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4. ÜBERSETZUNGEN

4.1. Übersetzung des Sima shi shuyi
(CSJC-Ausgabe, S.47 - 60)

TRAUERZSREMONIEN (Teil 1)

Bei Eintritt des Todes

Außerdem: [Verhalten bei] schwerer Krankheit.

Wenn die Krankheit in ein kritisches Stadium tritt,1

d.h., wenn die Krankheit sehr schwer ist.

verlegt man [den Kranken] in den Hauptraum. Innen wie außen soll

Ruhe herrschen, während man darauf wartet, daß der Atem erlischt

Lärm und Herumrennerei sind sicherlich etwas, was vom Kran-
ken 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 Lebens
spanne nicht ausschöpft. Daher geht nichts über Ruhe und
Stille, während man darauf wartet, daß sich sein Atem von
selbst erschöpft. So ist es am besten.

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

nicht in den Händen von Männern.2

Die Frühlings- und Herbstannalen berichten, daß der Herzog
im Hauptraum starb. JDies ist rituell korrekt.3
Im Shi sangli rJT jj§ $[ [-Kapitel des Yili heißt es]: "Er
stirbt im angemessenen Raum." Kommentar [des Zheng Xuan $g?
fr ]: "Das ist der Hauptraum."4
Als Zengzi im Sterben lag, ließ er noch die Matte wechseln
und sagte: "Ich will nur das Rechte erlangend sterben und

1 Ji bingj^ . Sima Guang wählt die gleichen Worte, mit
denen auch das Sang da ji -§jj[ 7x $£> -Kapitel des Liji einsetzt.
Vgl. Legge, Li Ki II: 173; Couvreur, Li Ki II: 202.

2 Sang da ji ->Legge, Li Ki II: 173; Couvreur, Li Ki II:
202.

3 Bezieht sich auf den Tod des Herzogs ZhuangAt im 32.Jahr
seiner Herrschaft. Siehe Chunqiu =JH4̂  ->Legge, The Chinese Clas-
sics V: 120.

4 Steele, I-li II: 45; Couvreur, r-li: ̂ 439.
Zheng Xuan-Kommentar: Yili Zheng zhuJjWf^L 12: la VII.
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sonst nichts."5 i
In der jüngeren Vergangenheit zog Sun Xuangong wlÄ A , als
er dem Tode nahe war, in den Hauptraum um,6 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 Entfernung 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.

Sobald der Tod eingetreten ist, schluchzen die Söhne, [während]

Brüder und Vettern, Verwandte und Diener wehklagen. Jeder er-

5 Dies bezieht sich auf eine Liji-Stelle, die berichtet,
daß Zengzi, alsv,er merkte, daß es mit ihm zuende ging, seinem
Sohn Zeng Yuan 1s -7̂  befahl, die prächtige, seinem Stand eigent-
lich nicht zukommende Matte seines Krankenlagers gegen eine
angemessene auszuwechseln. Zeng Yuan protestierte, da seiner
Meinung nach sein Vater zu schwach für die damit verbundenen
Strapazen war. Zengzi jedoch bestand darauf und verschied noch
ehe man ihn neu gebettet hatte.
Anzumerken ist noch, daß das Zitat korrekt ist. Während es bei
Sima Guang "si ke yi" "tj$r ̂ T^ heißt, lautet die entsprechende
Liji-Passage "si yi yi" $L £̂  . ,
Vgl. für den chines. Text 1,1 j i Zheng zhu ffi fga JET ;£. 2: 6b IV
oder Couvreur, Li Ki I: 125 f.
Für die Übersetzung s. Couvreur, loc.cit. oder Legge, Li Ki I:
129.

Mit Sun Xuangong ist hier Sun Shit^tf^ (962-1033) ge-
meint, z±^ Zonggu ̂  ̂z , dem der posthume Ehrentitel Xuangong
verliehen wurde. In seiner Biographie in der Dynastiegeschichte
(Song shi 431: 12807) wird von ihm berichtet, daß er, als er im
Sterben lag, in den Hauptraum des Haus^es umzog, alle Frauen
hinauswies und seinen Sohn Sun Yu 3%. %fjermahnte, ihn nicht in den
Händen von Frauen sterben zu lassen.
Problematisch ist hier, daß im Text von "äußeren Gemächern"
(waiqin jfr J3Jj[ ) die Rede ist, so daß es eigentlich heißen müßte:
"....zog Sun Xuangong in die äußeren Gemächer um." Das wäre
jedoch eine rituell unkorrekte Handlungsweise und - wie sich auch
aus dem folgenden ergibt - wird Sun Shi hier ganz offensichtlich
als ein Beispiel für rituelle Korrektheit angeführt. Das würde
auch mit Sima Guangs generell hoher Meinung von Sun Shi überein-
stimmen, die sich aus den diesen betreffenden Eintragungen in
Guang1s "Aufzeichnungen über Gehörtes [des Herrn von] Sushui"
(Sushui jiwen iv̂ /̂ K'IÜ/̂  4: 39-41} , ergibt. Als weiterer Beleg
dafür, daß waiqin hier als zhengqin l£j§? zu lesen ist, kann die
oben angeführte Song shi-Passage gelten, in der vom Hauptraum die
Rede ist. Daher steht für mich fest, daß wai hier fälschlich für
zheng steht.
Zu Sun Shi generell, siehe Franke 1976: 977-979.
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schöpft seinen Schmerz und hört dann auf zu klagen.7

Das Kaiyuan li spricht im Anschluß daran davon, daß Männer
und Frauen ihre Kleidung gegen solche aus ungefärbtem Stoff8
austauschen und auf dem Platz sitzen, an dem sie wehklagen.9
Gemäß dem Sang da ji [-Kapitel des Liji heißt es], daß
allein das Wehklagen der Zurückrufung der Seele vorausgeht.
[Erst] nach der Zurückrufung befasse man sich mit den Din-
gen, die bei einem Todesfall zu erledigen sind.10
Fu/fÖ bedeutet soviel wie fani& , 'zurückkehren'.
Des pietätvollen Sohnes Herz hofft noch, daß er [= der
Verstorbene] ins Leben zurückkehrt. Was die Kleidung aus
ungefärbtem Stoff angeht, so steht sie [für gewöhnlich]
nicht direkt nach Eintritt des Todes zur Verfügung, [daher]
zieht man sie heutzutage auch erst nach der Zurückrufung der
Seele an.

Das Zurückrufen der Seele11

Außerdem: Bestimmen des Haupttrauernden, des Leiters der
Trauerangelegenheiten usw.

7 Hier haben wir zwei Abstufungen in den Traueräußerungen.
"Schluchzen" (tĵ ^ ) gilt als intensivere Schmerzensbekundung als
"Wehklagen" (ku !p£) und ist daher den am stärksten durch den
Todesfall betroffenen Verwandten - den Söhnen - vorbehalten.
Der klassische Bezugspunkt ist hier das Sang da ji-Kapitel des
Liji (Legge, Li Ki II: 175; Couvreur, Li Ki II: 206).
Zheng Xuan merkt an anderer Stelle im Liji an, daß das Schluchzen
deshalb der stärkste Ausdruck des Schmerzes sei, weil es zeige,
daß vor innerer Rührung sogar die Stimme versagt (Liji Zheng zhu
12: 17a IV).
Generell zur kulturellen Konditionierung von Gefühlsäußerungen in
China siehe Granet 1953b.

Man kann sich darüber streiten, ob su bu jj( +?> als "wei-
ßer Stoff" oder als "ungefärbter Stoff" zu übersetzen ist. Ich
neige von der Grundbedeutung des Wortes "su"^{"schlicht", "ein-
fach" , "unbearbeitet") her dazu, es mit "ungefärbt" zu überset-
zen. "Su" hat zwar auch die Bedeutung "weiß", diese ist jedoch
sekundär. Die symbolische Bedeutung der Trauerkleidung ergibt
sich nicht aus einer spezifischen Färbung, sondern aus der Ab-
wesenheit aller künstlichen Einfärbung. Es soll grober, möglichst
unbearbeiteter Stoff sein (vgl. dazu de Groot 1894 II: 601.
Teilweise anderer Ansicht ist Wolf 1970: 197 ff.).

9 Vgl. Kaiyuan li, in: Tongdian^ -g- 138 (Ii<t98) : 717.1.
Guang paraphrasiert hier lediglich die Vorschriften des Kaiyuan
li. So ist z.B. dort noch ganz eingehend beschrieben, wer welchen
Platz zum Wehklagen einzunehmen hat.

10 Vgl. Legge, Li Ki II, S.175; Couvreur, Li Ki II, S.206.

Fu-H? • Yü (1987: 365) übersetzt mit "The Summons of the
Soul".
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Einer der Diener nimmt die Oberkleider des Verstorbenen,....
* i *

Gemäß dem Zaji ffig §£, und dem Sang da ji [beides Kapitel des
Liji] verwendete man als Kleider für das Zurückrufen der
Seele bei einem Lehnsfürsten die ihm vom Herrscher verlie-
henen Gewänder, bei seiner Ehefrau das gehobene hellgrüne
Zeremonialgewand, bei der Frau eines Ministers das weiße
Zeremonialgewand.1 2
Heutzutage folgt man dem Kaiyuan li. Was die Oberbekleidung
angeht, so ist dies für einen Beamten die Amtstracht, für
einen Nicht-Beamten das Graduiertengewand13 oder ein [nor-
males] Obergewand14. Für eine Frau nimmt man ein Großärmel-
Gewand1 5 oder ein auf dem Rücken zu schließendes Ober-
gewand1 6 . Dies sind alles alltägliche Kleidungsstücke.17

faßt mit der Linken den Kragen, mit der Rechten die Tail-

le18, und geht in den südlichen Teil des Haupthofes. Das Antlitz

nach Norden gerichtet vollführt er eine einladende Bewegung mit

dem Gewand und ruft: "So-und-so kehre zurück!"

Im Sang da ji [-Kapitel des Liji] heißt es: "Zum Zurückrufen
der Seele spricht man bei einem Mann seinen persönlichen

12 Vgl. Legge, Li Ki II: 136; Couvreur, Li Ki II: 124 f.
Legge und Couvreur differieren in ihren Beschreibungen der be-
treffenden Gewänder . Für unsere Zwecke ist das genaue Aussehen
dieser Kleider jedoch unerheblich und daher soll dem nicht weiter
nachgegangen werden.

13 Lanshan. . Die Übersetzung "Graduiertengewand11 ist
Kühn 1987 : 329 entnommen . Für Abbildungen song-zeitlicher lanshan
siehe loc . cit . , sowie Shen Congwen 1981 : 326 > Beschreibungen:
Zhongguo fushi wu qian nian d? |9 $J *$fy 3Z T"Jp :

shi 153: 3679. Vgl. auch Zhou Xibao 1984: 263.

Shan*K7 - Oberbegriff für eine große Vielfalt von Ober-
gewändern. Abbildungen verschiedener shan-Typen bei Kühn 1987:
328 f. und Zhongguo fushi wu gian nian: 112 - 114. Vgl- auch Zhou
Xibao 1984: 263.

^
Daxiu *T^ #$ . Abbildungen und Beschreibungen in: Zhong-

guo fushi wu gian nian:115ff.; Kühn 1987: 332f.

Ü̂ _z.
16 Beizi psf T . Nach Kühn 1987: 332 war das beizi der

"populärste Obergewandtyp der Song-Zeit für Männer und Frauen".
Weitere Beschreibungen und Abbildungen siehe Zhongquo fushi wu
qian nian: 119 f.

17 D.h., keine spezifische Trauerkleidung.

18 Vgl. Zaji Jra f& (shang) -> Legge, Li Ki II: 146; Cou-
vreur, Li Ki II: 147. Allerdings ist in der ansonsten identischen
Liji-Passage der Zusammenhang ein ganz anderer.
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Namen aus, bei einer Frau ihren Großjährigkeitsnamen - n i 9

Heutzutage spricht man nur den Beamten- oder Lehnstitel aus
oder richtet sich nach dem alltäglichen Rufnamen. Das geht.

Insgesamt ruft er dreimal. Danach rollt er das Gewand zusammen,

geht hinein und bedeckt den Leichnam damit.
Afe

"Unter fu-f2t versteht man das Herbeirufen der Geistseele, auf
daß sie sich wieder mit der Körperseele vereint."20 Im
Tangong [-Kapitel des Liji] heißt es: "Das Zurückrufen der
Seele ist der Weg, der Liebe erschöpfenden Ausdruck zu
geben; ihm liegt das Bewußtsein von Gebet und Opfer zugrun-
de. Es ist der Weg, auf die Rückkehr der Seele aus dem
Dunkel zu hoffen, sie unter den Geistern zu suchen. Daß man
das Antlitz nach Norden wendet, drückt aus, daß man sie im
Dunkel sucht, [welches ja im Norden lokalisiert ist.]."21
[Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Ein Mann
übernimmt das Zurückrufen der Seele. Er nimmt dafür die
rotbraune Kappe und die [dazugehörige] Kleidung, näht den
Rock an das Gewand, legt das ganze über seine linke Schul-
ter, schiebt den Kragen unter seinen Gürtel und steigt dann
über das Frontseite der östlichen Mauer [auf das Dach]. Auf
der Mitte des Hauses, das Antlitz nach Norden gerichtet,
macht er eine einladende Bewegung mit der Kleidung und sagt:
1 Oh, so-und-so, kehre zurück i ' Dies tut er dreimal, dann
wirft er die Kleider hinunter vor [die Halle]. Die Kleider
werden in einen Korb gelegt und über die Östliche Treppe
hinaufgetragen, um den Leichnam zu bekleiden. Derjenige, der
die Seele zurückgerufen hat, steigt über die Rückseite der
westlichen Mauer wieder herab."22 [Zheng Xuan-Kommentar]:
"Zan ägl heißt soviel wie "verbinden1/ (lian<j£ ) . Gao ffi ist
ein langgezogener, Ton. Jiang yi j5̂  ̂ heißt "es herabwer-
fen" (xia zhi T X. ) - Shou jfe, heißet soviel wie "es .im Hof
empfangen" (shou zhi yu ting^r £ y^Jg^ ) - Yi shi ̂ /
("den Leichnam bekleiden") heißt: Wenn der Zurückrufende die
Seele erhalten hat, läßt er sie [so] zurückkehren. Wenn der
Zurückrufende herabsteigtr geht er durch die nordwestliche
Tür."23
Das Kaiyuan li ahmt diese [Verfahrensweise] ebenfalls
nach,24
Würde man heutzutage [jedoch] das Dach erklimmen und rufen,
so müßte man wohl in Sorge sein, die Leute zu erschrecken.

19 Vgl. Legge, Li Ki 11:175; Couvreur, Li Ki II:205f.

20 Kommentar von Zheng Xuan, siehe Liji Zheng zhu 13: Ib V.
Meine Übersetzung folgt Yü 1987: 365,

21 Vgl. Legge, Li Ki I: 167; Couvreur, Li Ki I: 199f.

2 2 Vgl. die teilweise voneinander abweichenden Übersetzun-
gen von Couvreur, I-li: 439 und Steele, I-li II: 45.

23 Vgl. Yili Zheng zhu 12: Ib und 2a.
k\L

24 Vgl. Kaiyuan li, in Tongdian 138 (I±,f5_98}: 717.2.
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Daher beschränkt man sich darauf, in den südlichen Teil des
Haupthofes zu gehen.25

Danach regelt man die sich aus dem Todesfall ergebenden Angele-

genheiten. Man bestimmt den Haupttrauernden (sangzhu ) - - - -

Als Haupt trauernder (zhuren .^ ) sollte stets der älteste
Sohn fungieren. Gibt es keinen ältesten Sohn, dann nimmt der
älteste Enkel die Last auf sich.
Iw Ben sangĵ jt!̂  [-Kapitel des Liji] heißt es: "Wenn beim
Eintritt eines Trauerfalls der Vater noch lebt, übernimmt er
die Funktion des Haupttrauernden." [Zheng Xuan] kommentiert:
"Es verhält sich wie bei der rituellen Behandlung von Gäs-
ten: Man läßt dem Ehrwürdigsten den Vortritt.11
Weiter heißt es [im Ben sang] : "Wenn der Vater bereits tot
ist und [mehrere] Brüder und Vettern zusammen [in einem
Haushalt] leben, so steht ein jeder seinen eigenen Trauer-
fällen als Haupttrauernder vor." Kommentar [des Zheng Xuan] :
"Ein jeder leitet die Trauerangelegenheiten für seine Frau
und seine Söhne." Weiter heißt es [im Ben sang] : "Wenn das
Verwandtschaftsverhältnis [zum Verstorbenen bei mehreren]
gleich istf steht de.r Älteste als Haupttrauernder vor."
Zheng Kangcheng y!$ sjj(. j& 26 sagt [dazu]: "Wenn die Eltern
bereits tot sind, steht im Fall des Todes einer der Brüder
der älteste Sohn der Hauptfrau als Haupttrauernder vor."
Weiter heißt es [im Ben sang] : "Stehen sie nicht im gleichen
Verwandschaf t s Verhältnis [zum Verstorbenen] , so steht der-
jenige als Haupt trauernder vor, dessen Verwandtschaftsbezie-
hung am nächsten ist." [Zheng Xuan] kommentiert: "Darin
folgt es der Trauer um die Brüder des Vaters."27
Im Zaji [-Kapitel des Liji] heißt es: "Wenn eine Tante
väterlicherseits stirbt und ihr Gatte bereits tot ist und in
seiner Verwandtschaft kein Bruder oder Vetter vorhanden
istr dann steht [irgendein] Mitglied der Verwandtschafts-
gruppe des Gatten als Haupttrauernder vor . Keiner aus der
Verwandtschaft der Frau, auch wenn er ihr näher steht, darf
als Haupttrauernder vorstehen. Falls der Gatte keine Ver-
wandtschaft hatte, dann soll ein Nachbar oder - falls auch
ein solcher nicht greifbar ist - der Anführer der Nachbar-
schaft als Haupttrauernder vorstehen."28 ^
[Im Tangong-Kapitel des Liji wird berichtet] : "BogaoYö j%?
starb in Wei %3^~* Als Konfuzius dies gemeldet wurde, sagte
er: * ..... Er wurde mir von Ci ̂ Q [= Zigong % "g ] vorge-
stellt, [also] werde ich um ihn in Ci's Haus klagen.1 Da-

25 Vgl. auch die Übersetzung dieser letzten Passage bei de
Groot 1892 - 1910, Bd.I: 254.

26 Kangcheng ist der Großjährigkeitsname von Zheng Xuan.

27 Für die Zitate aus dem Ben sang-Kapitel des Liji in
dieser Passage vgl. Legger Li Ki II: 373; Couvreur, Li Ki II:
550. Für die Zheng Xuan-Kommentare siehe Liji Zheng zhu 18: 5a V
- VIII.

