhe herrschen, während man darauf
wartet, daß der Atem erlischt.

Lärm und Herumrennerei sind sicherlich etwas, was vom
Kranken verabscheut wird. Trauer und Schmerz, Weinen
und Heulen verletzen den Kranken. Rufen und Schreien,
Bedauern und Traurigkeit sind besonders unangemessen.
Erschreckt man den Kranken oder rüttelt ihn, so tritt
der Tod ein. All dies führt unvermeidlich dazu, daß er
die ihm zugemessene Lebensspanne nicht ausschöpft.
Daher geht nichts über Ruhe und Stille, während man

18 Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.34).

19 Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.36).

20 Shuyi 5: 54 (vgl. o. S.49).

21 Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.37 f.).



83

darauf wartet, daß sich sein Atem von selbst erschöpft.
So ist es am besten."22

Der Rücksicht auf die Nachbarn entspringt angeblich seine Verla-

gerung des Rituals der "Zurückrufung der Seele" (fu) vom Dach in

den Hof des Hauses:

"Würde man heutzutage [jedoch] das Dach erklimmen und rufen,
so müßte man wohl in Sorge sein, die Leute zu erschrecken.
Daher beschränkt man sich darauf, in den südlichen Teil des
Haupthofes zu gehen."23

Gerade bei diesem letzten Beispiel erhebt sich natürlich die

Frage, inwieweit die Abweichungen von den Klassikern wirklich von

Sima Guang konstruiert sind oder inwieweit er einfach bestehendes

Brauchtum sanktioniert bzw. sekundäre Rationalisierungen dafür

entwickelt. Diese Frage läßt sich in den meisten Fällen nicht

beantworten. Aber sie ist eigentlich auch für unsere Fragestel-

lung nicht unmittelbar wesentlich, da es hier um seine Kriterien

geht. Ob er diese nun anwendet, um eigene Alternativen zu entwik-

keln oder um aus bestehendem Brauchtum auszuwählen, bleibt sich

gleich.

2. Moralische Erwägungen. Die Trauerriten sollen eine innere

moralische Haltung zum Ausdruck bringen, in erster Line die Liebe

und kindliche Pietät der Nachkommen des Verstorbenen. Sima Guang

beurteilt Riten danach, wie gut sie diese Funktion erfüllen.24

So kann er zeitgenössisches Brauchtum nach diesem Kriterium

befürworten, wie im folgenden Beispiel:

"Der Haupttrauernde stützt sich auf den Stock und setzt sich
auf einen Hocker, auf den man kein Sitzkissen legt. Manche
legen jedoch ein weißes Sitzkissen auf. Wenn Tee oder Suppe
gebracht werden, nimmt er nicht das Tablett in die Hände.
Wenn der Gast sich zurückzieht, läßt [der Haupttrauernde]
seinen Stock los und begleitet ihn hinaus. , \L

Dies sind alles unklassische Riten (suli /f̂ "«ffg[ ) . Da sie
jedoch ein Herz von unverbrämtem Schmerz ausdrücken,
befolgt man sie."25

Shuyl 5: 47 (vgl. o. S.23).

23 Shuyi 5: 48 (vgl. o. S.27 f.).

2 4 Näheres zu den theoretischen Grundlagen dieser Vorge-
hensweise siehe unten Kapitel 8.

25 Shuyi 5: 56 (vgl. o. S.56).
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Oder er kann es verwerfen , wie im folgenden Beispiel , bei dem es

um geomantische Begräbnispraktiken geht:

"Selbst wenn die Bestattung Glück und Unglück der Menschen
bestimmen könnte : wie könnten es die Nachkommen ertragen,
um ihres eigenen Profits willen ihre Eltern im Freien stin-
kend verwesen zu lassen? Es gibt keinen größeren Verstoß
gegen die Riten und keine größere Verletzung der Rechtlich-
keit als dies ! Das Herz des pietätvollen Sohnes jedoch ist
voll von tief- und weitreichender Sorge. Er fürchtet, daß
das Grab von Menschen in Unordnung gebracht werden könnte,
wenn es zu flach ist ; daß die Feuchtigkeit eine zu schnelle
Verwesung begünstigen könnte , wenn es zu tief ist . Daher
wird er die Bestattung unbedingt an einem Ort durchführen ,
wo das Erdreich mächtig ist und das Wasser tief liegt."26

Das gleiche Kriterium wendet Guang aber auch bei der Beurteilung

klassischer Riten an:

Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Ein Feldhü-
ter gräbt zwischen den beiden Treppen ein Loch, etwas näher
zur westlichen hin . " Heutzutage erträgt es das Herz des
pietätvollen Sohnes nicht, den ganzen Tag die Fingernägel
und die Haare des [verstorbenen] Elternteiles sowie die
Geräte für die Waschung zu sehen. Deshalb gräbt man das Loch
an einer abgeschirmten Stelle . "2 7

Um zusammenzufassen: Sima Guang will seinem Leser praktische,

realisierbare Handlungsanleitungen liefern und nimmt zu diesem

Zweck zahlreiche Änderungen an den Vorschriften der Ritenklassi-

ker vor.28 Er ändert nicht willkürlich, sondern bemüht sich, die

Gründe für seine Entscheidungen deutlich zu machen29 - jedenfalls

in den meisten Fällen. Die von ihm angegebenen Rechtfertigungen

beruhen zum einen auf "praktischen", zum anderen auf "morali-

schen" Erwägungen. Zu beachten ist hier jedoch, daß die Differen-

zierung in 2 Argumentationskategorien von mir von außen an den

Text herangetragen worden ist. Sima Guang würde wohl zumindest

26 Shuyi 7: 75 f. Vgl. u. S.109.

27 Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.35). Vgl. auch o.S.80.

