
1. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit "Ritual und Familie

bei Sima Guang 5jĴ )*7D (1019 - 1086)". Sima Guang ist bekannt vor

allem als politischer Gegenspieler Wang Anshi' s «Ĵ -̂ tr̂ w und Führer

der Anti-Reform-Partei in der nördlichen Song-Dynastie, sowie als

Historiker. Unter seinen überlieferten Werken findet sich jedoch

auch ein Buch in 10 Jüan mit dem Titel (Sima shi €ĵ ,̂oder

Wengong /̂ /A ) Shuyi ̂xfilb. Dieses enthält Anleitungen für famili-

äre Passageriten sowie zum Verfassen von Briefen.

Kernteil dieser Arbeit ist die Übersetzung von Jüan 5 dieses

Werkes, dem ersten von 6 Kapiteln über Trauerriten. Als ich

begann, mich mit dem Shuyi zu beschäftigen, war ich noch unent-

schlossen, wie ich meine Fragestellung formulieren sollte. Sollte

ich eine Analyse der beschriebenen Trauerriten versuchen oder

mich lieber mit dem Ritualbegriff allgemein bei Sima Guang aus-

einandersetzen? Ich habe mich schließlich für letztere Option

entschieden. Hauptgrund dafür ist, daß eine inhaltliche Analyse

von Passageriten nur anhand des Gesamtrituals möglich ist. Passa-

geriten ("rites de passage") enthüllen ihren Sinn und ihre Struk-

tur nur im rituellen Gesamtablauf, der drei Phasen beinhaltet:

Loslösung aus einem Zustand, liminale Phase, Integration in einen

neuen Zustand.1 Dafür hätten aber alle 6 mit den Trauerriten

befasste Kapitel des Shuyi übersetzt werden müssen, was den

Rahmen einer Magisterarbeit gesprengt hätte.

Daher werde ich mich in erster Linie mit dem Konzept "Ritus"
JJL

(iiyfg)2 im Denken (und Handeln) Sima Guang's auseinandersetzen.

Allerdings bleibt ein besonderer Bezug zu den Trauerriten erhal-

ten, da mir diese als Beispiele dienen.

Li, "Ritus", ist einer der Zentralbegriffe der konfuzianischen

Tradition und auch eines der Konzepte, mit denen sich der Konfu-

zianismus am schärfsten von anderen philosophischen Traditionen

1 So die klassische "rites de passage"-Theorie von Arnold
van Gennep (1981).

2 Im folgenden übersetze ich li mit "Ritus" bzw. "Riten".
Den Begriff "Ritual" verwende ich in der Bedeutung, die er in
allgemeinen ethnologischen Literatur hat. Vgl. unten Kapitel 10



(Taoismus, Legalismus, Buddhismus} abgrenzt. Im weitesten Sinne

umfasst seine Bedeutung "Tradition" oder gar "Kultur". Aus der

Betrachtung des Umgangs mit den überlieferten Riten des Altertums

durch einen Gelehrten des 11. Jahrhunderts - also zu Beginn der

chinesischen Neuzeit - lassen sich Schlüsse über das Verhältnis

der damaligen Konfuzianer zur Tradition, zu ihrer jetzigen Gel-

tung und der Möglichkeit ihrer Restauration ziehen.

Ich hoffe, daß es gelingt, ausgehend von dem sehr konkreten und

praxis-orientierten Datenmaterial des Shuyi ein Licht zu werfen

auf die Auseinandersetzung der Konfuzianer mit den sozialen und

politischen Problemen ihrer Zeit und auf das Spannungsfeld von

Tradition und Innovation, in dem sie ihre Lösungsvorschläge for-

mulierten.

Zum Aufbau der Darstellung: Die drei wichtigsten Texte Sima

Guang's zur Thematik der Trauerriten (das Shuyi-Kapitel sowie 2

Essays) sind in Kapitel 4 en bloc in Übersetzung zusammenge-

stellt. In den übrigen Kapiteln finden sich weitere Übersetzungen

von verschiedenen Texten Sima Guangf s. Da die meisten dieser

Texte noch nie übersetzt oder auch nur bearbeitet worden sind,

hielt ich es für vertretbar, auch längere Textpassagen im vollen

Wortlaut in Übersetzung wiederzugeben.

Chinesische Begriffe und Namen werden in Hanyu Pinyin-Umschrift

wiedergegeben; nur bei ihrem ersten Auftreten füge ich das

Schriftzeichen hinzu; mehrmals auftretende Umschriftwörter sind

in ein Glossar am Ende der Arbeit aufgenommen, wo ihre Schrift-

zeichen nachgeschlagen werden können.