28 Vgl. Legge, Li Ki II: 162f.; Couvreur, Li Ki II: 181f.
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raufhin befahl er Zigong, für ihn als Haupttrauernder vor-
zustehen und sagte: 'Verneige dich vor all denen, die aus
Freundschaft zu dir kommen, um zu wehklagen....1"29
I*n Sang da ji [-Kapitel des Liji] heißt es: "Trauerriten
können ohne den Erben [des Verstorbenen] stattfinden, aber
auf keinen Fall ohne einen vorstehenden Haupttrauernden.1130
Wenn unter Söhnen oder Enkeln ein Trauerfall auftritt,
übernimmt der Großvater die Funktion des Haupttrauernden.
Ein Sohn oder Enkel hält die Trauerriten ab, der Großvater
begrüßt die Gäste.

die Haupttrauernde (zhufu i<Ä )

Im Kommentar des ,Kong Yyigda b 3&3& zu der Passage: "Chuo
zhuren zhufu p4̂ ;£-/Ci dtjp " im Tangonq [-Kapitel des
Liji] 3 *• heißt es: "Der Haupttrauernde ist der Sohn des
Verstorbenen , die Haupt trauernde ist die Ehefrau des Ver-
storbenen. "3 2 Falls der Verstorbene keine Ehefrau hatte und
seine Mutter bereits tot ist, fungiert die Ehefrau des
Haupttrauernden als Haupttrauernde .

den Leiter der Trauerangelegenheiten (husang

Diese Rolle erfüllt entweder das Familienoberhaupt oder
einer von den Söhnen und Enkeln, der sich auf die Regelung
von Angelegenheiten versteht und die Riten kennt. Diesem
überläßt man alle Trauerangelegenheiten. Solange der Haupt-
trauernde noch nicht seine endgültige Trauerkleidung an-
gelegt hatr geht er nicht aus, so daß der Leiter der Trauer-
angelegenheiten an seiner Statt die Kondolenzen entgegen-
nimmt, die Gäste begrüßt und die Kondolenzgeschenke in Form
von wertvollen Gütern und Grabkleidern (f usui j&f $$j^} an-
nimmt. Nach den alten Riten hielt sich der Haupttrauernde
ständig an der Seite des Leichnams auf; nur auf Befehl des
Herrschers ging er -aus. [Nur] wenn er dabei dann auf Gäste
traf , grüßte er sie .

*
den Verwalter der Briefe (sishu fi-r )

Dafür nimmt man einen Sohn oder jüngeren Bruder oder einen
des Briefeschreibens kundigen Büttel. Er übernimmt es, die
Briefe zu bearbeiten.

und den Verwalter der Güter (sihuo £) w* ) .

Einer von den Söhnen und jüngeren Brüdern oder von den
vertrauenswürdigen Bütteln und Dienern übernimmt diese
Funktion. Er beschäftigt sich mit der Bearbeitung der Güter
Er erstellt ein Verzeichnis, mithilfe dessen er ihren Ein-
und Ausgang kontrolliert. Kondolenzgeschenke von Verwandten
und Gästen trägt er in ein separates Verzeichnis ein und

Vgl, Legge, Li Ki I: 134f.; Couvreur, Li Ki I: 136f.

30 Vgl. Legge, Li Ki II: 179; Couvreur, Li Ki II: 215.

31 Vgl. Legge, Li Ki I: 170; Couvreur, Li Ki I: 203.
/d t ^e

32 Siehe Liji zheng yi dj£9: 9a X.
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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.33

Das Wechseln der Kleidung

Nach dem Zurückrufen der Seele legen die Hauptfrau und die Neben-

frauen Kopfbedeckung und Oberbekleidung ab.

"Oberbekleidung" (shangfu J: J&j ) , das sind Dinge wie nor-
males Obergewand, Gürtel und auf dem Rücken zu schließendes
Obergewand.

Sie schneiden sich die Haare. Die Männer stecken den Vorderteil

[ihres Gewandes] hoch.

Das heißt, sie stecken den Vorderteil ihrer Kleidung in den
Gürtel.

Sie gehen barfuß. Die Frauen gehen nicht barfuß. Unter den Män-

nern schneidet sich derjenige, der jemandes anderen Erbe ist und

um seinen leiblichen Vater oder seine leibliche Mutter [trauert],

nicht die Haare und geht nicht barfuß. Unter den Töchtern gilt

das gleiche für diejenigen, die bereits verheiratet sind. All

diese Personen legen lediglich Kopfbedeckung und Oberbekleidung

ab. Alle inneren wie äußeren Verwandten vom zicui y?f>3jh -Trauer-

grad3 4 an abwärts, die Trauer tragen müssen und während der

Trauerzeit ein Amt bekleiden, legen prächtige Gewänder ab....

Das heißt, [solche mit] reichen Verzierungen, aus dunkel-
roten Stoffen3 5 , mit Gold und Jade, Perlen und Eisvogelfe-
dern usw.

....und tragen schlichte Kleidung.

[Im] Wen sang f8! ja? [-Kapitel des Liji heißt es]: "Unmittel-

33 Die Bemerkung, daß die als Geschenk gegebenen Kleider
nicht bei den Trauerritualen verwendet werden, ist mir unver-
ständlich. Eine solche Praxis widerspräche zum einen dem Zweck
der Kondolenzgeschenke, welche eine Hilfe beim Vollzug der Trau-
erriten sein sollen (vgl. unten S.53}, wie auch anderweitigen
Äußerungen Sima Guang's, z.B. daß die als Kondolenzgeschenke
gegebenen Kleider bei der kleinen Vorbereitung verwendet werden
sollen (s. unten S.60}.

34 Das System der Trauergrade ist in einer Graphik in
Anhang II (S.185) dargestellt.

3 5 Das Recht, dunkelrote Stoffe zu tragen, wurde für beson-
dere Verdienste verliehen und war entsprechend prestigeträchtig.
Vgl. Zhou Xibao 1984: 257 - 259.
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bar nach dem Tod des Vaters [nimmt der Sohn seine Kappe ab
und] und behält nur die Haarnadel und die seidene Haube tauf
dem Kopf]; er geht barfuß, den Saum seines Gewandes in den
Gürtel hochgesteckt."36
[Zheng Xuan] kommentiert: "Unmittelbar nach dem Tode des
Vaters legt man die K^ppe ab. Am zweiten Tag legt man zuerst
die Haarnadel ab. Xijggg, das ist etwasr mit dem man die
Haare zusammenbindet. '. . . Shang ren Ji ,&£. , das ist das
Vorderteil eines Langgewandes3 7 ."38
[Im] Kaiyuan li [heißt es im Abschnitt] Chuzhong
"Männer wechseln in Kleidung aus weißem Tuch, schneiden sich
die Haare und gehen barfuß. Frauen (wechseln in) grüne
Seidenkleidung, schneiden sich die Haare, gehen aber nicht
barfuß. ... Jemand, der jemandes anderen Erbe ist, trägt in
der Trauer für seine leiblichen Eltern eine ungefärbte
Kappe, geht aber nicht barfuß. Von den Töchtern tragen
diejenigen, die bereits verheiratet sind, die Trauerfrisur
(zhua "jf ) Vom zicui-Trauergrad an abwärts tragen
die Ehemänner ungefärbte Kappen, die Frauen legen den Kopf-
schmuck ab. ... Im Haus wie außerhalb tragen sie ungefärbte
Kleidung."39 ^
Was "Haarnadel" (jjl ̂ f ) und "Seidenhaube" (xi_JjJjJE) angeht, so
tragen die Menschen heutzutage sie nicht mehr an gewöhn-
lichen Tagen.
Das Schneiden des Haares drückt besonders nicht zu ertragen-
den Trauerschmerz aus. Daher folge man dem Kaiyuan li.
Jedoch sind weißes Tuch und grüne Seide, ungefärbte Kappe
und Gewänder unmittelbar nach Eintritt des Todes wohl nicht
verfügbar. Daher legt man nur die prächtigen Gewänder ab.
Diejenigen, die 3 Jahre Trauer tragen müssen, legen Kappe
und Oberbekleidung ab. Von einem Jahr Trauerzeit an abwärts
tragen shi dafu eine Mütze, eine schwarze Robe (zaoshan

Vgl. Legge, Li Ki II: 375; Couvreur, Li Ki II: 552.

37 "Shenyi ^ "/ wörtlich "tiefes Gewand", ein den ganzen
Körper bedeckendes Gewand , das aus einem Stück besteht , also
nicht wie sonst aus separaten Unter- und Oberteilen. Durch seine
ausführliche Beschreibung in einem eigenen Kapitel des Li ji
(Shenyi t vgl . Legge , Li Ki II : 395 f . ) hat es besondere Bedeutung
erlangt. Sima Guang mißt der rituell korrekten Gestaltung des
"Langgewandes" offenbar großes Gewicht bei , denn er widmet einen
Teil des zweiten Jüan seines Shuyi einer ausführlichen Beschrei-
bung der Gestaltungsregeln für das shenyi (25 - 28) . Dieses
Kleidungsstück wird uns im weiteren Verlaufe des Textes noch
mehrmals begegnen ,
Allgemein zum Langgewand siehe Legge , Li Ki I : 50 ; ausführlicher
Zhou Xibao 1984: 49 f.
Abbildungen: Zhou Xibao 1984: 56.

38 Siehe Liji Zheng zhu 18: 5a.

39 Siehe Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (ü-̂ 98}: 717.1.
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) und einen grüngelben Hüftgürtel (lebo'jpy * ).40 Das ge-
wöhnliche Volk ändert seine Alltagskleidung nicht.
Nach den Riten schneiden sich die Männer die Haare und die
Frauen tragen in der Mehrzahl die Trauerfrisur. Daher legen
diese in der Zeit unmittelbar nach Eintritt des Todes in der
Klasse von einem Jahr Trauerzeit an abwärts nur den Kopf-
schmuck ab und wechseln die prächtigen Gewänder.
Die Gebräuche der Zeitgenossen verstoßen häufig dagegen.
Manche sind der Ansicht, wenn man um den Vater trauert,
schneide man sich die Haare [nur] auf der linken Seite;
trauert man um die Mutter, schneide man sie sich auf der
rechten Seite; handele es sich um den Schwiegervater, so
schneide man sie hinten links, bei der Schwiegermutter
hinten rechts. Das alles entspricht nicht den Riten. Man
sollte sie gänzlich schneiden.

Die Todesanzeige

Fu|[̂  wird ausgesprochen wie

Der Leiter der Trauerangelegenheiten und der Verwalter der Briefe

erledigen das , indem sie Briefe verschicken . Man melde den Trau-

erfall der inneren wie äußeren Verwandtschaft, sowie den Kol-

legen [des Verstorbenen] .

I™ Tangong [-Kapitel des Li ji] heißt es : "Die Onkel und
älteren Vettern [des Verstorbenen] schicken Boten mit der
Todesnachricht aus . "4 l Somit überbringt der Haupttrauernde

4 ° "Mütze" (maozi *P# -g ) ist ein etwas unklarer Begriff und
kann recht verschiedene Kopfbedeckungen bezeichnen; vgl. Zhou
Xibao 1984: 265, 283. Die "schwarze Robe11 (zaoshan) wird in der
Dynastiegeschichte der Song als Ritualkleidung für als Privatiers
lebende Gelehrte beschrieben (siehe Song shi: ,3577.) Für eine
kurze Beschreibung des "Hüftgürtels" (leboffi?/p ) siehe Zhou Xibao
1984: 266.

41 Vgl. Legge, Li Ki I: 157; Couvreur, Li Ki I: 181. Pro-
blematisch ist hier die Übersetzung von fu-xionq ̂ T %_> - Legge
übersetzt als "undes and eider cousins", nimmt sie also als
klassifikatorisehe Termini. Diese klassifikatorisehe Übersetzung
hält er in seiner Liji-Übersetzung konsequent durch. In seiner
Lunyu-übersetzung jedoch faßt er fu-xiong als deskriptive Termini
auf, übersetzt also als "Va und äBr" (The Chinese Classics I:
222). Dafür, daß wir es im vorliegenden Fall tatsächlich mit
klassifikatorischen Begriffen zu tun haben, spricht ein Vergleich
mit der oben (siehe S.6) bereits zitierten Ben sang - Stelle, wo
es heißtr daß, falls der Vater eines Verstorbenen noch lebt, er
die Funktion des Haupttrauernden (zhuren) übernimmt. Daraus
ergibt sich, daß hier mit fu nicht der Vater gemeint sein kann,
<*a £u Ja mit dem Haupttrauernden nicht identisch ist. Also kann
man wohl davon ausgehen, daß es sich hier um einen Oberbegriff
für VaBr handelt. Dafür, daß xiong als "Cousin(s)" (agnatisch)
aufzufassen ist, spricht die durchgängige Verwendung von xiong-di
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also nicht persönlich die Todesnachricht. [Nur] wenn es
keinen Leiter der Trauerangelegenheiten und keinen Verwalter
der Briefe gibt, überbringt er sie den Verwandten persön-
lich. Den Kollegen überbringt er sie [aber auch dann] nicht
[persönlich] . /j? J^
[Im] Shuyi «-t|| des Liu Yue^'J-^42 [heißt es]: "[Erst]
nach dem 'Ende des Wehklagens'43 sendet man Briefe an Außen-
stehende. [Denn vorher], wenn der Schmerz gerade tief ist,
hat man keine Muße, mit Leuten zu verkehren und Höflich-
keiten auszutauschen." In der Tat sollte man höfliche oder
beglückwünschende Briefe in der Trauerzeit nicht verschik-
ken. Wenn es jedoch unerledigte Angelegenheiten gibt, die
anderen unbedingt mitgeteilt werden müssen, wie könnte man
dann nicht [Briefe] verschicken, auch wenn man das Wehkla-
gen noch nicht beendet hat?

Das Waschen des Leichnams, das Einlegen der Jade, das Einkleiden

des Leichnams

Außerdem: Das Opfer nach Eintritt des Todes; das Wehklagen
und Weinen.

Ist man im Begriff, die Waschung durchzuführen, schirmt man das

Schlafzimmer mit einem Vorhang ab. Diener stellen in nord-südli-

cher Ausrichtung ein Bett vor das Bett, auf dem der Leichnam

1* a7i_sß$ als Bezeichnung für agnatische Cousins , während zur Bezeich-
nung von Brüdern in den Ritualklassikern kun-di $*.}$? verwendet
wird (vgl. Feng 1967: 90).
An dieser Stelle sollte einmal ein terminologisches Problem
exemplarisch etwas ausführlicher abgehandelt werden, um die
Mehrdeutigkeit der Verwandtschaf tsterminologie und die sich
daraus ergebenden Fragen aufzuzeigen; im folgenden werde ich
diese Dinge nur so knapp wie möglich behandeln.

4 2 Liu Yue lebte zu Beginn des 10 .^Jahrhunderts und verfaßte
ein shuyi , das fimj Chongwen zongmu jf? 3C «J§» 5" unter dem Titel
Xinding shuyi lj$j *^^*^jfr (2 Juan) aufgeführt is,t. .Sirna Guang
erwähnt dieses Werk mehrmals und Wang Yinglin S^J^J^^. berich-
tet, daß sich Sima Guang stark auf Liu Yues Werk gestützt habe
(siehe Kunxue jiwen, SBCK-Ausgabe , 14: 6a) . Der Text ist leider -
bis auf einige nicht gesicherte Fragmente in den Dunhuang-Hand-
schriften und solche Zitate wie im vorliegenden Text - nicht
erhalten. Für weitere Informationen zu Liu Yue und seinem Werk
und p ine teilweise Übersetzung seiner Biographie in der Xin Wudai

Ebrey 1985: 588 ff.

43 Das "Ende des Wehklagens11 (zukû  ̂  ) ist ein festste-
hender Abschnitt in der Abfolge der Trauerrituale. Auch Sima
Guang beschreibt im Jüan 8 seines Shuyi diesen rituellen Teilab-
schnitt. Bei ihm folgt das zuku dem yu/j| -Opfer, kommt also erst
nach der Beerdigung und markiert das Ende der ersten und inten-
sivsten Trauerphase.
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ruht . Sie legen darauf eine Bettmatte , eine Schilfmatte , eine

Bambusmatte und ein Kissen. Nicht ausgelegt wird die Filzmatratze

In alter Zeit entfernte man bei schwerer Krankheit das Bett.
Da der Mensch auf der Erde geboren wird, hoffte man, daß
die Lebenskräfte zurückkehren, wenn man das Bett entfernt
[und den Leichnam auf die Erde legt].44
Wenn man im Begriff war , den Leichnam zu waschen, verlegte
man ihn zurück aufs Bett. Daher heißt es im Sang da ji
[-Kapitel des Liji] : "Direkt nach Eintritt des Todes ver-
legte man den Leichnam auf das Bett und bedeckte ihn mit
einem Leichentuch. Man entfernte die Kleider , in denen er
gestorben war . "4 5 Falls [der Todesfall] in den Sommermonaten
eintrat, stellte man für einen Herzog eine große Schale auf,
für einen dafu eine normale Schale, und füllte sie mit Eis.
Für einen shi gab es kein Eisr sondern zwei Keramikschalen,
die mit Wasser gefüllt wurden. Man stellte sie unter das
Bett, um den Leichnam zu kühlen.46
Die Menschen von heute legen den Leichnam nach Eintritt des
Todes auf die Erde. Das ist falsch!
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.
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]
auch, um die Waschung zu erleichtern.

Man verlegt den Leichnam aufs Bett , den Kopf nach Süden gerich-

tet, und bedeckt ihn mit einer Decke.

[Im] L i y u n g _ [-Kapitel des Liji] heißt es : "Der Kopf des
Toten ist nach Norden gerichtet. "4 7 Dies bezieht sich jedoch
auf die Zeit der Bestattung. Von der Waschung bis zur Sin-
sargung war auch in alter Zeit der Kopf nach Süden gerich-
tet. Nur im Ahnentempel ist er nach Norden gerichtet48.

44 Im Altertum pflegte man angeblich das Neugeborene auf
den Erdboden zu legen, aus welchem es seine Lebenskraft zog. Nach
Eintritt des Todes tat man dasselbe in der Hoffnung, daß aus der
Erde das Leben in den Körper zurückkehrt. Siehe Granet 1953c:
besonders S.168.

45 Vgl. Legge, Li Ki II: 181; Couvreur, Li Ki II: 218.

4 6 Diese Passage ist eine Paraphrasierung einer Sang da ji-
Stelle. Vgl. Legge, Li Ki II: 182f.; Couvreur, Li Ki II: 221.

47 Vgl. Legge, Li Ki I: 369; Couvreur, Li Ki I: 503.

48 Der Sinn dieser Stelle ist mir unklar.
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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."4 9 Heutzutage erträgt es das Herz des pie-
tätvollen Sohnes nicht r 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.

Man stellt die Ober- und Unterkleider für die Einkleidung [des

Leichnams] im Nordosten vor der Halle auf einer Schilfmatte aus,

die Kragen nach Westen gerichtet, im Rang von Süden nach Norden

abnehmend angeordnet. [Man legt] ein Kopftuch50 [aus];

In alter Zeit trug der Tote keine Kappe, sondern man um-
wickelte seinen Kopf mit einem Seidentuch; dieses nannte man
yan ̂ g_ - [Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]:
"Das yjan besteht aus dunkler Seide, ist 2 Fuß breit, 5 Fuß
lang und man spaltet die Enden."51 [Zheng Xuan] kommentiert:
"Yan, d.h. 'den Kopf umwickeln1. 'Die Enden spalten1r das
geschieht, um sie unter den Wangen zu verknoten. Es wird
nochmals auf der Mitte des Nackens verknotet."52 Denn das
Wichtigste bei Einkleidung und Einsargung [des Leichnams]
ist es, den Körper zu erhalten, und besonderen Wert legt man
darauf, die enge Einpassung [in den Sarg] so bequem wie
möglich zu machen. Würde man ihm eine Kappe aufsetzen, so
würden solche Unebenheiten entstehen, daß er schwer zu
betten wäre.
Um wieviel mehr gilt dies für die heutigen Beamtenkappen,
deren Füsse aus Eisen gefertigt werden und 3 Fuß lang
sind,53 und für die Mützen, die aus lackierter Gaze herge-

49 Vgl. Steele, I-li II: 49; Couvreur, I-li: 444.

50 Kopftücher (fujin 4fe ̂ p ) sollen eine sehr weit verbrei-
tete Mode der Song-Zeit gewesen sein. Vgl. Shen Congwen 1981:
327; Zhongguo fushi wu qian nian: 106; Zhou Xibao 1984: 265.