28 Zur Rolle der Praktikabilität von Ritualvorschriften in
Zhu Xi's Jiali siehe Kao Hing 1986: 324 f.

29 Möglicherweise spiegelt sich hier die von ihm bei der
Kompilation des Zizhi tongjian verwendete Methodik wieder. Dazu
gehörte nämlich, daß Differenzen in den Quellen berücksichtigt
und die Entscheidung für eine Version begründet wird. Vgl. Pul-
leyblank 1961: 155.
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nicht so scharf differenzieren. Nehmen wir zum Beispiel das

Kriterium der Vereinfachung oder Schlichtheit. Auch in dem deut-

schen Wort "Schlichtheit" schwingt bereits ein wertender Ton mit.

Genauso verfolgen Sima Guang's Versuche, den materiellen Aufwand

zu reduzieren, zwei Absichten. Zum einen sollen die Trauerriten

in ihren wesentlichen Aspekten auch für minderbemittelte Familien

realisierbar sein; dieser Aspekt zeigt sich in folgender Passage:

"In alter Zeit trug [der Leichnam] eines shi 3 Garnituren
Kleidung, der eines dafu 5, der eines Lehnsfürsten 7 und der
eines Herzog 9. Bei der Kleinen Vorbereitung verwendeten
Hohe wie Niedere gleichermaßen 19 Garnituren. Bei der Großen
Vorbereitung gab es für einen shi 30 Garnituren, für einen
dafu 50 und für einen Fürsten 100. Das ist für Arme nicht
machbar. Heutzutage folgt man einer vereinfachten Verfah-
rensweise. Bei der Einkleidung verwendet man eine Garnitur
Kleidung. Bei der Kleinen und der Großen Vorbereitung rich-
tet es sich danach, wieviele Kleider der Verstorbene besaß
und wieviele von Verwandten und Freunden als Kondolenzge-
schenke gegeben wurden. Man verwendet sie nach Belieben;
falls es viele Kleider gibt, braucht man sie nicht alle zu
verwenden."3 °

Hinzu kommen auf der praktischen Seite auch noch Überlegungen wie

dief daß zu reichliche Grabbeigaben Räuber und Diebe anlocken

könnten und deshalb besser unterbleiben.31

Andererseits ist Schlichtheit für Sima Guang auch ein moralischer

Wert. Ein Übermaß an äußeren Dingen stimuliert seiner Meinung

nach die Begierden (yjû )̂ des Menschen und ist daher uner-

wünscht.32 So hebt er immer wieder hervor, daß in seiner Familie

die Riten nicht im Luxus erstickten33, daß bei den von seinem

Vater gegebenen Empfängen die Riten sorgfältig beachtet, die

Güter gering und die Gefühle (qinĝ /jB ) reich waren.34 Dieses

Gebot der Schlichtheit im Vollzug der Riten wird bei den Trauer-

riten noch verstärkt durch die Forderung der Klassiker, der

30 Shuyi 5: 58 (vgl. o. S.60).

31 Siehe z.B. Shuyi 5: 50 (vgl. o. S.37).
<

32 Siehe Sima Guang' s Xun jian shi Kang / - ^ - - (Wenji
69: 3b - 5b).

33 Vgl. z.B. sein Zang lun (Wenji 71: llb - 13a; übers,
s.o. S.67 ff.}.

3 4 Siehe Xun jian shi Kang (Wenji 69: 4a VIII - IX).
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Trauer durch Entbehrung Ausdruck zu geben, so daß für Sima Guang

der Verzicht auf wertvolles Zubehör neben einer praktischen

durchaus auch moralische Dimension hat, wie im folgenden Beispiel

zum Ausdruck kommt:

"Bei allen Opfern verwende man - außer bei den Weingefäßen -
nur einfache, schmucklose Gefäße. Man gebrauche keine
goldenen, silbernen oder in Damast eingeschlagenen Dinge,
denn auch der Haupttrauernde hat ein von unverbrämtem
Schmerz erfülltes Herz."3 5

Alle oben vorgenommen Einteilungen sind also unter dem Vorbehalt

zu verstehen, daß sie nicht getreu Sima Guang's eigene Diffe-

renzierungen widerspiegelnP sondern diese - sozusagen in "ideal-

typisch" gereinigter Form - darstellen.