51 Vgl. Steele, I-li II: 49; Couvreur, I-li: 444 f. Chine-
sische Längenmaße übersetze ich mit ungefähren europäischen Ent-
sprechungen, also "Fuß" für chi /?. und "Zoll" für cun rf .

Yili Zheng zhu 12: 5b II. Für eine Abbildung eines yan
siehe San li tu ̂  «fljTflB 16: la (s. Anhang II, S.183).

s 3 Mit "Beamtenkappe" übersetze ich hier futou &jg , die
Kühn 1987: 330 als Kappe für hohe Beamte erklärt (wobei er die
Aussprache als botou gibt, was meiner Meinung nach falsch ist).
Die "Füsse" jiao^p des futou waren 2 flügelartig hinter der
Kappe seitlich hervorstehende Stäbe, die nach einer Beschreibung
in der Geschichte der Songdynastie (Songshi 153: 3564) aus Eisen
gefertigt wurden. Bei einem bei Ausgrabungen entdecktem futou-
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stellt werden und obenauf noch Aufsätze haben5 4 ? Legt man
diese in den Sarg, wie könnte der Verstorbene dann eine
ruhige Lage finden? Es geht doch nichts darüber, die All-
tagskleidung für die Einkleidung des Leichnams zu verwenden
und ihm obenauf Kopftuch, Langgewand, großen Gürtel und
Holzschuhe hinzufügen. Das harmoniert zum einen [mit den
Gepflogenheiten] des Altertums und ist zum anderen auch
praktisch.
Das Kopftuch ist das, womit man das yan [des Altertums]
ersetzt. Seine Gestaltung entspricht der der heutigen "war-
men Mütze" (nuanmaov^ •*$!? ) . Langgewand, Gürtel und Holzschu-
he haben ihre übliche Gestaltung. Hat man kein Langgewand,
keinen Gürtel und keine Holzschuhe, so kann man den Zweck
auch durch die Verwendung von Obergewand, Hüftgürtel und
Sandalen erreichen. Es geht in Ordnung, wenn man Beamtenkap-
pe , Amtstracht, Taillengürtel, Stiefel und Amtstafel bei der
Bestattung auf den Sarg legt.5 5

2 Ohrstopfen, für die man weiße Wattseide verwendet;

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

... l Augenbedeckung, für die man ein l Fuß, 2 Zoll im Quadrat

großes Seidentuch verwendet5 6;.....

Das ist das, womit man das Antlitz [des Verstorbenen] be-
deckt.

... die kleinen Handhalter, für die man Seide verwendet; sie sind

Exemplar bestanden die "Füsse" allerdings aus Bambuszweigen (vgl .
Abb. 195 in Zhongguo fushi wu qian nian: 113). Für die Funktion
dieser "Füsse" gibt es eine recht hin t er s innige Erklärung: Sie
sollten verhindern, daß die Beamten bei kaiserlichen Audienzen,
wenn sie nebeneinander aufgereiht dastanden, die Köpfe zusam-
mensteckten und mauschelten!
Shen Congwen (1981: 331) bezweifelt übrigens, daß die "Füsse"
tatsächlich aus Eisenstäben gefertigt wurden und hält das Zeugnis
der Dynastiegeschichte nicht immer für l 00%- ig zuverlässig.
Meiner Meinung nach jedoch belegt die Aussage von Sima Guang
eindeutig, daß es futou dieser Art gegeben haben muß, denn
schließlich wird er sie selber getragen haben und kann aus eige-
ner Anschauung berichten. Vgl. auch ein Porträt Guang1 s, auf dem
er ein futou trägt (Zhongguo lidai fushi : 166).

54 Für eine Abbildung und eine Beschreibung einer solchen
Seidengaze-Mütze - allerdings ohne "Aufsätze" (xuyan^g Jâ - ) -
siehe Kühn 1987: 330f. Vgl. auch Zhou Xibao 1984: 265.

55 Hierbei handelt es sich um Amtsinsignien.

56 Hing mu *fr , Abbildung in San li tu 17: Ib (s. u. Anhang
II, S. 183) .
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je l Fuß 2 Zoll lang und 5 Zoll breit57

Das ist das, womit man die Hände [des Verstorbenen] umwik-
kelt.

..* Langgewand, großen Gürtel, Holzschuhe. Gibt es einen Über-

schuß an Grabkleidern, so werden sie der Reihe nach ausgestellt,

aber nicht verwendet.

Das heißt f daß die von inneren und äußeren Verwandten als
Grabkleider gebrachten Kleidungsstücke der Reihe nach unter-
halb der zum Einkleiden des Leichnams verwendeten Kleider
ausgestellt werden, aber nicht zum Einkleiden verwendet
werden. "Um des Ansehens willen stellt man viel aus; wegen
des Wertes [der Dinge] verwendet man jedoch nur wenig."5 8

Weiterhin stelle man die Geräte zum Einlegen der Jade und für die

Waschung vor der Halle unterhalb der westlichen Mauer aus, von

Süden nach Norden im Wert abnehmend. [Diese Geräte umfassen]: 3

Geldstücke, die man in eine kleine Schatulle füllt;

Im Tangong [-Kapitel des Liji] heißt es: "Wenn (die Alten)
ungekochten Reis und Kaurimuscheln zum "Füttern" [des Leich-
nams] verwendetenr [so rührte das daher], daß sie seine
Leere nicht ertrugen."5 9 Für das "Füttern" verwendete man
[also] Kaurimuscheln. Wenn man heute Geld verwendet, so
entspricht das dem Gebrauch von Kaurimuscheln im Altertum.
Nach den Riten der Alten wurden Lehnsfürsten 7 Muscheln in
den Mund gelegt, dafu 5 und shi 3.6 ° Von den dafu an auf-
wärts gab es außerdem noch Perlen und Jade.
[Auch wenn] man [heute] viel Geld verwendete, so wäre es
doch nicht wertvoll genug, ganz abgesehen davon, daß der
Mund eine solche Menge nicht fassen kann. Perlen und Jade
[aber] wären um so mehr eine Einladung für Räuber und Diebe.
Deshalb verwende man nur 3 Geldstücke und sonst nichts.

... 2 Scheffel Reis, die man in Schüsseln füllt;

In alter Zeit verwendete man bei einem Lehnsfürsten zum
"Füttern" die Gemeine Hirse, bei einem dafu die Rispenhirse
und bei einem shi Reis. Wenn man heutzutage nur Reis verwen-
det, der ja die tägliche Nahrung auch der hohen Minister
ist, so geht das in Ordnung. In alter Zeit war ein Scheffel

57 Wo shou _ - - , Abbildung in San li tu 17: 4a (s.Anhang
II, S.184).

58 Dies ist ein Zitat aus dem Zheng Xuan-Kommentar zum
Yili. Siehe Yili Zheng zhu 12: 7a VII. Im Liji findet sich eine
ähnlich gelagerte Aussage, die sich allerdings auf Grabbeigaben
statt auf Grabkleider bezieht (siehe Legge, Li Ki II: 55f.),

59 Vgl. Legge, Li Ki I: 168; Couvreur, Li Ki I: 200.

60 Vgl. Liji, Zaji (xia), Legge, Li Ki II: 164; Couvreur,
Li Ki II: 184.
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kleiner, deshalb verwendete man 4 Scheffel; Heute ist ein
Scheffel größer, deshalb verwendet man 2 Scheffel.

... ein Kopfwaschtuch und 2 Badetücher, welche man in einen Bam-

busbehälter legt; ...

[Man nehme] 2 Badetücher, da man für Ober- und Unterkörper
jeweils verschiedene [gebraucht].

... einen Kamm, den man auf den Tisch legt. Ein Diener holt

Wasser aus dem Brunnen und wäscht den Reis. Man befiehlt, den

guten Reis wieder in die Schüsseln zurückzufüllen. Der Diener

bringt das Badewasser herein, sobald es heiß ist. Alle außer dem

Haupttrauernden begeben sich nach draußen, hinter den Vorhangr

das Gesicht nach Norden gewandt.

Da der Leichnam nackt ist, können Söhne und Enkel nicht an
seiner Seite sein.

Diener waschen das Haar, kämmen und trocknen es. Mit einem Tuch

). Hinter vorgehaltener

Decke führen sie die Waschung durch.

Ebenfalls weil der Leichnam nackt ist, wird die Decke zur
Abschirmung hochgehalten.

Sie reiben ihn mit den beiden Tüchern ab und schneiden ihm die

Fingernägel, wie zu seinen Lebzeiten. Das übrigbleibende Badewas-

ser , die Tücher und den Kamm werfen sie in das Loch, welches dann

festgetreten und aufgefüllt wird. Die Diener stellen dann weiter-

hin ein Bett für die Einkleidung des Leichnams auf und breiten

Matte, Matratze und Kissen darauf aus, wie zu Lebzeiten [des

Verstorbenen]. Zunächst legen sie großen Gürtel, Langgewand,

pao-Gewand61 , Jacke, Unterhemd, Hose, Strümpfe r Hüftgürtelf Leib-

band6 2 usw. obenauf. Dann trägt man es (=das Bett) hinein und

stellt es im Westen des Bettes für die Waschung auf. Man legt den

Leichnam auf es hinüber. Man entfernt völlig die Kleider aus der

Zeit der Krankheit und die Kleider, die man für das Zurückrufen

der Seele verwendet hatte. Man kleidet ihn mit neuen Kleidern

ein. Allerdings soll [der Leichnam] noch nicht Kopftuch, Langge-

wand und Holzschuhe tragen. [Dann] verlegt man das Bett in die

Mitte der Halle.

61 Siehe Zhou Xibao 1984: 262.

62 "Leibband" = guodu jj. nfa_ , siehe dazu Zhou Xibao 1984:
T *~

290.
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Im Kommentar des Zheng [Xuan] zum Sang da ji [-Kapitel des
Liji] heißt es: "'Den Leichnam in die richtige Stellung
bringen1 (zheng shi jE/7 ), d.h., ihn mit dem dem Kopf nach
Süden gerichtet unter das Fenster verlegen"6 3 . Heutzutage
sind Räume und Hallen anders angelegt als im Altertum. Daher
stellt man [das Bett] in die Mitte der Halle. Um die Erlaub-
nis des Verstorbenen bittend kommen Männer und Frauen zum
Bett, um ihre Plätze zum Wehklagen einzunehmen.

Handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Minderjährigen, so

[bahrt man ihn] in der Mitte seines Zimmers auf.

Das übrige entspricht der Verfahrensweise in der Halle,
welche man nachahmt.

Derjenige, der die Dinge leitet, stellt getrocknetes Fleisch,

Fleischsauce64 und Wein auf den Tisch.

Zengzi fragte: "Soll man nicht beim Opfer für einen gerade
Verstorbenen das [an Speisen] nehmen, was in seinem Schrank
übriggeblieben ist?"65 Kommentar [von Zheng Xuan]: "Es ist
nicht erlaubt, neue Nahrungsmittel zu nehmen."6 6 Die Men-
schen des Altertums hielten für gewöhnlich Vorräte an ge-
trocknetem Fleisch und Fleischsauce. Da direkt nach Ein-
tritt des Todes keine Zeit war, andere Speisen zuzubereiten,
verwendete man daher nur das getrocknete Fleisch und die
Fleischsauce. Von den Menschen heutzutage haben manche kein
getrocknetes und gehacktes Fleisch. Aber es reicht schon,
wenn es unter [den Opfergaben] ein oder zwei Sorten von
Speisen sowie Wein gibt. Bei allen Opfern verwende man -
außer bei den Weingefäßen - nur einfache, schmucklose Ge-
fäße. Man gebrauche keine goldenen, silbernen oder in Damast
eingeschlagenen Dinge, denn auch der Haupttrauernde hat ein
von unverbrämtem Schmerz gefülltes Herz.6 7

[Dann] steigt er über die östliche Treppe zur Halle hinauf. Der

63 Siehe Liji Zheng zhu 13: 2b IV.

Die Übersetzung von haĵ igjg ist etwas problematisch.
Mathews gibt es als "minced and hashed meat1', K.C.Chang (1977:
34) als "boneless meat sauce". Ich habe mich nach Chang's Über-
setzungsvorschlag gerichtet. Sima Guang selbst erklärt hai weiter
unten im Shuyi (8: 96) als roujiang P$ jj& * was in etwa der
Übersetzung "Fleischsauce11 entspricht.

65 Vgl. Legge, Li Ki I: 133; Couvreur, Li Ki I: 133.

66 Siehe Liji Zheng zhu 2: 8b V.

6 7 Vgl. eine ähnliche Stelle im Tangong (xia) -Kapitel des
Liji. Legge, Li Ki I: 168f.; Couvreur, Li Ki I: 201.
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Opferpriester6 8 wäscht sich die Hände und wäscht die Becher aus.

Er gießt Wein ein, opfert ihn im Osten des Leichnams, an dessen

Schulter, und bedeckt ihn mit einem Tuch.

das ̂ st die Schulter. [Im] Shi sangli [-Kapitel des
Yili heißt es]: "Derjenige, der die Seele zurückgerufen
hatte, steigt herab. [Ein Diener] öffnet die Zähne mit einem
Löffel aus Hörn, [ein weiterer] bindet die Füsse. Dann
opfert man getrocknetes Fleisch und Fleischsauce, sowie
Wein und süßen Wein im Osten des Leichnams."6 9 Zheng [Xuan]
kommentiert: "Geister und Götter haben keine Gestalt; man
opfert ihnen, um ihnen eine Stütze zu geben." 70 [Im] Kai-
yuan li [heißt es]: "Bei Beamten über dem S.Rang verhält es
sich wie im Shi sangli [beschrieben]. Bei Beamten unterhalb
des S.Ranges [verfahre man folgendermaßen]: Man legt zuerst
die Geldstücke ein und vollführt dann das Opfer."71 Heut-
zutage unterscheidet man nicht nicht nach den Beamtenrängen.
Man führt die Waschung durch, bringt den Leichnam in die
richtige Position und stellt anschließend das Opfer auf.
Unter "Opfer" (diang| ) [versteht man]: Wein eingießen und
auf dem Tisch darbieten. Man sprenkelt ihn jedoch nicht auf
den Boden (IjeijSä̂  ) . Erst nachdem der Haupttrauernde das yu
-Opfer vollzogen hat, opfern die Verwandten, indem sie Wein

Zhu,f)L» . Die Übersetzung als "Opferpriester" bezeichnet
seine Funktion beim Vollzug der Trauerriten, nämlich das Darbrin-
gen der Opfer. Der zhu ist aber kein eigenständiger religiöser
Spezialist, wie die Bezeichnung als "Priester" vermuten lassen
könnte. Zumindest im privaten Familienritualwesen kann seine
Funktion von einem beliebigen Verwandten ausgeführt werden (siehe
unten).
In den Klassikern tritt er allerdings auch als religiöser Spezia-
list auf (vgl. die Zusammenfassung bei de Groot 1892 - 1910,
Bd.I: 17). Seine Grundfunktion soll das Anrufen der Ahnengeister
sein, weshalb de Groot zhu mit "invoker" übersetzt (ibid.).
Andere Übersetzungen sind: "liturgist" (Steele, I-li II: 55),
"invocateur" (Couvreur, Li Ki II: 244) und "blesser" (Legge, Li
Ki II: 194). Ich übersetze mit "Opferpriester", da dies am besten
seine Funktion in der Beschreibung des Shuyi erfaßt.
Es gibt einen Essay Sima Guang's, in dem er beschreibt, wie er
eines Abends im Hof seines Hauses von einem Skorpion in die Hand
gestochen wurde, woraufhin ein zhushi %%> &fi zu Hilfe gerufen
wurde, der den Schmerz mit einer Beschwörung bannen sollte (Chai
^̂ sl 4v!t» ' WenJi 74: 7a ~ 7b f= Yushu 4b - 5a} ; Übersetzung siehe
unten S.176). Bei diesem zhushi handelt es sich offenbar um eine
Art "Heilmagier", einen eigenständigen Spezialisten, dessen
Dienste vermutlich auf Vertragsbasis in Anspruch genommen werden
können, und ist als solcher von dem Opferpriester (zhu) im obigen
Sinne zu unterscheiden.

69 Vgl. Steele, I-li II: 45f.; Couvreur, I-li: 439 f.

70 Siehe Yili Zheng zhu, Jüan 12: 2a VIII.
1fi.

71 Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (li<?jL98): 718.
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auf den Boden sprenkeln.7 2
Das Tuch dient dazu, Staub und Fliegen fernzuhalten.
In allen Fällen, in denen es keine zwei Treppen gibt, nimmt
man die östliche Seite der [einzigen vorhandenen] Treppe als
östliche Treppe, ihre westliche Seite als westliche Treppe.
Als Opferpriester wählt man einen inneren oder äußeren
Verwandten aus.

Der Haupttrauernde sitzt im Osten des Bettes und führt das Opfer

nach Norden hin aus. Alle Männer, die 3 Jahre Trauer tragen

müssen, sitzen unterhalb seiner auf Strohmatten, nach Westen

gerichtet, im Rang von Süden nach Norden absteigend angeordnet.

Die Männer gleichen Familiennamens, die ein Jahr Trauer tragen

müssen, sitzen hinter ihm. Die unterhalb des dagong TX 7? -Trauer-

grades sitzen wiederum hinter diesen. Alle richten sich nach

Westen und sind dem Rang nach von Süden nach Norden angeordnet.

Die Ehrwürdigen7 3 sitzen unterhalb der nördlichen Mauer auf

Schilfmatratzen, nach Süden gerichtet, der Ranghöchste im Westen.

Jede [der Gruppen] ist nach Schwere des Trauergrades, Genera-

tionszugehörigkeit und Alter geordnet.

Die Haupttrauernde und die übrigen Ehefrauen und Töchter sitzen

im Westen des Bettes auf Strohmatten. Die Frauen gleichen Fami-

liennamens , die unter einem Jahr Trauer tragen müssen, sitzen

hinter ihnen. Die Ehrwürdigen sitzen im Osten des Bettes unter-

halb der nördlichen Mauer auf Schilfmatratzen, nach Süden gerich-

tet, die Ranghöchste im Osten. Auch [bei den Frauen] ist jede

[Gruppe] nach Schwere des Trauergrades, GenerationsZugehörigkeit

72 Das yu -Opfer findet nach der Beerdigung statt und
beschließt den ersten, intensivsten Abschnitt des Trauer Zeremo-
niells (im Shuyi in Juan 8 beschrieben) .

73 zunxing oder zunhang 4^ - Diese Personengruppe ist
schwer zu deuten. Sie werden nicht nach der Schwere des Trauer-
grades hinter dem Haupt trauernden angeordnet , sondern als sepa-
rate Gruppe an der nördlichen Wand aufgereiht. Aber es sind keine
Personen, die sich außerhalb der Trauergrade befinden, da es ja
heißt, sie wären u.a. nach Schwere des Trauergrades geordnet.
Meines Er achten s kann es sich dabei nur um trauerpflichtige
Verwandte handeln, die in der Familienhierarchie höher stehen als
der Haupttrauernde , z.B. Vater , Großvater , Onkel , Großonkel etc .
Diese dürfen nicht hinter ihm plaziert werden, da ihnen damit
symbolisch ein niedrigerer Rang zugewiesen werden würde als dem
Haupt trauernden . Also plaziert man sie an einer separaten Posi-
tion. Diese Interpretation wird gestützt durch einen Vergleich
mit der Sitzanordnung gemäß dem Kaiyuan li (s. unten S. 43).
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und Alter geordnet, wie bei den zeremoniellen Vorschriften für

die Männer. Die Konkubinen und Mägde stehen hinter den Ehefrauen

und Töchtern.

Ehefrauen werden nach dem Altersstatus ihres Gatten geord-
net , nicht nach ihrem eigenen.

Bei den Verwandten unterschiedlichen Familiennamens sitzen die

Männer außerhalb des Vorhangs im Osten, nach Norden gerichtet,

der Ranghöchste im Westen.

Das ist nicht der Vorhang, der bei der Waschung verwendet
wurde. Gemeint ist, daß man einen Vorhang in der Halle
aufhängt, um die inneren und äußeren [Verwandten] zu tren-
nen.

Die Frauen sitzen innerhalb des Vorhangs im Westen, nach Norden

gerichtet, die Ranghöchste im Osten. Sie alle benutzen Schilfmat-

ten. Die, die Trauer tragen, sind vornef die, die keine tragen,

sind hinten. Sie sind jeweils nach Rang und Alter geordnet.

Handelt es sich um einen "inneren Trauerfall"....

d.h., um den Tod einer Frau.

....so sitzen die Männer gleichen Familiennamens, ranghohe wie -

niedrige, im Osten außerhalb des Vorhangs, nach Norden gerich-

tet , der Ranghöchste im Westen. Die Männer verschiedenen Fami-

liennamens sitzen im Westen außerhalb des Vorhangs, nach Norden

gerichtet, der Ranghöchste im Osten.

[Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Der Haupt-
trauernde tritt ein und läßt sich im Osten des Bettes nie-
der. Die übrigen Herren befinden sich hinter ihm. Alle
richten sich nach Westen. Die Frauen befinden sich nahe beim
Bett, nach Osten gerichtet." Zheng [Xuan] kommentiert: " Die
'Herren* (zhongzhuren jj?.£»A» ), das sind die Brüder. Mit
1 Frauen' (furen^ft^ ) sind gemeint: Hauptfrau, Konkubinen
und ihre Kinder. Die Hauptfrau befindet sich ebenfalls
vorne." Weiter heißt es [im Shi sangli]: "Alle nahen Ver-
wandten sind im Zimmer." Kommentar [von Zheng Xuan]: "Ge-
meint sind alle anwesenden Onkel, Brüder, Vettern, Tanten,
Schwestern, Kusinen und Nachkommen." Weiter heißt es [im
Shi sangli]: "Die übrigen Frauen befinden sich außerhalb
des Zimmers, das Gesicht nach Norden gerichtet. Die übrigen
Brüder und Vettern befinden sich [im Hof] unterhalb der
Halle, das Gesicht nach Norden gewendet." [Zheng Xuan]
kommentiert: " Die 'übrigen Frauen1 und die 'übrigen Brüder
und Vettern1, das sind die unterhalb des xiaogong^Q- ZJ3 -
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Trauergrades."7 4
Im Sang da ji [-Kapitel des Liji] heißt es: "Nachdem der
Leichnam richtig plaziert worden war, ließ sich der Sohn im
Osten nieder. Die Minister, dafu., Onkel, Vettern, die Nach-
kommenschaft r standen alle im Osten. Die shi, welche Ab-
teilungen leiteten, wehklagten unterhalb der Halle, das
Antlitz nach Norden gerichtet. Die Hauptfrau saß im Westen;
die Ehefrauen, Tanten, Schwestern, Kusinen, deren Gatten den
gleichen Familiennamen trugen, sowie deren Nachkommenschaft
standen im Westen. Die Ehefrauen sowie alle außerhalb der
Linie [des verstorbenen Herzogs] wehklagten oben in der
Halle, das Antlitz nach Norden gerichtet." [Zheng Xuan]
kommentiert: "Die shif u ~dt5ajs / das sind die besonders ausr
gezeichneten Frauen innerhalb des Palastes (neimingf u Pj -?p
<̂ ). Die Frauen der Minister und dafu, das sind die beson-
ders Ausgezeichneten Frauen außerhalb des Palastes (waiming-
fuj^t^f $% ) , 'Die äußere Linie' (waizonĝ j' ĵ  ) , das sind
die Töchter von Tanten, Schwestern und Kusinen." Weiter
heißt es [im Sang da ji]: "Bei den Trauerriten für einen
dafu .... saßen besonders ausgezeichnete Männer (mingf u
) und Frauen (mingfu-gp^jl? } , sofern es solche gab; gab es
sie nicht, standen alle. Bei den Trauerriten für einen shi
(saßen alle). "75
[Im] Kaiyuan li [heißt es]: "Der Haupttrauernde sitzt im
Osten des Bettes. Die übrigen Herren sind hinter ihm. Von
den Söhnen der Brüder und Vettern an abwärts befinden sich
alle wiederum hinter diesen. Alle haben das Antlitz nach
Westen gerichtet und der Ranghöchste befindet sich im Süden.
Die Hauptfrau sitzt im Westen des Bettes. Die Konkubinen und
die Töchter sind hinter der Hauptfrau. Von den Töchtern der
Brüder und Vettern an abwärts befinden sich alle wiederum
hinter diesen. Alle haben das Antlitz nach Osten gewendet;
die Ranghöchste ist im Süden. Sie sitzen auf Strohmatten.
Die Grenze zwischen inneren und äußeren [Verwandten] wird
dadurch gezogen, daß man von Süden nach Norden einen Vorhang
zieht. Vom Großvater an abwärts befinden sich im Osten des
Vorhangs unterhalb der nördlichen Mauer, das Antlitz nach
Süden gewendet, der Ranghöchste im Westen. Von der Großmut-
ter an abwärts befinden sich alle im Westen des Vorhangs
unterhalb der nördlichen Mauer, das Antlitz nach Süden
gewendet, die Ranghöchste im Osten. Alle sitzen sie auf
bequemen Matten. Bei den Affinalverwandten befinden sich die
Männer außerhalb des Raumes im Osten, das Antlitz nach
Norden gewandt, der Ranghöchste im Westen; die Ehefrauen
befinden sich im Westen der Haupttrauernden, das Antlitz
nach Süden gewandt, die Ranghöchste im Osten. Sie sitzen
alle auf bequemen Schilfmatten. Handelt es sich um die

7 4 pur (üe Shi sangli-Passagen vgl. Steele, I-li II: 46f„;
Couvreur, I-li: 440f. Für die Zheng Xuan-Kommentare siehe Yili
Zheng zhu 12: 2b.

75 Für die beiden Sang da ji -Passagen vgl. Legge, Li Ki
II: 175f.; Couvreur, Li Ki II: 206f. Für den Zheng Xuan-Kommentar
siehe Liji Zheng zhu 13: 2b V.
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Trauer für eine Frau, so sitzen die ehrwürdigen Männer und
die Männer der äußeren Verwandtschaft auf Schilfmatten und
nehmen ihren Platz in der vorderen Halle ein. Was die Diener
außerhalb des Raumes angeht, so richten sie alle ihr Antlitz
nach Süden. Die Lineagemitglieder befinden sich im Osten des
Raumes, im Rang von Westen nach Osten angeordnet. Die äußere
Verwandtschaft befindet sich im Westen des Raumes, im Rang
von Osten nach Westen angeordnet. Alle Trauerplatze sind
nach Grobheit bzw. Feinheit der Trauerkleidung geordnet."76
Heutzutage sind Hallen und Räume anders angelegt, [so daß]
es schwierig ist, alle Einzelheiten wie im Altertum [zu
handhaben]. [Deshalb] ahmt man nur [die Bestimmungen] des
Kaiyuan li über die Plätze beim Wehklagen nach.77 Im Alter-
tum herrschte in den Familien von hohen Ministern und dafu
das Prinzip der Beziehung von Fürst und Vasall. Deshalb
wagte es der Vasall nicht, an der Seite des Fürsten zu
sitzen. Heute jedoch richtet man sich nach den Riten für
shi: Alle außer den Mägden und Konkubinen wehklagen sitzend.
In den kalten Monaten gibt es solche unter den Alten und
Kranken, die es nicht ertragen, auf einer Strohmatte oder
einer einzelnen Schilfmatte zu sitzen. In diesen Fällen, so
habe ich gehört, sitzen diejenigen, die 3 Jahre trauern auf
Strohmatratzen, und diejenigen, die l Jahr oder weniger
trauern, legen weißen Filz auf die Bambusmatte. Das geht.
Bei manchem mögen die Räumlichkeiten so eng sein, daß er
die 5 Trauergrade nicht in separate Reihen gruppieren kann.
In diesem Fall folgen die leichteren Trauergrade unterhalb
der schwereren. Man unterbricht die Abfolge der Matten, um
sie zu trennen.

Vom Ende des Zurückrufens der Seele an, klagen Männer und Frauen

und schlagen sich unzählige Male die Brust.

Wenn die Alten wehklagten, schlugen sie sich die Brust und
machten Sprünge. "Pi" ffiffiheißt "aufs Herz klopfen" (fu xin
/̂ >) . "Yong" £$ heißt "springen" (yjjie jSjJf.) . Im Wensang ffl j&
[-Kapitel des Liji] heißt es: "Sein Herz war von so von Mit-
leid gefüllt, sein Sinn so mit Schmerz beladen, von Trauer
war sein Trachten so voll und flössen seine Emotionen so
über, daß er [seine Arme] entblößte und Sprünge machte, um
dadurch, daß er seinen Körper bewegte, sein Herz zu beruhi-
gen und die Emotionen abzumildern. Frauen sollten nicht ihre
Arme entblössen. Deshalb wölbten sie die Brust hervor,
schlugen sich auf ihr Herz, sprangen in der Art von Spatzen,
mit einem schweren, schlagenden Laut, der sich anhörte wie

7 6 Siehe Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (li-j<J?98): 717.1.

77 Das obige Kaiyuan li-Zitat bezieht sich nämlich eigent-
lich auf die beim Wehklagen nach Eintritt des Todes einzunehmen-
den Positionen. Sima Guang überträgt sie hier auf einen anderen
Zusammenhang. Beim Zitieren ließ er deshalb auch alles weg, was
auf den ursprünglichen Zusammenhang hingedeutet hatte.
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das Zusammenbrechen einer Mauer."T 8 Kommentar: "'Springen
in der Art von Spatzen1 (jueyong"̂ . $fy ), d.h. springen, ohne
[mit beiden Füssen gleichzeitig] den Boden zu verlassen."79
[Im Zaji-Kapitel des Liji heißt es:] "Zeng Shen & 'f fragte
Zengzi: 'Wenn man um ein Elternteil klagt, tut man dies mit
der gewöhnlichen Stimme?' [Zengzi] antwortete: 'Wenn ein
kleines Kind seine Mutter auf der Straße verliert, wie
könnte es da seine normale Stimme haben?"8 °

An diesem Punkt nimmt man seinen Platz ein und klagt, bis man

seinen Schmerz erschöpft hat; dann hört man auf.

Diejenigen, die 3 Jahre Trauer tragen, schlafen in der Nacht
zuseiten des Leichnams f mit einer Strohmatte [als Unterlage]
und einem Erdklumpen als Kissen. Wenn jemand schwach und
krank ist, kann er auch eine Grasmatratze nehmen. Diejenigen
von einem Jahr Trauer an abwärts schlafen in der Nähe,
Männer und Frauen in verschiedenen Zimmern. Die äußeren
Verwandten können zu sich nach Hause zurückkehren.

Der Haupttrauernde geht hinaus und entblößt seinen linken Arm,

legt den linken Ärmel quer über die Vorderseite seines Körpers

und steckt ihn auf der rechten Seite der Taille [in den Gürtel],

Er wäscht sich die Hände und wäscht die Becher aus. Die Scha-

tulle haltend geht er hinein. Ein Diener steckt einen Löffel in

die Reisschüssel; diese haltend folgt er ihm und stellt sie im

Westen des Leichnams ab. Ein weiterer Diener folgt, ein Tuch

haltend, und entfernt das Kissen [, auf dem der Kopf des Leich-

nams ruht]. Mit dem Tuch bedeckt er das Gesicht [des Leichnams].

[Dies geschieht] aus Sorge, daß beim Füttern Reis herab-
fällt.

Der Haupttrauernde begibt sich auf die Ostseite des Leichnams; am

Fußende vorbei geht er zur Westseite [des Bettes]. Das Gesicht

nach Osten gewandt hebt er das Tuch hoch. Mit dem Löffel nimmt er

etwas Reis und füllt ihn rechts in den Mund des Leichnams. Außer-

dem legt er ein Geldstück hinein. Mit dem linken Mundwinkel und

der Mitte verfährt er genauso. [Dann] kleidet sich der Haupttrau-

ernde wieder an

D.h., er legt die Kleidungsteile wieder an, die er vorher
abgelegt hatte.

Vgl. Legge, Li Ki II: 375f.; Couvreur, Li Ki II: 553f.

7 9 Dies ist nicht der Kommentar von Zheng Xuan. Vgl. Liji
Zheng zhu 18: 6a IX.

80 Vgl. Legge, Li Ki II: 161; Couvreur, Li Ki II: 178f.
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und kehrt zu seinem Platz zurück. Ein Diener bindet [dem

Leichnam] das Kopftuch um, verstopft die Ohren, legt die Augen-

bedeckungen auf, zieht ihm die Holzschuhe an, kleidet ihn dann

mit dem Langgewand an, gürtet ihn mit dem Großen Gürtel, legt die

Handhalter an und bedeckt ihn mit einer Decke.

Das Inschriftenbanner

Das Inschriftenbanner wird aus dunkelroter Seide hergestellt.

Seine Breite beträgt 2 Fuß, seine Länge bei Beamten vom 3. Rang

an aufwärts 9 Fuß, vom 5. Rang an aufwärts 8 Fuß, vom 6. Rang an

abwärts 7 Fuß. Die Aufschrift lautet: Der Sarg des X-Beamten,

Herrn Y.

Handelt es sich um einen niedrigen Beamtenrang, so lautet
die Aufschrift: Herr X (mou jun ~j^J& )- Bei seiner Haupt-
frau8 x lautet die Aufschrift: "Die geborene X aus dem Lehns-
gebiet Y." Wenn kein Beamten- oder Lehnstitel vorhanden ist,
dann folgt man der Bezeichnung, die er zu Lebzeiten trug.

Man nimmt einen Bambusstamm als Tragestange. Seine Länge ist dem

Inschriftenbanner angepaßt. Man stellt es auf der Westtreppe des

Hauses auf.

[Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Für die
Inschrift nimmt man das Material, das dem Verstorbenen
seinem Rang nach zukommt„ Falls ihm kein spezifisches Mate-
rial zukommt, nimmt man dunkle Seide, l Fuß lang, mit einem
roten Endstück, das 2 Fuß lang und 3 Zoll breit ist. Man
schreibt die Inschrift auf das Endstück; sie lautet: 'Der
Sarg des X aus der Familie Y.1" [Zheng Xuan] kommentiert:
"Gibt es kein Banner, so handelt es sich um einen nicht
beamteten shi. Das Endstück (mô  ) dient zur Verzierung."
Weiter heißt es [im Shi sangli]: "Die Bambusstange ist 3 Fuß
lang; man stellt sie auf der Westtreppe des Gebäudes auf."
Kommentar [von Zheng Xuan]: "Gang ̂ fct. , das ist der Stab für
die Inschrift."82
Im Tangong [-Kapitel des Liji] heißt es: "Die Inschrift,
damit ist das Inschriftenbanner gemeint. Da der Verstorbene
nicht mehr [als soziale Person] eingeordnet werden kann,

81 Im Text heißt es "mou qi a & ". Dieses mou muß meiner
Meinung nach jedoch als gjL̂ - gelesen werden, wenn der Text ir-
gendeinen Sinn ergeben soll.

82 Für die Shi sangli-Passagen vgl. Steele, I-li II: 48f.;
Couvreur, I-li: 443. Für die Zheng Xuan-Kommentare siehe Yili
Zheng zhu 12: 4a X - 4b III.
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erkennt man ihn an seinem Banner."83
[Im] Kaiyuan li [heißt es]: "Die Länge des Stabes wird der
des roten Seidentuches angepaßt. Von Königen und Herzögen an
abwärts hat der Stab [an seiner Spitze] einen Drachenkopf,
in den der Stab eingeführt wird."8 4
In der "Verordnung über Trauer und Begräbnis" [heißt es]:
"Für die Länge des Inschriftenbanners gibt es jeweils eigene
Vorschriften."85

Das Seelentuch (hunbo ̂ofe,rp )86

Außerdem: über Porträts des Verstorbenen und über die Spei-
sung buddhistischer Mönche.

Das Seelentuch wird aus weißem, einfachem Seidenstoff geknüpft.

Man stellt ein Kleiderständer im Süden des Leichnams auf und

bedeckt es mit einem Tuch. Davor stellt man einen Stuhl und einen

Tisch. Man legt das Seelentuch auf den Stuhl. Auf den Tisch

stellt man einen Weihrauchofen, Becher, einen Wasserkessel, Wein

und Früchte, Dies fungiert als der Stuhl des Seelensitzes (ling-

zuo 38 .& ). Das Namensbanner lehnt links des Stuhles. Diener
" jSCSu ̂ ^^^^*

legen morgens und abends die Geräte zum Kämmen, Gesicht-waschen

und Essen hin, wie an gewöhnlichen Tagen. Sobald nach der Beer-

digung die Ahnentafel zur Verfügung steht, vergräbt man das

Seelentuch und reinigt den Boden.

Vgl. Legge, Li Ki I : 168; Couvreur , Li Ki I: 200f.