3. Verwendung von Autoritäten. Die oben genannten Entscheidungs-

kriterien (praktisch und moralisch) stützt Guang häufig noch

durch Bezug auf eine autoritative Quelle ab. Allerdings ist zu

beachten, daß diese Begründungen auch alleine ausreichen, um

Änderungen an den klassischen Ritualvorschriften vorzunehmen. Wo

es jedoch Präzedentien irgendwelcher Art gibtr zieht Guang diese

hinzu.

Es lassen sich folgende Quellen unterscheiden:

1. Die Klassiker. Dazu zählen (in Jüan 5) in der Reihenfolge
ihrer relativen Bedeutung:

- Liji (32 x)
- Yili (11 x)
- Chunqiu (l x)
- Shijing (l x)

Dazu kommen Kommentare zu den jeweils zitierten Klassiker-
stellen. Guang führt fast ausschließlich die Han-zeitliehen
Kommentare von Zheng Xuan an. In Jüan 5 weicht er von dieser
Praxis nur einmal ab und führt den Tang-zeitlichen Liji-
Kommentar von Kong Yingda - zustimmend - an.36

2. Kaiyuan li. Dieses wird in Jüan 5 neunmal zitiert.

3. Edikte der Song-Dynastie. In Jüan 5 ist diese Kategorie
durch die "Verordnung über Trauer und Begräbnis" (Sangzang
ling) vertreten, die zweimal zitiert wird.

4. Andere shuyi. In Jüan 5 führt Guang einmal eine Passage
aus dem shuyi des Liu Yue an.

5. Historische Beispiele (aus Quellen außerhalb der Klassi-

35 Shuyi 5: 51 (vgl. o. S.39).

36 Shuyi 5: 48 (vgl.o.S.29).
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ker). Dreimal führt Guang historische Personen zu Demonstra-
tionszwecken an:

- Sun Shi (Song)
- Li Zhou (Tang)
- Wang Dan (Han)

Diese Quellen sind nicht gleichwertig; daher unterscheidet sich

ihre Verwendung.

Historische Persönlichkeiten führt Guang ausschließlich zur

Stützung eigener Aussagen an. Zwei der drei gegebenen Fallbei-

spiele (Sun Shi und Wang Dan) beschreiben tugendhaftes Verhalten,

das von Guang postulierte rituelle Standards in die Tat umsetzt.

Von Li Zhou wird ein Brief zitiert, der Guang's anti-buddhisti-

sche Argumentation stützt.

Die Klassiker können als stützend oder abweichend zitiert werden.

Auffallend ist, daß niemals zwei einander widersprechende Klassi-

ker-Passagen gegeneinander ausgespielt werden; sie erscheinen

stets als komplementär. Die Ablehnung einer Klassiker-Vorschrift

gründet also niemals auf einer anderen Klassiker-Passage, sondern

orientiert sich nach den oben beschriebenen praktisch-moralischen

Kriterien und/oder stützt sich auf das Kaiyuan li oder ein Song-

zeitliches Edikt.

Damit kämen wir zum Kaiyuan li- Dieses kann wie gesagt zur Kor-

rektur von Klassiker-Vorschriften dienen. In dieser Funktion wird

es jedoch in den 9 Fällen seines Auftretens nur einmal wirksam.37

In den übrigen Fällen wird es neutral behandelt oder abgelehnt.

Das shuyi von Liu Yue wird einmal ablehnend zitiert; es ist nicht

klar, ob frühere shuyi evtl. auch zur Begründung von Änderungen

herangezogen werden könnten.

Wenn man nun den Status der bisher angesprochenen Ritentexte

(Klassiker, Kaiyuan li und das shuyi des Liu Yue) betrachtet, so

wird klar, daß keiner von ihnen absoluten Status genießt. Teil-

weise können sie gegeneinander ausgespielt werden (so das Kaiyuan

li gegen die Klassiker), alle unterliegen jedoch der oben be-

schriebenen Selektion nach praktischen und moralischen Kriterien.

Es bleibt aber noch eine Kategorie von Quellentexten übrig: die

Edikte der Song-Zeit. Diese allein besitzen absoluten Status.

37 Shuyi 5: 48 (vgl.o.S.26).
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Falls eine Frage durch Edikt geregelt istr ist diese Regelung

verbindlich. In Jüan 5 sind beide Nennungen des Sangzang ling

zustimmender Natur. In Jüan 9 findet sich ein gutes Beispiel für

die Autorität der zeitgenössischen Edikte. Dort beendet Guang

eine akademische Diskussion darüber, ob sich die "dreijährige

Trauer" de facto über 25 oder 27 Monate erstreckt, mit der Beiner

kung, daß die gesetzlichen Vorschriften heute 27 Monate festleg-

ten und man dagegen nicht verstoßen dürfe.38

Damit sind die Grundzüge von Sima Guang's Argumentation im Shuyi

gezeichnet. Auf die Implikationen dieser Argumentation für die

Frage nach seiner Beziehung zu Tradition und Innovation wird in

den folgenden Kapiteln eingegangen werden.

38 Shuyi 9: 102.