84 Siehe Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (li 98): 718.1.

85 Sangzang ling g zSf-;? • Den Text dieses Ediktes konnte
ich nicht finden.

86 Bis nach dem Begräbnis eine Ahnentafel errichtet wird,
braucht die Seele des Verstorbenen eine provisorische Behausung.
In den Klassikern ist dies ein Holzgestell mit Namen "chong J[ "
(s. unten). Dieses scheint jedoch schon bald außer Gebrauch
gekommen und durch das "Seelentuch" (hunbo) ersetzt worden zu
sein . Bereits in der Späteren Han-Dynastie <?ikt £& Hinweise
darauf (Guang zitiert das Wu jing yi yi 3L JfcjL %t 3R, von Xu Shen
J4:1$|' s.u. Anm. 95). Nach langem Beharren auf der Verwendung des
klassischen chong - so z.B. mit Einschränkungen noch im Kaiyuan
li der Tang- Zeit (s.u.) - soll Sima Guang der erste gewesen sein,
der es endgültig durch das hunbo ersetzte (so der j^ng-zeitliche
Autor Wu Rongguang ̂  ?fi^> in seinem Wu xue lu •rf̂ '̂ Sk. 16: 2b) .
Das Seelentuch war ein Tuchstreifen, der in einer bestimmten
vorgeschriebenen geschlungen und verknotet wurde , so daß er in
sehr abstrakter Weise einen menschlichen Körper repräsentierte
(Abbildung in Anhang II, S. 183).
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[Im] Shi sanqli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Das Gestell
(chong ̂[ ) wird aus Holz gezimmert und es werden Löcher
hineingebohrt. Feldhüter stellen es im südlichen Drittel des
mittleren Hofes auf, . " [Zheng Xuan] kommentiert: "Es be-
steht aus Holz; man hängt Sachen daran auf. Man nennt es
chonc[. Es wird geschnitzt und in Form gehauen; man bohrt
Löcher hinein, die dazu dienen, Sachen aufzuhängen." Weiter
heißt es [im Shi sangli]: "Der XiaJB^-Opferpriester macht in
2 Kesseln unterhalb der westlichen Mauer einen Reisbrei aus
den übriggebliebenen Speisen." Kommentar [von Zheng Xuan]:
11'Reisbrei aus den übriggebliebenen Speisen machen', d.h.
den beim Füttern des Leichnams übriggebliebenen Reis zu Brei
verarbeiten." Weiter heißt es [im Shi sangli]: "Er bedeckt
[die Kessel] mit groben Tüchern und verschließt sier indem
er [die Tücher] mit Bambusbast festbindet. [Dann] hängt er
sie an das Gestell. Er bedeckt das Gestell mit einer Reet-
matte und richtet es nach Norden aus. Den linken Saum [der
Matte] führt er mit Hilfe von Bambusbast herum, legt in über
[den rechten Saum] und verknotet sie auf der Rückseite."
[Zheng Xuan] kommentiert: "Jiu^ , d.h. die Öffnung des
Kessels zu verschließen. Qinjp^ , das ist Bambusbast. Mit
einer Matte bedeckt man das Gestell; man biegt sie nach
hinten um und verbindet dieybeiden Enden auf der Rückseite.
'Der linke Saum1 (zuoren &Jj ) , d.h. das westliche Ende ist
obenauf. He^gf , heißt jia ?fo 'hinzufügen111. Weiter heißt es
[im Shi sanqli]: "Der Opferpriester nimmt das In-
schriftenbanner und stellt es [neben] das Gestell."87 Im
Tangong [-Kapitel des Liji] heißt es: "Das Gestell (chong)
erfüllt die gleiche Funktion wie die endgültige Ahnentafel
(zhu JL )."88 [Zheng Xuan] kommentiert: "Direkt nach Eintritt
des Todes fertigt man noch keine Ahnentafel (zhu) an, son-
dern läßt das Gestell (chong) seinem Geist (shenffi ) als
Behausung dienen."8 9 [Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili
heißt es] in dem Abschnitt, in dem der Aufbruch zur Beer-
digung beschrieben ist: "Die Feldhüter nehmen das Gestell
auf und gehen durch den Torweg hinaus; sie lehnen es an die
linke Seite des Torweges."9 ° [Im] Zaji [-Kapitel des Liji
heißt es]: "Das Gestell wurde nach dem yu -Opfer vergra-

87 Für die Shi sangli-Passagen vgl. Steele, I-li II: 54f.;
Couvreur, I-li: 450. Für die Zheng Xuan - Kommentare siehe Yili
Zheng zhu 12: llb.
Eine Abbildung eines chong findet sich in San li tu 17: 7b (s.An-
hang II, S.184). Die Übersetzung "Gestell" mag zwar etwas unbe-
holfen klingen, beschreibt den Gegenstand aber akkurater als de
Groot's Übersetzung "double", welche er von der Grundbedeutung
des Wortes "chong" herleitet (1892 - 1910, Bd.I: 17).

88 Vgl. Legger Li Ki I: 168; Couvreur, Li Ki I: 201.

89 Siehe Liji Zheng zhu 3: 4a III - IV.

90 Vgl. Steele, I-li II: 88; Couvreur, I-li: 494.
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ben."91 [Zheng Xuan] kommentiert: "Man vergräbt es an dem
Ort, an dem es angelehnt war."9 2
Das Kaiyuan li [sagt], das Gestell [bestehe] aus Holz und
kopiert [auch sonst die obigen Vorschriften]. Heute benutze
es auch die kaiserliche Familie.9 3 [In] der "Verordnung über
Trauer und Begräbnis" [heißt es]: "[Es gibt] mehrere Arten
von Gestellen. Bei Beamten im 1. Rang gibt es 6 Pfähle und
Kessel, bei Beamten vom 5. Rang an aufwärts gibt es 4 und
bei Beamten vom 6. Rang an abwärts gibt es die gleiche
Menge. Die shi und das gemeine Volk haben noch nie [die
Verwendung] des Gestells gekannt. Sie alle benutzen das
Seelentuch. Auch das Seelentuch kann die Funktion der Ahnen-
tafel erfüllen."
Nach den Riten schnürten die unter den dafju, die keine
Ahnentafel hatten, ein Tuch, das der Seele zur Stütze dienen
sollte94. Heute folgt man den allgemein üblichen Gebräuchen,
da man ihre Schlichtheit hoch schätzt. Nach den Gebräuchen
der Zeitgenossen jedoch bringen manche Kappe und Mütze,
Gewänder und Holzschuhe in die Form eines Menschen. Dies ist
besonders unwürdig und pervertiert, dem kann man nicht
folgen. Auch beinhalten die Gebräuche der Zeitgenossen
durchweg, daß man ein Porträt [des Verstorbenen] malt und es
hinter das Seelentuch stellt. Wenn man ein Porträt aus
Lebzeiten eines Mannes verwendet, so ist dagegen nichts zu
sagen. Was jedoch eine Frau angeht, so lebte sie stets
verborgen in den Frauengemächern. Ging sie ausf so fuhr sie
im geschlossenen Wagen und verbarg ihr Gesicht. Wie könnte
man nach ihrem Tod einen Maler direkt in die Frauengemächer
einlassen, ihn das ihr Antlitz bedeckende Tuch entfernen,
ihr Gesicht mit dem Pinsel in der Hand betrachten und seine
Züge malen lassen? Das widerspräche in besonderem Maße den
Riten. Man kann also kein [Porträt einer Frau] verwenden i
Auch zu den Gebräuchen der Zeitgenossen gehört der Glaube an
die Lügen und Verführungen Buddhas. Am Tag des Todes, am
siebenmal siebten Tag95, nach dem I.Jahr und nach dem 2.Jahr
legen die Leute die Trauer ab, geben Mönchen zu essen und
errichten Altäre für Buddha. Manche halten "Wasser-und-Land-

91 Vgl. Legge, Li Ki II: 142; Couvreur, Li Ki II: 139.

92 Yili Zheng zhu 12: 7b VIII.
t u

93 Vgl. Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (Iî jr98): 718.2.

94 Vgl. Wu jing yi yi JS Jdr.4̂ 4? xiai 34b.

95 gigi •fc't- , die Periode von 49 Tagen nach Eintritt des
Todes, in der sich die Seele des Verstorbenen in einem übergangs-
zustand befindet (antarabhava) und in der deswegen an jedem
siebten Tag bis zum siebenmal siebten Tag Messen gelesen werden
werden, um der Seele durch dieses gefährliche Stadium hindurchzu-
helfen (siehe Soothill, Hodous 1937: 10).
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Versammlungen"9 G ab , lassen Sutren schreiben oder Standbil-
der herstellen, sie renovieren und bauen Stupas und Tempel.
Es heißt, daß diejenigen die solches tun, auf jeden Fall im
Himmel wiedergeboren werden, wo ihnen alle möglichen Freuden
zuteil werden. Diejenigen aber, die es unterließen, würden
auf jeden Fall in die Holle kommen, wo man sie zerhackt,
verbrennt, zermahlt und zerstampft und sie grenzen- und
ruhelose Qualen erleiden.
[Diese Buddhisten] haben keine Ahnung davon, daß das mensch-
liche Leben auf Odem (qijjä», ) und Blut beruht und [daher]
Schmerzen empfindet. Wenn man sich die Fingernägel schneidet
oder die Haare schert und sie dann verbrennt und zerschnei-
det, so spürt man bereits keinen Schmerz mehr. Um wieviel
mehr verhält es sich so bei den Toten, bei denen sich Körper
und Geist voneinander entfernt haben? Der Körper geht in die
gelbe Erde ein, wo er verwest und vergeht, und wird [leblos]
wie Holz und Steine. Der Geist hingegen schwebt wie Wind und
Feuer und man weiß nicht, wohin er geht. Angenommen man
würde ihn zerhacken, verbrennen, zermahlen und zerstampfen,
wie könnte er es denn noch empfinden?
Der Himmel und die Hölle, von denen Buddha spricht, dienen
wahrscheinlich doch auch dazu, zum Guten zu ermahnen und vom
Bösen abzuschrecken. Wenn aber nun jemandes Lebenswandel
nicht von absoluter Gerechtigkeit geprägt, ist, so könnte man
doch - selbst wenn man seinen Geist (gui üJL ) zu fassen bekä-
me, nichts bei ihm ausrichten.
Aufgrund dessen sagt, der tangzeitliche Präfekt {cishi} Li
Zhou^j^von Qianzhou/g| '!'/*( 97 in seinem Brief an seine jüngere
Schwester: "Gibt es den Himmel nicht, so hat es keine wei-
tere Bedeutung; gibt es ihn, so wird der Edle in ihn auf-
steigen. Gibt es die Hölle nicht, so hat es keine weitere
Bedeutung; gibt es sie, so wird der Unwürdige (xiaoren*J*A )
hineinkommen."9 8 Wenn nun der Vater eines Zeitgenossen
stirbt und er zu Buddha betet, so heißt das doch, daß er
seinen Vater nicht für einen Edlen halt, sondern für einen
schlechten und sündhaften Unwürdigen. Welch ungebührliche
Behandlung des eigenen Vaters wäre dies doch! Wenn aber sein
Vater nun tatsächlich schlecht und sündhaft gewesen wäre,
wie könnte man dann [seine Bestrafung] dadurch vermeiden,
daß man Buddha besticht? Das sieht doch wohl jeder von auch
nur mittelmäßiger Intelligenz ein. Und dennoch überflutet

96 Shuilu dahui yĵ . fffij XL*3g , ein Fest, in dessen Vorlauf
Wassergeistern und Totenseelen Opfer dargebracht werden (siehe
Soothill, Hodous 1937: 160)

97 ImJText liegen hier 2 Fehler vor: Statt Li D a n - - muß
es Li Zhou<3?4?J heißen und statt Luzhou.̂  ')i*( Qianzhou^^ -/n . Dies
ergibt sich aus den Li Zhou betreffenden Informationen bei Yu
Xianhao 1987 : 2054 , wo auch der Brief an seine jüngere Schwester
kurz erwähnt wird (s.d. ) .

98 Dies ist nur ein auszugsweises Zitat; eine vollständi-
gere Wiedergabe des Textes von Li Zhous Brief - wenn auch nicht
der komplette Text - findet sich im Taiping guangji 101: 681.
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[der Buddhismus] die ganze Welt und man glaubt an ihn. Wie
diese Verirrungen wohl zu ändern sind, ist schwer zu sehen.
Im schlimmsten Fall kann dies bis zum Ruin der Familie
führen und dann ist alles verloren. Wenn es aber dazu gekom-
men istr wie wäre man dann noch in der Lage, frühzeitig Land
zu kaufen, alle mit der Grabanlage zusammenhängenden An-
gelegenheiten zu regeln und [seine Toten] zu begraben?
Wenn es jenen Himmel und jene Hölle tatsächlich gäbe, so
müssten sie doch wohl für alle Lebewesen zwischen Himmel und
Erde Geltung haben. Nun gab es aber auch schon, bevor die
Lehre Buddhas nach China gekommen war, solche, die gestorben
waren und ins Leben zurückkehrten. Warum ist denn nicht ein
einziger versehentlich in die Hölle gekommen und hat Yama
und die anderen 10 [Höllen-] Könige gesehen?
Es hat sicherlich keinen Sinn, mit den Ungebildeten darüber
zu sprechen. Aber diejenigen, die Bücher lesen und das
Altertum kennen r könnten schon etwas aufgeklärter sein.9 9

Kondolenzen und Libationsopfer; Kondolenzgeschenke

Alle Kondolenten müssen prächtige Kleidung ablegen..

Sang da ji [-Kapitel des Li ji heißt es] : "Nach der
Kleinen Vorbereitung . . . brachte [der Haupttrauernde] das
Opfer dar. Der Kondolent kleidete sich in Pelzgewand, Hut-
rolle, Gürtel und Trauerbänder und machte gemeinsam mit dem
Haupttrauernden Sprünge. "* ° °
Konfuzius trug bei Kondolenzbesuchen keine Lammfei l -Robe und
keine dunkle Kappe.101 Wenn Ziyou ̂  ĵ - kondolierte, zog er
eine Pelzrobe, Gürtel und Trauerbänder an und ging dann
hinein.1 °2
Im Altertum gehörten zur Kondolenzkleidung Trauerbänder. Die
Leute der Tang-Dynastie trugen ein weißes Obergewand. Die
Menschen von heute haben keine [besondere] Kondolenzklei-
dung, man beschränkt sich darauf, prächtige Kleidung abzu-
legen. Auch sollte man keine Amtstracht tragen; geht man
jedoch hinein [in den Raum, wo der Tote aufgebahrt liegt] ,
um ein Libationsopf er darzubringen , sollte man die komplette
Amtstracht tragen .

Man fertigt eine Visitenkarte an, rollt sie von rechts zusammen

99 Diese Tirade gegen die Buddhisten scheint Zhu Xi so gut
gefallen haben, daß er sie in voller Länge in seinem Jiali zi-
tiert (4: 5b, 6a; = S.549 f.).

100 Vgl. Legge, Li Ki II: 178; Couvreur, Li Ki II: 212.

101 Bezieht sich auf eine Passage im Tangong (shang)-Kapi-
tel des Liji, vgl. Legge, Li Ki I: 153; Couvreur, Li Ki I: 174.

102 Bezieht sich wiederum auf eine Tangong (shang)-Stelle;
vgl. Legge, Li Ki I: 142; Couvreur, Li Ki I: 152 f.
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und bindet sie mit einem Faden zusammen. Den Titel schreibt man

auf die Ln^ -Seite.

Für Visitenkarten gilt generell die Regel: Bei glücksver-
heißenden Anlässen rollt man sie nach links zusammen und
schreibt den Titel auf die yang $j§ -Seite. Bei unglücklichen
Anlässen rollt man sie andersherum,
Die yang-Seite ist links , die yin-Seite rechts.1 ° 3

[Der Titel] besagt: "Familienname - persönlicher Name - aus der

Präf ektur X" . Kondoliert man jemandem aus dem gleichen Distrikt ,

so heißt es lediglich: "aus dem gleichen Distrikt". In keinem

Fall schreibt man den Beamtenposten dazu. Zunächst schickt man

jemanden, die Visitenkarte zu überbringen. Trägt der Haupt trau-

ernde noch nicht seine endgültige Trauerkleidung, so geht der

Leiter der Trauerangelegenheiten hinaus, um [den Gast] zu empfan-

gen. Der Gast sagt : "Ich habe gehört , daß So-und-so verschieden

ist .....

Bei einem hohen Beamten sagt. man [um den Vorgang <^es Ster-
bens zu bezeichnen] hongmo jg ;̂  bzw. juanguan ^&\^ . Bei
einem niedrigen Beamten sagt man c[incfshi>̂ j6 $2f r bei einem
Minderjährigen yaomo ̂  jJiL, - Im folgenden setze man jeweils
die passende Form ein.

...... Warum bloß dies Unglück?" Daraufhin verbeugt er sich

zweimal . Der Leiter der Trauerangelegenheiten erwidert die Ver-

beugung und sagt: "Der verwaiste X erlitt dieses üble Unglück und

empfängt [nun] tröstende Anfragen. ...

Gibt es Kondolenzgeschenke , so erwähne man sie ebenfalls .

....... Da er jedoch noch nicht seine Trauerkleidung trägt, wagt

er es nicht , herauszukommen , um Euch zu empfangen . Er kann sein

Gefühl des Schmerzes nicht überwinden und schickt daher den Y zur

Begrüßung." Er verbeugt sich wiederum zweimal.

D.h., daß diejenigen unter den Söhnen und Enkeln, die sich
die Haare geschnitten haben und barfuß gehen , nicht hinaus-
gehen [ , um Gäste zu begrüßen] . Die übrigen gehen alle
hinaus . Im Sang da ji [-Kapitel des L i j i ] heißt es , daß vor
der kleinen Vorbereitung ein dafu nur auf Befehl des Fürsten
hinausging, ein shi nur, um einen dafu zu empfangen.104 Beim

103 Dies gilt nicht nur bei Visitenkarten, sondern gene-
rell: Links ist yang und rechts ist yin. Vgl. Granet 1953a.
Unter den Briefmustern in Jüan l des Shuyi ist auch ein Muster
für eine Visitenkarte zu finden (S.12 f.); besondere Vorschriften
für Visitenkarten bei Kondolenzbesuchen siehe Shuyi 9: 105.

104 Vgl. Legge, Li Ki II: 176f.; Couvreur, Li Ki II: 208.
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Heraufsteigen und Hinuntergehen wagt es der Haupttrauernde
nicht, über die östliche Treppe zu gehen. Das entspricht den
Riten.

Der Gast erwidert die Verbeugung. Von da ab verläuft es nach dem

normalen Zeremoniell. Was die Kondolenzgeschenke angeht, so

schickt man zuerst jemanden, sie mit einem Brief zu übergeben.

Ein Muster für diesen Brief findet sich weiter unten.103

Erst dann geht man den Kondolenzbesuch abstatten. Es ist auch

möglich, sie erst nach dem Kondolenzbesuch auszuliefern.

Im Buch der Lieder heißt es: "Wenn bei jemandem ein Trauer-
fall auftrat, rutschte ich sogar auf den Knien, um ihnen zu
helfen."106 Deshalb gab es im Altertum die Riten des Ein-
legens [von Kaurimuscheln, Perlen und Jade] sowie des Schen-
kens von Grabkleidern und wertvollen Gütern. Perlen, und Jade
nennt man han^ , Kleider und Decken nennt man suî jJK , Wagen
und Pferde nennt man feng§j) , Güter und Preziosen nennt man
f_uf|f|. - All dies diente dazu, der trauernden Familie Mitge-
fühl auszudrücken und ihr bei Vorbereitung und Bestattung
behilflich zu sein.
Die Menschen von heute schicken durchweg papierenes Opfer-
geld als Geschenk und fertigen daraus Nachbildungen von
Dingen an, welche sie zu Asche verbrennen. Wie kann dies der
trauernden Familie von Nutzen sein? Das kommt einer Erneuer-
ung der Riten des Schenkens von wertvollen Gütern und Grab-
kleidern nicht gleich. Falls keine Perlen und keine Jade zur
Verfügung stehen, kann man vom han-Ritus absehen. Auch haben
die Menschen heutzutage nicht die Möglichkeit r der trauern-
den Familie mit Wagen und Pferden zu helfen, so daß auch das
feng-Ritus nicht erhalten bleiben muß. Als "Güter und Pre-
ziosen" kann man Dinge wie Gold, Stoffe, Geld und Getreide
bezeichnen. Für ihre Menge gibt es keinen festen Maßstab.
Es hängt vom Reichtum der Familie, von der Nähe der Ver-
wandtschaft und der Innigkeit der Beziehung ab. Von einem
pian Kleidung, einem Fuß Seidenstoff, 100 Geldstücken und l
Scheffel Getreide an aufwärts, kann man es durchführen. Es
ist [auf jeden Fall] besser als nichts. [Im Tangong-Kapitel
d®s Liji heißt es:] "Als Konfuzius ... vom Tod seines frühe-
ren Herbergswirtes erfuhr, ging er hinein und beklagte ihn
bitterlich. Als er wieder herauskam, beauftragte er Zigong,
die äußeren Pferde [seines Gespannes] auszuspannen und als
Kondolenzgeschenk zu geben. [Auf die Einwände Zigong's hin,
daß ein solches Geschenk für einen quasi Fremden doch wohl
übertrieben sei,] sagte er: 'Ich würde es verabscheuen, wenn
meinen Tränen nicht [dazu passende Geschenke] folgten."107

103 Shuyi 9: 103 f.; dort findet sich auch ein Muster für
ein Dankschreiben für erhaltene Kondolenzgeschenke.

106 Vgl. Legger The Chinese Classics IV: 57.

107 Vgl. Legge, Li Ki I: 136f.; Couvreur, Li Ki I: 141 f.
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Wenn der Edle die Riten vollführt, passen Gefühl und [äuße-
re] Dinge zusammen. Wenn man beim Kondolenzbesuch schmerz-
lich klagt, aber dies nicht mit Kondolenzgeschenken beglei-
tet r so ist dies auch etwas, dessen sich der Edle schämt.
Ein Freund des Wang Dan i-̂  aus der Früheren Han-Dynastie
trauerte um seinen Vater. Der Gouverneur von Henani^f, Chen
Zun ̂.(̂  , übernahm die Funktion des Leiters der Trauerange-
legenheiten. Seine Unterstützung in Form von Kondolenzge-
schenken war sehr reichhaltig. Dan hingegen trug nur eine
Rolle feine Seide herbei, welche er vor dem Haupttrauernden
auslegte; er sagte: "Diese meine feine Seide stammt aus
meinem eigenen Webstuhl.'1 Als Zun dies hörte, errötete er
vor Scham.L°8 Wenn also die [äußeren] Dinge sehr reichhaltig
sind, aber mit der Aufrichtigkeit nicht zusammenpassen, so
ist das auch etwas, was der Edle nicht tut. In Aufzeich-
nungen über das Altertum heißt es: "Nicht mit Verschwendung
die Riten zum Untergang bringen, nicht mit Geiz die Riten
abschaffen.M1°9 Das will diese [Anekdote über Wang Dan]
aussagen. Einst wollte Zishuo^'Si? [nach der Bestattung von
Ziliu's-if^p Mutter] die übriggebliebenen Güter und Stoffe
für Opfergefässe verwenden. Ziliu [aber] sagte: "Das geht
nicht, der Edle bereichert seine Familie nicht durch die
Trauer. Laßt uns [diese Dinge] unter den Armen unter den
Brüdern und Vettern verteilen."110 Wenn dies so ist, wie
könnten jemandes Söhne und Enkel sich die Trauer um ihren
Vater zunutze machen, um ihre Familie zu bereichern? Jene
[Kondolenzgeschenke] für [den Kauf von] Opfergefässen zu
verwenden, geht schon nicht. Um wieviel weniger [darf] man
sie dann einbehalten, um sein Vermögen zu vermehren? Deshalb
sollte man den Verwalter der Güter ein gesondertes Verzeich-
nis erstellen lassen, in das man sie aufnimmt. Im Altertum
verlas man die [Liste der] Kondolenzgeschenke, wenn [der
Haupttrauernde seinen Arm] entblösste. Wenn der Gast die
Nachricht [seines Fürsten] übermittelt hatte und im Begriff
war zu gehen, verlas sie der Schreiber des Haupttrauernden
nochmals. Dafür soll man sie bewahren und aufzeichnen.
Heutzutage sollte man warten bis der Kondolent eingetroffen
ist, ehe der Verwalter der Güter sie anhand der Liste auf-
zählt, so daß er [=der Kondolent] weiß, daß sie den Haupt-
trauernden erreicht haben. Die Gegenstände [,die zu den
Kondolenzgeschenken gehören] sind speziell für den Gebrauch

Diese Episode ist auch im Hou Han shu AQ ^-ß^^s * Jüan
27: 931 in der Biographie von Wang Dan in fast identischen Worten
bezeugt.

109 Dies ähnelt stark einer Passage aus dem Fangji
Kapitel des Liji- Vgl. Legge, Li Ki II: 292; Couvreur, Li Ki II:
413.

11° Auszugsweises Zitat einer Tangonq (shang)-Passage; vgl.
Legge, Li Ki I: 145; Couvreur, Li Ki I: 157 f.. Die Liji-Stelle
ist im Text nicht ganz korrekt wiedergegeben. Statt "Ziliu bu ke.
yue.... ^^y^-"^J " muß es heißen "Ziliu yue, bu ke.
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bei Trauerangelegenheiten vorgesehen; bleiben welche übrig,
verteilt man sie unter den Armen in der Verwandtschaft.

Alle Kondolenzgeschenke muß zuerst ein Assistent in Händen halten

und - das Antlitz nach Norden gewandt - dem eingesargten Leichnam

melden.

Im Zaji [-Kapitel des Li ji] heißt es: "Die Nachricht [über
die Ankunft der Kondolenzgeschenke] wurde stets zum Sarg hin
gewandt mitgeteilt."111 Der Grund dafür ist, daß der Eigen-
tümer der verschiedenen Kondolenzgeschenke der Tote ist.
Falls er [zu diesem Zeitpunkt] bereits bestattet ist, teilt
man es seinem Seelensitz (lingzuo) mit.

Danach teilt er es dem Haupttrauernden mit, dann dem Leiter der

Trauerangelegenheiten. [Dann] übergibt er sie dem Verwalter der

Güter, der sie in einem gesonderten Verzeichnis einträgt und bis

zur Verwendung bei den Trauer[ritualen] aufbewahrt. Kondolenzge-

schenke von Trauer tragenden Verwandten der gleichen Familie

meldet man nicht dem Haupttrauernden, da es sich um die gleiche

Vermögensmasse handelt. Falls der Haupttrauernde bereits seine

endgültige Trauerkleidung trägt, so trägt er die hänfenen Trauer-

gewänder , stützt sich auf einen Stock und wehklagt.

Nach den Riten begrüßt er, wenn er Kondolenzen entgegenimmt,
die Gäste nicht, verabschiedet sie aber.

Wenn der Gast zum Kondolieren hereinkommt, sagt der Haupttrauern-

de : "Die Vergehen des X sind sehr schwer, so daß sich das [da-

raus resultierende] Unglück auf den Vater des X erstreckte. Wenn

ich heute tröstende Anfragen erhalte, so können diese doch nicht

das Gefühl des Schmerzes überwinden." Er berührt mit der Stirn

den Boden und macht danach eine [einfache] Verbeugung.

Jisang $$&& , d.h. "mit dem Kopf den Boden berühren". Falls
es sich nicht um eine dreijährige Trauerzeit handelt, macht
er zuerst die einfache Verbeugung und berührt dann mit der
Stirn den Boden.

Der Gast erwidert die Verbeugung.

Wenn es sich um einen Nicht-Verwandten handelt, der norma-
lerweise Anspruch auf eine Verbeugung hat, [ohne sie zu
erwidern, erwidert er sie hier doch], da es sich hier um die
gegenseitigen Verbeugungen von Gastgeber und Gast handelt.

Der Haupttrauernde stützt sich auf den Stock und setzt sich auf

111 Vgl. Legge, Li Ki II: 147; Couvreur, Li Ki II: 149.
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einen Hocker112, 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*

Dies sind alles unklassische Riten. Da sie jedoch ein Herz
von unverbrämtem Schmerz ausdrückenf befolgt man sie.

Diejenigen, die keine drei Jahre trauern und noch nicht ihre

endgültige Trauerkleidung tragen, tragen [vorläufig] eine kleine

Mütze113 und den Hüftgürtel. Nachdem sie die endgültige Trauer-

kleidung angelegt haben, gehen sie [nur] in dieser aus.

Die Worte [bei der Verabschiedung des Gastes?] lauten: "Die

Familie befindet sich in einer unglücklichen Lage, der Vater des

X ist verstorben. Der mir gespendete Trost kann das Gefühl des

Schmerzes nicht überwinden." Er macht eine Verbeugung und danach

berührt er mit der Stirn den Boden. Der Rest läuft nach dem

üblichen Zeremoniell ab* Kondolenten sollten stets einen schmerz-

vollen Gesichtsausdruck tragen.
ii Ji£i

t*m] Quli W*Ji [-Kapitel des Liji heißt es]: "Nahe einem
Ort, wo getrauert wird, soll man nicht lachen Begibt
man sich in die Gesellschaft von Trauernden, so soll man
nicht die Arme vom Körper abstrecken."4x4 Im Tangong [-Kapi-
tel des Liji] heißt es: "Am Tag, an dem man einen Kondolenz-
besuch abstattet, soll man keinen Wein trinken und kein
Fleisch essen.M1 *5 Konfuzius wehklagte an diesem Tag und
sang daher nicht.116 "Aß er zuseiten eines Trauernden, so aß

112 Wuzi 7C- %~ , "Hocker", ist einer der wenigen typisch
umgangssprachlichen Ausdrücke der Song-Zeit in diesem Text. Er
tritt bezeichnenderweise im Zusammenhang mit suli/̂ Jfy , also
nicht-klassischen Ritualen, auf. Für den Begriff wuzi^in dieser
speziellen Bedeutung siehe Long Qian * an 1985: 45 .

113 xiaomao 'j* Tff . Damit ist nicht irgendeine kleine Mütze
gemeint, sondern ein bestimmter, festgelegter Typ von Mütze,
Siehe Zhou Xibao 1984: 265.

114 Vgl. Legger Li Ki I: 89; Couvreur, Li Ki I: 51.

115 Vgl. Legger Li Ki I: 163; Couvreur, Li Ki I: 192.

116 Zitat aus einem Kommentar des Zheng Xuan zu einer Tan-
gong (xia)-Passage. Siehe Liji Zheng zhu 3: Ib VII/VIIJC. ,Zheng
Xuan zitiert mit diesem Kommentar wiederum eine Lunyu "̂  **"
Passage (vgl. Legge, The Chinese Classics I: 197).
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er nie bis zur Sättigung.1'117 Wenn man unter Trauernden
plaudertr lacht und Scherze macht - wie könnte das der Weg,
anderen zu kondolieren, sein?

War der Gast mit dem Verstorbenen befreundet, so geht er hinein

und bringt ein Libationsopfer dar.

Die nicht-verwandten Frauen sowie Freunde des Sohnes steigen
lediglich zur Halle hinauf, um sich vor der Mutter zu ver-
beugen, gehen aber nicht hinein, um ein Libationsopfer
darzubringen.

Nachdem die Visitenkarte übermittelt worden ist, verbrennt die

trauernde Familie vor dem Seelensitz Weihrauch, brüht Tee auf und

gießt Wein ein. Man legt eine Schilfmatratze aus. Die Familien-

mitglieder wehklagen alle. Falls der Haupttrauernde noch nicht

seine endgültige TrauerKleidung trägt, so geht der Leiter der

Trauerangelegenheiten hinaus, um den Gast hereinzubitten, indem

er sagt: "Der verwaiste X erwartet Euch." Der Gast tritt vor die

Ahnentafel und erschöpft wehklagend seinen Schmerz.

Nach den alten Riten gab es unter den Kondolenten keinen,
der nicht wehklagte. Die Gebräuche der Zeitgenossen halten
[ein Wehklagen], bei dem keine Tränen vergossen werden, für
unechtes Wehklagen und schämen sich deshalb dessen. Beim
Kondolieren und beim Darbringen des Libationsopfers wird
meist nicht geweint.Es gibt solche, die ihrer Veranlagung
nach wenig Tränen vergießen. Das kann man ihnen nicht in
jedem Fall vorwerfen. Als Konfuzius in seiner alten Herberge
kondolierte, vergoß er Tränen, als er hinausging. Das ist
selten.
Wenn man nur die lebenden [Verwandten] kennt, aber nicht den
Verstorbenen selbst, so geht es an, daß man nicht wehklagt.
Wenn [jedoch] ein Verwandter oder ein Freund stirbt, wie
könnte man da nicht wehklagen?

Dann verbrennt er Weihrauch und verbeugt sich zweimal. Knieend

vollführt er ein Libationsopfer mit Tee und Wein. Er läßt den

Kopf hängen, streckt sich nieder und steht wieder auf. Er macht

zwei Verbeugungen. Der Haupttrauernde hat die Haare geschnitten

und geht barfuß; der Gewandsaum ist in den Gürtel hochgesteckt;

er steht links des Kleiderständers. Wehklagend tritt er hervor.

Der Gast richtet seine Kondolenzen nach Osten, der Haupttrauernde

berührt nach Westen gerichtet mit der Stirn den Boden und ver-

beugt sich zweimal.

Herzog M U A von Q±n^ kondolierte dem Sohn des Herzogs [Xian

117 Zitat einer Tangong (shang)-Passage. Vgl. Legge, Li Ki
I: 147; Couvreur, Li Ki I: 162. Vgl. auch Lunyu : loc. cit.
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von JinT ] p Zhong*erSL . Zhong'er berührte mit der
Stirn den Boden, verbeugte sich aber nicht. Da er nicht
seines Vaters Erbe war , verbeugte er sich nicht. 1 * 8 Heut-
zutage verbeugen sich alle Söhne, Das entspricht nicht den
Riten. Es ist jedoch, fürchte ich, schwerlich sofort zu
ändern.

Der Gast erwidert die Verbeugung. Der Haupt trauernde erhebt sich,

geht hinein, dankt und sagt: "Die Vergehen des X sind sehr schwer,

Unglück erstreckte sich auf den Vater des X. Das mir gespendete

Libationsopf er kann nicht das Gefühl des Schmerzes überwinden . "

Wiederum verbeugt er sich zweimal. Der Gast erwidert die Verbeu-

gung. Einander gegenüber [stehend] erschöpfen Gast und Haupttrau-

ernder wehklagend ihren Schmerz . Der Gast hört zuerst auf und

erlöst den Haupttrauernden, indem er sagt: "Die Länge des Lebens

wird vom Schicksal bestimmt. Warum also der Schmerz? Ich hoffe,

daß Ihr Eure pietätvollen Gefühle beherrscht und der Ordnung der

Riten folgt."

Ist der Beamtenrang des Haupttrauernden hoch, so sagt man:
"Untertänigst hoffe ich, daß ...."( f uwang 4& ̂  ).

Er grüßt und geht hinaus. Der Herr begleitet ihn nicht hinaus,

sondern kehrt wehklagend um. Der Leiter der Trauerangelegenheiten

begleitet den Gast an seiner Statt hinaus.

Falls der Haupttrauernde bereits seine endgültige Trauerkleidung

trägt, geht er selbst hinaus und nimmt die Kondolenzen entgegen.

Wenn der Gast nach Beendigung dessen darum bittet hineinzugehen

und ein Libationsopfer darzubringen, so befiehlt der Haupttrau-

ernde, daß vor dem Seelensitz Weihrauch verbrannt und Tee und

Wein eingegossen wird. Die Familienmitglieder wehklagen alle. Der

Haupttrauernde grüßt den Gast und führt ihn daraufhin [hinein].

[Der Haupttrauernde] geht wehklagend hinein; der Gast geht eben-

falls wehklagend hinein. Sie gelangen vor den Seelensitz. Der

Haupttrauernde steht im Osten des Gastes und wehklagt nach Norden

gewandt. Der Gast vollführt das Libationsopfer in der oben [be-

118 Zusammenfassung einer Passage im Tangong (xia)-Kapitel
des Liji. Vgl. Legge, Li Ki I: 165f.; Couvreur, Li Ki I: 196 -
199.
Zhong'er, der Sohn des Herzogs Xian von Jin, war von seinem Vater
verbannt worden und lebte im Exil in Qin. Durch seine Reaktion
auf die Kondolenzen des Herzogs Mu von Qin brachte er klar zum
Ausdruck, daß er sich nicht als legitimen Erben seines Vaters
betrachtete und keine Ansprüche auf Jin erhob.
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sehriebenen] Weise. Nach dem Ende des Libationsopfers dankt der

Haupttrauernde nach Westen gewandt dem Gast und sagt: "Ich belei-

digte Euch bereits durch die Kondolenz; nochmals belästigte ich

Euch mit dem Libationsopfer.Ich überwinde nicht das Gefühl des

Schmerzes." Er berührt mit der Stirn den Boden und verbeugt sich

zweimal. Der Gast erwidert die Verbeugung. Einander gegenüber

[stehend] wehklagen sie. Die Erlösung [aus diesem Zustand er-

folgt] nach dem oben [beschriebenen] Muster. Der Gast geht hi-

naus . Der Haupttrauernde begleitet ihn bis in den Hof, wie nach

der üblichen Etikette. Trägt man selber 3 Jahre Trauer, so geht

man nicht hinaus, um anderen Leuten zu kondolieren.

Weil man über der Sorge um die Eltern der anderen die eige-
nen dabei vergißt.

Bei einer Trauerzeit von l Jahr kann man nach Ablauf von 11

Monaten hinausgehen und kondolieren. Tritt ein Trauerfall inner-

halb der Trauergrade auf und ist man im Begriff hinzugehen, um zu

wehklagen, so legt man dabei seine Trauerkleidung an.

D.h, wenn ein Verwandter innerhalb der Trauergrade stirbt
und man hingeht, um ihn zu beweinen, so ist dies keine
Kondolenz. "Seine Trauerkleidung anlegen" (fu qi fu
), d.h., die Trauerkleidung für den neu Verstorbenen anle-
gen. Siehe dazu das Zaji [-Kapitel des Lüi].119 Irn Tangong
[-Kapitel des Liji] heißt es: "Wenn jemandes [Vater oder
Mutter] bereits eingesargt sind und er vom Tod eines weit
entfernt wohnenden Bruders oder Cousins hört, so muß er
hingehen, auch wenn er nur eine Trauerpflicht von 3 Monaten
hat. Falls es sich jedoch nicht um einen Bruder oder Cousin
handelt r so geht man selbst dann nicht hin r wenn es sich um
einen Nachbarn handelt."120 Wenn ein Freund stirbt, kann man
selbst dann hingehen und wehklagen, wenn man gerade die
Trauerpflichten des zicui-Trauergrades erfüllt. Es war
korrekt, daß Zengzi Zizhang beklagte.*2 *

Alle, die kondolieren, und alle, die den Begräbniszug begleiten,

müssen bei der Erledigung der Trauerangelegenheiten helfen und

dürfen nicht stören.

Vgl. Legge, Li Ki II: 158; Couvreur, Li Ki II: 172.

120 Vgl. Legge, Li Ki I: 158; Couvreur, Li Ki I: 184.

121 Bezieht sich auf eine Passage im Tangong (xia)-Kapitel
des Liji, die davon berichtet, daß Zengzi während der Trauerzeit
für seine Mutter einen Kondolenzbesuch bei der Familie des gerade
verstorbenen Zizhang abstattete. Vgl. Legge, Li Ki I: 164f.;
Couvreur, Li Ki I: 194 f.
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"Helfen", d.h. fragen wo etwas fehlt, sich in die Organisa-
tionsaufgaben teilen. Arme können stattdessen Dinge tun,
wie an der Seite des Sarges mitanpacken, Erde tragen usw.
Unter "Stören" versteht man, Speisen und Güter [der trauern-
den Familie] in Anspruch zu nehmen, [d.h., ihr zur Last zu
fallen].

Die Kleine Vorbereitung (xiaolian^J

Am nächsten Tag stellt man die Kleider für die Kleine Vorberei-

tung im Nordwesten unterhalb der Halle auf einer Bambusmatte aus.

Zu Vorbereitung und Bestattung [des Leichnams]: Der pietät-
volle Sohn liebt den Körper der Eltern; er will nicht, daß
er durch Dinge zerstört oder verletzt wird* Deshalb wickelt
er ihn in Kleider und Decken und bewahrt ihn in einem inne-
ren und äußeren Sarg tief unter der Erde auf.
I*n Tangong [-Kapitel des Li ji] heißt es: "Am dritten Tag der
Trauer, wenn der Leichnam eingesargt wird, sollte man beim
Beilegen von Dingen zu dem Körper sich in Aufrichtigkeit
und Zuverlässigkeit üben, damit man es später nicht zu
bereuen braucht. Wenn man nach 3 Monaten zur Bestattung
schreitet, so soll man sich beim Beilegen von Dingen zum
Sarg in Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit üben, damit man
es später nicht zu bereuen braucht."122
Bei den Alten fand die Kleine Vorbereitung am Tage nach dem
Tod statt, wieder einen Tag später führte man dann die Große
Vorbereitung (dalian /ki'%$^) durch. Man legte die Kleider
übereinander, richtete sie dann richtig aus; man band den
Leichnam fest, indem man ihn in eine Decke wickelte, man
bedeckte ihn mit Decken und Bezügen. All dies diente dazu,
den Körper zu schützen.123 Nach den heutigen Gebräuchen gibt
es zwar das Einkleiden des Leichnams (xijK ), aber nicht die
Kleine und die Große Vorbereitung. Das ist ein großes Manko.
In alter Zeit trug [der Leichnam] eines shi bei der Einklei-
dung 3 Garnituren Kleidung, der eines dafu 5, der eines
Lehnsfürsten 7 und der eines Herzogs9. 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 Herzog 100.
Das ist für Arme nicht machbar. Heutzutage folgt man einer
vereinfachten Verfahrensweise. Bei der Einkleidung verwendet
man eine Garnitur Kleidung. Bei der Kleinen und der Großen
Vorbereitung richtet es sich danach, wieviele Kleider der
Verstorbene besaß und wieviele von Verwandten und Freunden
als Kondolenzgeschenke gegeben wurden. Man verwendet sie

Vgl. Legge, Li Ki I: 124; Couvreur, Li Ki I: 116.

123 Wird im Liji teilweise anders begründet.So heißt es im
Tangong (xia)-Kapitel, daß man den Körper in einen Decke einhül-
le, weil die Menschen den Anblick eines Leichnams verabscheuten.
Vgl. Legge, Li Ki I: 177; Couvreur, Li Ki I: 217.
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nach Belieben; falls es viele Kleider gibt, braucht man sie
nicht alle zu verwenden. ^
Yujgp , der Gründer der XiaJfL -Dynastie, hielt die Vorberei-
tungen in der Abenddämmerung ab, die Leute der Shang-Dynas-
tie hielten sie mittags ab und die Leute der Zhou-Dynastie
bei Sonnenaufgang.124 Wenn man heutzutage die Angelegen-
heiten erledigt, sind die [Riten der] Vorbereitungen nicht
auf eine bestimmte Zeit begrenzt.

Man stellt einen Tisch im Osten der östlichen Treppe auf. Man

verwendet ihn, um auf ihm Speisen aufzustellen und Becher einzu-

gießen. Man bedeckt sie mit einem Tuch.

Die Verwendung von Opfertieren bei der kleinen Vorbereitung
wie bei den Alten ist von den Menschen heute schwerlich
durchführbar. Man verwendet lediglich ähnliche Speisen wie
bei der Bewirtung von Gästen. Wenn die Geschmacksrichtungen
nur etwas vielfältiger sind als beim Opfer direkt nach
Eintritt des Todes, so geht das schon in Ordnung.

Man stellt zwei Schalen zum Händewaschen dazu und legt zu jeder

Speise je zwei Handtücher.

Die östliche [der beiden Schalen] steht auf einem Sockel; in
dieser wäscht sich der Opferpriester die Hände. Die west-
liche steht nicht auf einem Sockel; in dieser waschen sich
die Assistenten die Hände. In der Mitte gibt es je einen
[Handtuch-] Halter.

Auf einen anderen Tisch im Osten davon legt man saubere Wasch-

schüsseln und neue Wischtücher.

Damit werden die Becher gewaschen und abgerieben. Das bleibt
von hier an bis zum abschließenden Opfer gleich.

Man legt das hänfene Trauertuch zum Zusammenbinden des Haares und

den Hanf zum Binden der Trauerfrisur hin.

In alter Zeit betrachtete der Haupttrauernde angetan mit
ungefärbter Kappe und hänfenem Trauerband die Kleine Vor-
bereitung . Anschließend banden sich die Männer die Haare
zusammen und die Frauen frisierten sie zur Trauerfrisur.
Allesamt hatten sie Kopf- und Hüftbänder. Unmittelbar nach
Eintritt des Todes legte man die Kappe ab, am 2.Tag entfern-
te die Haarnadel und die Haarbänder und band die Haare
zusammen. Männer banden sie mit Hanf zusammen; Frauen fri-
sierten sie sich zur Trauerfrisur und gürteten sich mit
Hanf. Unter Trauerfrisur (zhua-jg ) versteht man, daß man die

124 Bezieht sich auf eine Passage im Tangong (shang)-Kapi-
tel des Liji; die Tageszeit korreliert mit den für die jeweilige
Dynastie gültigen Farben (Xia = schwarz = Abenddämmerung; Shang =
weiß = Mittag; Zhou = rot = Sonnenaufgang). Vgl. Legge, Li Ki I:
125 f.; Couvreur, Li Ki I: 119.
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Haarbänder , die die Haare zusammenhalten, entfernt.x 2 5
"Als die Ehefrau von Nangong Tao ßß ̂  &j? [, die Nichte von
Konfuzius,] um ihre Schwiegermutter trauerte, unterwies sie
der Meister im Binden der Trauerfrisur Sie solle eine
Haarnadel aus Haselholz benutzen; [die Frisur] solle l Fuß
lang und 8 Zoll im Umfang £j_ein."126
[Im] Sangfu xiaoji ̂ R̂ fi/i* £cL> [-Kapitel des Liji heißt es] :
"Wenn [eine Ehefrau] sich im zicui-Trauergrad befand, so
trug sie bis zum Ende der Trauerzeit die einfache Haarna-
del."127 Heutzutage, fürchte ich, stehen in der Eile Kappe
und Haarnadel nicht zur Verfügung. Deshalb binden Männer wie
Frauen [erst] nach Beendigung der Kleinen Vorbereitung zu
einem Haarknoten zusammen. Zunächst benutzt man Hanfschnüre,
um [das Haar] zum Haarknoten zusammenzuraffen; man kann auch
ein Tuch als Haarband benutzen. Im zhancui-Trauerqrad knotet
man Hanf zu Kordeln, um mit diesen die Haare zu binden. Im
zicui-Trauergrad und darunter, bis zur fünften vom gleichen
Ahnen abstammenden Generation, tragen benutzen alle das wen
5̂ . Dafür faltet man entweder ein Tuch oder man näht Seide
zusammen. Es hat eine Breite von einem Zoll. Für die Trauer-
frisur der Frauen knotet man ebenfalls Hanf zu Kordeln. Vom
zicui-Trauergrad an abwärts nimmt man Seidentücher für das
wen. In allen Fällen entspricht seine Gestaltung der des
qiaotou ̂.El? -Kopftuches128 . Es wird vom Nacken nach vorn
gebunden, über den Schläfen verknotet und umgibt den Haar-
knoten, wie wenn man ein qiaotou trägt.
Bei der Trauer um die Mutter sollte man für die einfache
Haarnadel der Frauen, auch wenn der zicui-Trauergrad eben-
falls Hanf verwendet, eine "Geldschnur-Nadel"12 9 verwenden.
Manche nehmen Bambus oder Holz oder Knochen oder Hörn für
die Haarnadel (zan. ̂ }. Was Dinge wie Ringe und Armreifen
angeht, so sollte man während der Trauerzeit davon alle ent-
fernen , die aus Gold oder Silber bestehen.

Im Westen der westlichen Treppe stellt man das Bett für die

Kleine Vorbereitung auf und breitet Matten und Matratze darauf

aus. Ein Assistent legt das Leichentuch aus.

Das Leichentuch stellt man aus feinem Tuch oder buntem
Seidenstoff her. Eine Bahn Stoff teilt man dreimal [so daß
man 4 Teile erhält]. 3 Streifen legt man quer, einen längs.
Die Querstreifen müssen so lang sein, daß sie den Körper
umgeben und man ihre Enden miteinander verknoten kann. Der

125 Eine Zusammenfassung mehrerer Liji-Pässagen; vgl. z.B.
Legge, Li Ki I: 142; Li Ki II: 144, 177; Couvreur, Li Ki I: 153;
Li Ki II: 143, 210.

126 Vgl. Legge, Li Ki I: 129; Couvreur, Li Ki I: 128 f.

127 Vgl. Legge, Li Ki II: 40; Couvreur, Li Ki I: 742.

128 siehe Zhou Xibao 1984: 79.
/•**•» JL.

129 Jiangchai-g jj . War nicht näher zu identifizieren.
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Längsstreifen muß lang genug sein, um oben den Kopf und
unten die Füsse zu bedecken. Die Enden schneidet man ein, um
sie verknoten zu können. Da das Tuch jedoch fest und breit
ist, sind die Enden schwer zu verknoten; daher ist es bes-
ser , an die Enden je zwei Seidenbänder zu nähen und sie
damit fest zu verbinden.130

Man legt eine gefütterte Decke und die Kleider für die Kleine

Vorbereitung auf das Bett, übereinander gelegt und in der rich-

tigen Position.

Bei der Vorbereitung werden die Kleider flach [auf dem
Leichnam] ausgelegt und man zieht sie ihm nicht richtig an.
Auch entfernt man das Kissen; [stattdessen] rollt man Seide
aus oder häuft Kleidungsstücke auf, um den Kopf zu stützen.
Man rollt die beiden Enden zusammen und fügt sie zu beiden
Seiten des Kopfes ein, um den freien Raum oberhalb der
Schultern zu füllen. Weiterhin rollt man Kleider zusammen,
zwischen die man die beiden Schienbeine bettet. Danach
bedeckt man mit den übriggebliebenen Kleidern den Leichnam
und wickelt ihn in die Decke ein. Man bedeckt noch nicht das
Gesicht, denn der pietätvolle Sohn erwartet noch seine
Wiederbelebung und will daher von Zeit zu Zeit sein Antlitz
betrachten. Erst wenn man im Begriff ist, die Große Vorbe-
reitung durchzuführen, bedeckt man auch den Kopf. Man um-
wickelt [den Leichnam] und bindet ihn fest mit dem Leichen-
tuch, so daß seine Körperform korrekt ausgerichtet ist und
der Sarg ausreichend ausgefüllt ist. Beim Auslegen [der
Kleidungsstücke] gehe man in dieser Reihenfolge vor.

Die Kleider von hohem Rang liegen nicht unterhalb [der anderen].

Kleider von hohem Rang, das sind z.B. die Amtstracht und das
Graduiertengewand; daher achtet man sie.

Die Assistenten tragen das Bett über die westliche Treppe in die

Halle hinauf und stellen es in der Mitte, südlich des Bettes, das

für die Einkleidung verwendet worden war, auf.

In alter Zeit befand sich die Matte für die Kleine Vorberei-
tung im Haus; das Bett mit der Matte darauf stellte man
zwischen 2 Säulen auf. Nach der Vorbereitung verlegte man
[den Leichnam] in die Halle. Die Gebäude von heute sind
anders angelegt als die des Altertums. Außerdem folgt man
der einfachen Verfahrensweise und läßt daher die Kleine
Vorbereitung in der Mitte [der Halle] stattfinden.

Dann verlegt man den Tisch, an dem das Opfer bei der Einkleidung

stattgefunden hat.

(Ab hier fehlt der Text).

t/ '
1 3 0 JiaojjS^; * Abbildung in San li tu 17: 3a (s.Anhang II,

S.183) .
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Der innere und äu3ere Sarg

(Der ganze Textabschnitt fehlt in der ursprünglichen Ausga-
be. )

Die große Vorbereitung und die Einsargung

{In der ursprünglichen Ausgabe fehlt der erste Teil des
Textes . )

Dann schätzt man die noch freigebliebenen Stellen ab und ver-

stopft sie mit zusammengerollten Kleidern. [Der Sarg] muß auf

jeden Fall ganz ausgefüllt sein, [so daß der Leichnam] nicht hin-

und hergerüttelt werden kann. Man lege auf keinen Fall Gold, Jade

und kostbare Geschenke in den Sarg, [denn] dies würde die Herzen

von Räubern und Dieben reizen.

Mit der Decke bedeckt man zuerst die Füße, dann den Kopf, zuerst

die linke Seite, dann die rechte. Der Sarg muß bis zum Rand flach

gefüllt sein.

Der Haupttrauernde und die Haupttrauernde wehklagen, gestützt

[auf den Sarg] und erschöpfen ihren Schmerz . Die Frauen ziehen

sich hinter den Vorhang zurück. Daraufhin ruft man den Zimmer-

mann, [auf daß] er den Deckel aufsetze und die Nägel einschlage.

Man entfernt das Bett für die Kleine Vorbereitung. Bedienstete

häufen ungebrannte Lehmziegel auf und schmieren [mit dem ange-

feuchteten Lehm] den Sarg ein131. Danach nimmt der Opferpriester

das Inschriftenbanner , stellt es in einem Ständer östlich des

Sarges hin.

Fu. -, das ist der Fuß der Tragestange. Er ist konstruiert
wie ein Kleiderständer.

Man stellt den Seelensitz wieder am alten Platz auf . Vom Haupt-

trauernden an abwärts nehmen alle wieder ihre alten Plätze ein;

Jedesmal wenn der Leichnam bewegt oder der Sarg gehoben wird,

brechen vom Haupttrauernden an abwärts alle in Wehklagen aus und

schlagen sich die Brust,

[Im] Quli [-Kapitel des Li ji heißt es] : "Den Leichnam auf

131 Dies soll angeblich dem Feuerschutz dienen (Steele, I-
li II: 64). Das Jiali lehnt diese Praxis interessanterweise aus
der praktischen Erwägung heraus ab, daß der Erdboden in Südchina
zuviel Ungeziefer enthalte und man ihn daher nicht zum Ein-
schmieren des Sarges verwenden könne (4: 551).
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dem Bett nennt man shi/^ ; im Sarg nennt man ihn üu-̂ E- - "*3 2

Falls es keinen Leiter der Trauerangelegenheiten gibt, so
sollte der Haupttrauernde [als erster] das Wehklagen ein-
stellen. Verwandte, die bei der Vorbereitung für die Bestat-
tung zusehen, sollen ruhig und standhaft sein; sie dürfen
nicht ausschließlich wehklagen und sonst nichts tun.

Der Opferpriester führt die Assistenten an und sie waschen sich

die Hände. Sie tragen neue Speisen über die östliche Treppe

hinauf und stellen sie vor den Seelensitz; der Opferpriester ver-

brennt Weihrauch und wäscht die Becher. Er gießt Wein ein und

opfert ihn. Die Jüngeren verbeugen sich zweimal und wehklagen. Es

läuft alles wie beim Opfer während der Kleinen Vorbereitung ab.

[Im] Shi sangli [-Kapitel des Yili heißt es]: "Wenn der Sarg
fertig eingerieben ist, nimmt der Opferpriester das In-
schriftenbanner und stellt es an dem Loch auf. Der Haupt-
trauernde kehrt an seinen Platz zurückF stampft mit den
Füssen und zieht sein Obergewand [wieder] an." Kommentar
[von Zheng Xuan]: "Für das Inschriftenbanner errichtet man
einen Ständer; man stellt es im Osten des Loches auf."
Weiter heißt es [im Shi sangli]: "Dann wird geopfert; die
Fackelträger steigen über die östliche Treppe hinauf; der
Opferpriester folgt ihnen, die Tücher und die Matte haltend;
er legt sie in der südwestlichen Ecke ab, das Gesicht nach
Osten gewendet." [Zheng Xuan's] Kommentar: "Von hier ab wird
nicht mehr beim Leichnam geopfert. Die südwestliche Ecke des
Zimmers nennt man ao !j^ ."133
Im Jl"|*g.-Abschnitt des Jixij^y [-Kapitels des Yili heißt
es]: "Man bietet dem Verstorbenen [zunächst noch] die üb-
lichen Speisen (Frühstück und Abendessen, saisonale Spezi-
alitäten) und das heiße Wasser dar." [Zheng Xuan] kommen-
tiert: "Yan yang 5?£̂ f|r <• das sind die Dinge die der Sohn
seinen Eltern zur Speise gibt. Kui-̂ ^ , das .sind die mor-
gendlichen und abendlichen Mahlzeiten. Xiu j|r , das sind
Delikatessen der vier Jahreszeiten. Der pietätvolle Sohn
erträgt es nicht, auch nur einen Tag von den Riten des
Dienstes anseinen Eltern abzulassen. Im unteren Zimmer
(xiashi "f & } stellt [die oben beschriebenen Dinge] auf -
wie zu Lebzeiten [des verstorbenen Elternteils]." Weiter
heißt es [im Jixi -Kapitel]: "Falls am ersten Tag des Monats
neue Opfergaben dargebracht werden, so geschieht dies nicht
im unteren Zimmer." Kommentar [von Zheng Xuan]: "Nach den
Ritualvorschriften der Yinjj& -Dynastie gibt es dabei ver-

Vgl. Legge, Li Ki I: 117; Couvreur, Li Ki I: 102.

133 Vgl. für die Yili-Passagen Steele, I-li II: 64; Cou-
vreur, I-li: 462 f. Für die Zheng Xuan-Kommentare siehe Yili
Zheng zhu 12: 20a VI - 20b I.
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schiedene Sorten Hirse."134
Das Kaiyuan li [verzeichnet] für die Ränge vom 3. Rang an
aufwärts: "Ist man im Begriff zu opfern, steigt derjenige,
der Tücher, Beistelltisch und Matte trägt, über die östliche
Treppe hinauf. Er geht hinein und stellt es in der südwest-
lichen Ecke des Raumes ab, das Gesicht nach Osten gewendet.
Ein Helfer steigt mit den Speisen herauf, tritt ins Zimmer
ein und stellt sie , das Gesicht nach Westen gewendet, vor
die Matte. Vom 6. Rang an abwärts stellt man sie auf die
Matte vor den Seelensitz. Diejenigen, die die Einsargung
draußen vornehmen, halten das Opfer für die Große Vorberei-
tung nach dem Anbringen des Sargdeckels im Osten des Sarges
ab. Nach dem Ende der Einsargung wird der Seelensitz im
unteren Zimmer im westlichen Teil aufgestellt, nach Osten
gerichtet. Man stellt Bett, langen Tisch, Wandschirm und
Vorhang, Kleidung und Schmuck aus, und bringt von Zeit gute
Speisen und ein heißes Bad, wie zu Lebzeiten. Das "untere
Zimmer" (xiashi "F" j& ) entspricht dem "Schwalbenzimmer"
(yanshi ljfj< ^j? ). Gibt es kein unteres Zimmer, stellt man den
Seelensitz im Osten des Sarges auf. Da in alter Zeit im
Zimmer das Fenster im Westen und die Tür im Osten war, war
es am günstigsten, die Seelenmatte [shenxijfif Jfy ] in der
südwestlichen Ecke, nach Osten gerichtet, auszubreiten."135
In den heutigen shi dafu - Familien findet die Einsargung
außerhalb des Hauptraumes statt, falls sie nicht im mit-
tleren Hof abgehalten werden kann. Außerdem gibt es kein
"Schwalbenzimmer". Was die morgendlichen und abendlichen
Opfer angeht, wie könnte man da keinen Reis verwenden?
Absolut indiskutabel wäre es, den Seelensitz im westlichen
Teil des unteren Zimmers, nach Osten gerichtet, aufzustel-
len, und dann an beiden Orten Opfer darzubringen. Wenn aber
der Seelensitz beim Sarg steht und man im Osten des Sarges
opfert, so ist dies auch nicht rituell korrekt. Heutzutage
hält man die Opfer nur vor dem Seelensitz ab und folgt damit
wohl der einfachen Verfahrensweise.13 6

Vom Haupttrauernden an abwärts kehren alle in ihre Reihen zurück.

2 Frauen bleiben zurück, um den Sarg zu bewachen; wenn alle

aufgehört haben, klagen sie stellvertretend [weiter].

134 Yili-Zitate siehe Steele, I-li II: 101; Couvreur, I-li:
508 f. Zheng Xuan-Kommentare siehe Yili Zheng zhu 13: 27b - 28a.

Siehe Kaiyuan li, in: Tongdian 138 (1̂ .̂ 98): 719.1.

136 Eine etwas abstruse Diskussion darüber, wo nach der
Einsargung die Opfer dargebracht werden sollen - beim Sarg oder
beim "Seelensitz"? Während dieser allgemeine Zweck der Diskussion
klar ist, bleiben für mich einige Details unklar, die ihre Erklä-
rung vielleicht in dem verlorengegangenen ersten Teil des Kapi-
tels finden würden.
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4.2. "ÜBER DAS BEGRÄBNIS" (ZANG LUN W&Ht ), (Wenji 71: llb - 13a;
-> = CSJC-Ausgabe S.299 - 301)

"Begraben" (zang |jp- ) heißt soviel wie "verbergen, bewahren"

(cangjäfc )l . Der pietätvolle Sohn erträgt es nicht, daß [die

Leichen] seiner Eltern unbedeckt sind; daher legt er sie in einen

Sarg und verbirgt (cang) sie.

Die Grabbeigaben müssen nicht reichhaltig sein. Reiche Grabbeiga-

ben schaden nur und haben keinen Nutzen. Die Alten haben dies

bereits klar dargelegt.

Die Begräbnisse der Menschen heute sind nicht reicher als die des

Altertums, aber sie unterliegen den Beschränkungen der yin-yang

[-Kalkulationen]; es gibt dabei sehr viele Verbote und Tabus.

Auch wenn man in alter Zeit das Orakel nach Ort und Tag [des

Begräbnisses] befragte, so richtete man sich doch zuerst nach der

Bequemlichkeit der menschlichen Angelegenheiten und befragte erst

danach Schafgarbenstengel und Schildkrötenpanzer, ob eventuell

Schwierigkeiten zu erwarten sind. Es gab keine festen Regeln für

die Auswahl von Ort und Tag.

Die heutigen Begräbnisbücher (zangshu y*"% )2 betrachten die

Form und Lage von Bergen und Flüssen, Hügeln und Feldern, unter-

suchen die "Zweige und Stämme" von Jahr, Monat, Tag und Stunde3

und meinen, hoher und niedriger Rang, Armut und Reichtum, langes

und kurzes Leben, Weisheit und Dummheit der Nachkommenschaft

hingen damit zusammen. Die Bestattung soll angeblich nur an

diesem einem Ort, zu dieser einen Zeit durchgeführt werden kön-

nen. Sie führen die Zeitgenossen in die Irre, so daß sie schließ-

lich daran glauben.

So kommt es, daß Leute, die um ihre Eltern trauern, sie häufig

lange Zeit nicht begraben. Wenn man sie danach fragt, sagen sie:

"Jahr und Monat waren bisher noch nicht günstig." Oder sie sagen:

"Wir haben noch keine glücksverheißende Grabstelle." Oder: "Ein

Vgl. Liji (Tangong, shang) , siehe Legge, Li Ki 1: 155 f.

2 Geomantische Handbücher zur Bestimmung günstiger Grab-
stellen.

3 D.h., die Zweierkombinationen zyklischer Zeichen, die zur
Datierung verwendet werden.
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Beamter [aus unserer Familie] ist weit weg auf Reisen und hat

noch nicht zurückkehren können." Oder: "Wir sind arm und haben

uns noch nicht die Gerätschaften für die Beerdigung beschaffen

können." Es gibt sogar solche, die die Bestattung ihr ganzes

Leben lang oder über Generationen hinweg nicht durchführen,

schließlich die Särge verlieren und nicht mehr wissen, wo sie

sich befinden! Oh weh, wie könnte einen das nicht tief aufseufzen

lassen!?

Die Menschen legen doch deshalb großen Wert auf Nachkommenschaft,

weil sie so ihren Körper bewahren können. Aber wenn sich [die

Nachkommen] so verhalten, was hat es dann für einen Sinn? [Sogar]

wenn man ohne Nachkommenschaft auf der Straße stirbt [hat man es

besser, denn] ein edler Mensch könnte [den Leichnam] sehen und

ihn beerdigen.

Als die ersten Könige die Riten festlegten, [bestimmten sie], daß

bis zur Beerdigung nicht mehr als 7 Monate verstreichen durften.4

Nach den heute gültigen Bestimmungen muß das Begräbnis unterhalb

des Ranges der Könige und Herzöge nach 3 Monaten stattfinden.

Vor der Beerdigung darf man nicht die Kleider wechseln, muß Reis-

schleim essen und in der Trauerhütte wohnen; es darf kein Nach-

lassen in der Trauer um die Eltern geben. Erst nach der Beerdi-

gung gibt es allmählich Änderungen und schließlich wird die

Trauer beendet.

Die Menschen von heute verstoßen sowohl gegen die Riten wie gegen

die Gesetze. Noch vor der Bestattung beenden sie die Trauer,

gehen ihren Amtsgeschäften in den vier Himmelsrichtungen nach,

essen Reis, kleiden sich elegant, trinken Wein und machen Musik.

Sind ihre Herzen dabei ruhig?

Hoher oder niedriger Rang, Armut oder Reichtum, langes oder

kurzes Leben - dies alles hängt vom Himmel ab, Weisheit und

Dummheit hängen von den Menschen ab. Es hat sicherlich nichts mit

dem Begräbnis zu tun. Aber selbst wenn es so wäre, wie die Be-

stattungsmeister (zangshi ̂  $$?) sagen - wenn ein Sohn sich

gerade in größtem Trauerschmerz befindet, wie könnte er es da

ertragen, um des eigenen Wohlergehens und Profits willen sich

4 Vgl. die Wangzhi ̂  ffij und Liqi %%_ $% -Kapitel des Li ji
(Legge, Li Ki I: 222 f. und 398).
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nicht darum zu scheren, daß [die Leichen] seiner Eltern unbedeckt

sind?

Früher, bei den Begräbnissen meiner Ahnen, lagen die Dinge so,

daß unsere Familie sehr arm war und sich keinen inneren und

äußeren Sarg leisten konnte. Erst seit der Zeit des Herrn taiwei

'fc&fc begann es, innere und äußere Särge zu geben. Aber von Gold

und Silber kam nie auch nur ein Quentchen ins Grab. Als man im

Begriff war , den Herrn taiwei zu begraben , sagten die Klanmit-

glieder alle : "Die Bestattung ist eine wichtige Angelegenheit für

die Familie. Wie kann es da angehen, daß wir uns nicht nach yin

und yang erkundigen? Das geht auf keinen Fall i " Mein älterer

Bruder Bokang 'fy Jj^ wußte nicht, was er tun sollte, und so sagte

er: "Wenn wir uns nach yin und yang erkundigen, so wird das wohl

in Ordnung sein. Aber wo finden wir einen guten Bestattungsmeis-

ter, den wir konsultieren können?" Ein Klanmitglied sagte: "In

einem Dorf in der Nähe gibt es einen gewissen Zhang Sheng

der ist ein guter Meister ; in mehreren Kreisen nimmt man seine

Dienste in Anspruch. " Daraufhin ließ mein älterer Bruder Zhang

Sheng kommen und versprach ihm 20.000 Stücke Geld. Zhang Sheng

war ein einfacher Landmann , der sich als Bestattungsmeister

verdingte. Für die Bestattung eines Bauern erhielt er nie mehr

als 1.000 Stücke Geld. Als er [das Angebot meines älteren Bru-

ders] hörte , freute er sich sehr . Mein älterer Bruder sagte:

"Wenn du dich danach richtest, was ich sage, übergebe ich dir die

Beerdigung, Richtest du dich nicht nach meinen Worten, werde ich

mir einen anderen Meister suchen . " Zhang Sheng sagte : "Ich gehor-

che dem Befehl!" Daraufhin legte mein älterer Bruder nach eigenem

Gutdünken Jahr, Monat, Tag und Stunde, die Maße des Grabes und

den zu befolgenden Weg fest und richtete sich bei all dem danach,

was für die Angelegenheiten am praktischsten war. Dann ließ er

Zhang Sheng [seine Entscheidungen] anhand des Bestattungsbuches

absegnen; dieser sagte : "Es ist sehr glück s verheißend! " , und

teilte es den Klanmitgliedern mit. Die Klanmitglieder waren alle

froh und es gab kein böses Blut.

Heute ist mein älterer Bruder 79 Jahre alt und hat sich im Rang

5 Vermutlich Sima Guang's Vater, obwohl Sima Chi eigent-
lich nie den Amtstitel eines taiwei trug.
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eines Ministers zur Ruhe gesetzt. Ich bin 66 und habe eine große

Klientel. In unserem Klan gibt es 23 Amtsinhaber. Wenn ich mir

andere Leute anschaue, die eifrig Bestattungsbücher verwenden, so

stehen sie nicht unbedingt besser da als unsere Familie.

Als meine Frau vorletztes Jahr starb6, wurde sie eingesargt,

sobald der Sarg fertig war; [die Riten] wurden durchgeführt,

sobald das Zubehör beisammen war; sie wurde beerdigt sobald das

Grab ausgehoben war. Dabei wurde nie auch nur mit einem Wort ein

yin-yang-Experte um Rat gefragt. Bis heute sind wir davon auch

nicht abgewichen.

Daher ärgere ich mich oft über die yin-yang-Experten. Sie errich-

ten heterodoxe Lehren, um das Volk zu verwirren, und stiften

Unheil, wovon trauernde Familien besonders schwer betroffen sind.

Vor einiger Zeit, als ich Zensor war, reichte ich ein Memorandum

ein, daß man die Bestattungsbücher im Reich verbieten solle.7

Damals beachteten es die Regierenden nicht. Heute habe ich nun

diesen Essay in der Hoffnung verfaßt, die Nachkommenschaft zu

dadurch zu veranlassen, die Begräbnisse unbedingt zügig vonstat-

ten gehen zu lassen. Will jemand wissen, daß die Grabbeigaben

nicht aufwendig zu sein brauchen, so betrachte er meine Ahnen.

Will jemand wissen, daß die Bestattungsbücher nicht vertrauens-

würdig sind, so betrachte er meine Familie.

An einem Tag im ersten Monat des 7.Jahres Yuanfeng [= 1084] von

dem Beamten Sima Guang verfaßt.

6 Im 5.Jahr Yuanfeng = 1082 (vgl. Nianpu: 212).

7 .Siehe Shan-ling ze di zhazi dl ?X ̂ **&> ̂  %T (S.Jahr
Jiayou & %fa = 1063}, Wenji 25: lOa - llb (= Zouyi 113 f.). Für
eine Teilübersetzung s.u. S.110 f.
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jk, &£ 7$4.3. "ÜBER KONDOLENZGESCHENKE" (XU FU LI J& tt<fü) (Wenji 65: lla
- 12b -> = CSJC-Ausgabe S.270 f.)

Der Name (ming%? ) hängt von der Höhe der sozialen Position ab,

das Verhalten (xing %*{• ) von der Gelehrsamkeit. So verhält es

sich normalerweise bei den Riten.

Wenn jedoch jemand in der Einöde lebt und nie studiert hat, [aber

dennoch] danach strebt, gut zu sein, und nicht Ruhm und Profit

nachjagt, so kann man dies besonders hochschätzen.

In letzter Zeit fertigen die Geschichtsbeamten nur noch Biogra-

phien für hohe Beamte an und von den guten Menschen in den Dör-

fern hört man daher nichts.

Die Trauer- und Begräbnisriten sind schon seit langem im Verfall

begriffen und unter dem Volk ist die Lage besonders ernst. Es

gibt Fälle, wo Verwandte in der ersten Trauerphase nach Eintritt

des Todes Wein und Fleisch mitbringen, sich im Haus des Verstor-

benen versammeln und gemeinsam mit dem Haupttrauernden saufen und

schlemmen. Es gibt Leute, die mit Trommeln und Musik dem Leichen-

wagen vorangehen. Es gibt Männer, die während der Trauerzeit

heiraten. Man gewöhnt sich daran und hält es nicht für ungewöhn-

lich.1

Allein der Medizin-Dozent Liu Tai Ĵ g-iJ A> trank während der ganzen

drei Jahre der Trauerzeit um seine Eltern keinen Wein und aß kein

Fleisch. Die heutigen shi-dafu können das kaum noch.
i

Sein jüngerer Bruder Yongyi ̂ /< -~ übertraf die anderen in kind-

licher Pietät, Freundschaftlichkeit, Bescheidenheit und Respekt.
*̂ ?

Als zu Beginn der Regierungsperiode Xining jyc ±fe [1068 - 1077] der

XianJ^-Fluß [über die Ufer trat und] in die Stadt Xiaxian ̂<§%

eindrang, ertranken hunderte von Menschen.2 Yongyi stand mit

einer langen Stange auf dem Tor und zog Leute und Sachen, die zum

Tor hereintrieben, aus dem Wasser.

1 Diese Mißstände beklagt Sima Guang in größerer Ausführ-
lichkeit im Shuyi (6: 65).

2 In Sima Guang's Heimatkreis. Diese und alle folgenden
Personen und Ereignisse sind alle in Guang1s Heimat lokalisiert.
Nicht identifizierbar war der Xian-Fluß. Der Fluß, an dem Xiaxian
liegt, hat eigentlich einen anderen Namen (vgl. Tan Qixiang 1982:
18 - 19 III 6}. Möglicherweise handelt es sich bei dem Kamen
"Xian" um eine lokale Variante.
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Es gab einen buddhistischen Mönch, der ihm anvertrautes Geld im

Wert von einigen 10.000 in seiner Unterkunft aufbewahrte. Bald

darauf beging er Selbstmord. Yongyi eilte in die Kreishauptstadt

und wurde mit der Bitte vorstellig, daß man das Geld den Schülern

des Mönches zurückgeben solle. Es gab [jedoch] Gläubiger, bei

denen der Mönch seit langem seine Schulden nicht beglichen hatte

[und die nun Anspruch auf das Geld erhoben]. Yongyi zerriß ihre

Schuldscheine und beschämte sie so. So handhabte er seine Angele-

genheiten l

Dann gab es da einen gewissen Zhou Wencan Ji$ X. jfv • Sein älterer

Bruder war ein Trunkenbold und hing für seinen Lebensunterhalt

von Wencan ab. Manchmal wenn er betrunken war, schlug er Wencan.

Ihre Nachbarn waren entrüstet und sprachen Wencan ihr Mitgefühl

aus. Dieser erwiderte zornig: "Mein älterer Bruder hat mich noch

nie geschlagen. Warum versucht ihrf einen Keil zwischen uns beide

zu treiben?"

Stiefmutter mit dem Ruf kindlicher Pietät. Einmal sagte er zu

seiner Frau: "Wenn dir beim Dienst an meiner Mutter [auch nur]

eine kleine Unaufmerksamkeit unterläuft, werde ich dich versto-

ßen; denn meine Stiefmutter hat [sonst] wenig Stütze und keinen

Sohn." Von da ab herrschte sein ganzes Leben lang Frieden in

seinem Haus.

Während der Regierungsperiode Yuanfeng -TÔ T [1078 - 1085] ließ

der Hof den Jingling ̂  ̂  -Palast renovieren und holte dafür

Maler aus dem ganzen Reich in die Hauptstadt. Nach Beendigung der

Arbeiten erging ein Edikt, daß man den besten unter ihnen in

einer Prüfung auswählen und ihm eine Stellung an der HanlinJ}^ ;$<f\e und ein Beamtengehalt geben solle. Den ersten Rang

belegte ein gewisser Tai Heng Jf Jf - Dieser lehnte jedoch [die

Gunst] entschieden mit der Begründung ab, daß sein Vater alt sei,

und kehrte nach Hause zurück, um ihn im Dorf zu pflegen.

Diese fünf Männer stammen alle aus dem gleichen Kreis wie ich.

Daher weiß ich um diese Begebenheiten. Wer weiß, ob es nicht noch

zahllose weitere unter dem Volk gibt, die ihren Willen schärfen

und ihre Handlungen disziplinieren?

Als [Liu] Tai um seinen Vater trauerte, gaben mein älterer Bruder
t3t&und ich tausend Stücke Geld als Kondolenzgeschenk (fufS-)i be-
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gleitet von einem Brief, in dem es hieß: "Unter den Riten gibt es

die Trauer. Andere Leute helfen [den Trauernden] dabei mit [Ge-

schenken von] Perlen und Jade, was man han"̂  nennt, Wagen und
E2 fi-S Öri!

Pferden, was man fengx*g nennt, Gütern und Geld, was man fu ̂ 9j-

nennt. Obwohl unser heutiges

Geschenk unbedeutend ist, wünschen wir uns f daß andere [diesen

Brauch] fortsetzen und dauerhaft machen." Tai bat darum, diesen

Brief in Stein meißeln zu lassen. Er sagte: "Unsere Landsleute

wußten nicht, daß es die Riten der Kondolenzgeschenke gibt. Seit

dem Tode meines Vaters begannen die Leute allmählich, sie durch-

zuführen. Ich möchte diese Tradition verbreiten - von meiner

Heimat in die benachbarten Kreise, von den benachbarten Kreisen

in alle vier Ecken des Reiches, so daß alle unter dem Volk von

den verdorbenen Bräuchen ablassen und sich den Riten zuwenden.

Das wäre doch sicherlich mehr als eine kleine Verbesserung i" Ich

schätzte seine Absicht sehr hoch und riet ihm daraufhin: "Dieser

Brief genügt nicht in Stein gemeißelt zu werden. Ich bewundere

den Edlen, der gerne vom Guten anderer Mensch spricht. Laßt mich

auch Eure und Eures jüngeren Bruders Taten, sowie die von Zhou

Wencanf Su Qingwen und Tai Heng aufschreiben, um sie der Welt zu

überliefern und so hoffentlich die Guten zu ermutigen, ihr Licht

nicht unter den Scheffel zu stellen."

> &f?
Verfaßt am I.Tag renyin j: *S des 11.Monats im S.Jahr Yuanfeng [ =

" *̂ - 4/3
5.12.1083] von YusouÜÄ. [= Sima Guang] aus Sushui.


