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8. RITUAL

8.1. Vorbemerkungen

Sima Guang's Shuyi handelt von Riten, und zwar von Bekappungs-,

Hochzeits- und Trauerriten. Dies sind konkrete Manifestationen

des abstrakten Konzeptes "Ritus" (li). Terminologisch differen-

ziert Guang die konkreten Formen vom abstrakten Konzept dadurch,

daß er sie als "Zeremonien" (yjL/ßfe ) bezeichnet (z.B. sangyi^J^

"Trauerzeremonien"). *

Um seine Beschäftigung mit diesen konkreten Riten verstehen zu

können, muß zunächst der abstrakte Begriff klar verstanden sein.

Diesen will ich im folgenden untersuchen. Da Sima Guang sich aus-

drücklich auf die konfuzianische Tradition beruft, will ich zu-

nächst die Rolle von li in dieser Tradition untersuchen. Dann

gehe ich auf die Bedeutung von li im Denken der Song-Zeit ein, um

schließlich zu Sima Guang selber zu kommen.

8.2. Die Riten in der konfuzianischen Tradition

Ähnlich wie viele andere wichtige Begriffe der konfuzianischen

Philosophie neigt der Begriff "livf^" dazu, desto weiter und

verschwommener zu werden, je genauer man ihn betrachtet. Das

liegt u.a. in der Geschichte des Wortes begründet, das sich von

einer konkreten Bezeichnung hin zu einem abstrakten Begriff

entwickelte. Ursprünglich zur Bezeichnung von Opferriten, also

von bestimmten religiösen, nach einem vorgegebenen Muster bzw.

fixierten Regeln ablaufenden Handlungen, dienend, erweiterte sich

1 In dem chinesischen Begriff yi schwingt dabei eine zweite
Bedeutung mit, nämlich die von "Muster". Diese kommt beispiels-
weise zum Ausdruck, wenn Guang für die Durchführung einer be-
stimmten Handlung auf eine an früherer Stelle bereits gegebene
Beschreibung verweist, indem er sagt: Dies entspricht dem oben
[beschriebenen] Muster bzw. der oben [beschriebenen] Zeremonie
(ru shang yi <̂ £ Ĵ  *4jR: ; s. z.B. Shuyi 5: 58, übers. s. oben
S.59.).
"Zeremonie" und "Muster" sind jedoch bei yi nicht zwei separate
Bedeutungen, sondern lediglich Schattierungen der gleichen Bedeu-
tung, denn eine Zeremonie ist ein Muster für Verhalten.
Im übrigen ist die Differenzierung von li und yi nicht zwingend.
In Zhu Xi's Jiali werden z.B. auch die konkreten Zeremonien als
li bezeichnet (z.B. sangli |gA "Trauerriten").
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der Begriffsinhalt immer mehr, erfasste alle regelhaften Handlun-

gen, auch solche (aus unserer Sicht) nicht-religiösen Charakters,

und dehnte sich schließlich auf die Regeln oder Muster selber

aus. Die Entwicklung schritt also fort von der Bedeutung "religi-

öser Ritus" über "korrektes, gesellschaftlich sanktioniertes

Verhalten" hin zu "Konvention, Tradition, Kultur". Li ist also

etwas dem Individuum Äußerliches, der Korpus an kulturellen Re-

geln , den sich der Einzelne aneignen muß, um sich reibungslos in

die Gesellschaft einzufügen. Diese Aneignung geschieht durch

Sozialisation, oder - konfuzianisch ausgedrückt - durch Lernen

(xue

Spätestens seit Konfuzius jedoch reicht das bloße Erlernen dieser

äußerlichen Formen nicht aus; Konfuzius fordert, daß das äußer-

liche korrekte Verhalten einer innerlichen korrekten (= tugend-

haften) Haltung entsprechen soll, Li wird nun mit einer ethischen

Bedeutung aufgeladen: es ist der ideale Ausdruck von ren*1^ f der

höchsten Tugend, und gleichzeitig ein Mittel, ren durch Übung zu

entwickeln und zu festigen.2 Unter den ethischen Begriffen von

Konfuzius - wie Humanität (ren) , Gegenseitigkeit {shug^ ) , Recht-

lichkeit (yjLjjl ) usw. - erscheint li zunächst etwas deplaziert,

da es keine individuelle Eigenschaft oder Tugend zu bezeichnen

scheint.3 Der bisher beste - wenn auch umstrittene - Erklärungs-

ansatz ist der von Herbert Fingarette (1972). Danach benutzt

Konfuzius den Begriff li (in seiner engeren Bedeutung von "Opfer-

ritus'1 ) metaphorisch:

Characteristic of Confucius' teaching is the use of the
language and imagery of li äs a medium within which to talk
about the entire body of the mores, or more precisely, of
the authentic tradition and reasonable conventions of socie-
ty. Confucius taught that the ability to act according to li
and the will to submit to li are essential to that perfect
and peculiarly human virtue or power which can be man's,
Confucius thus does two things here: he calls our attention
to the entire body of tradition and convention, and he calls

2 Vgl. Schwartz 1985: 82.

3 Auchu<aus der Gruppe der sogenannten "5 Kardinaltugenden"
(wu chang jl ̂  ) - Humanität, Rechtlichkeit, Riten, Weisheit und
Glaubwürdigkeit - scheint li für den westlichen Betrachter ir-
gendwie herauszufallen.
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upon us to see all this by means of a metaphor, through the
imagery of sacred ceremony, holy rite.
The (spiritually) noble man is one who has labored at the
alchemy of f using social f orms ( l_i ) and raw personal expe-
rience in such a way that they are transmuted into a way of
being which realizes te , the distinctively human virtue or
power.4

•IL.

A s!* ("Tugend") bezeichnet nicht nur eine bestimmte innere

Verfassung, sondern zugleich eine äußere Wirkung. Es ist das

Charisma , ja die magische Wirkkraft des Menschen, der innere

Haltung (ren) und äußere Form (li) miteinander verschmolzen hat.

Seine "magische" Macht verwirklicht sich mittels der Riten.

Fingarette versucht , diese Wirkung mittels Austin ' s Sprechakt-

Theorie - speziell seinem Konzept "perf ormativer Sprechakte11 -

zu erläutern.5 Performative Sprechakte bilden den Kern des Ri-

tuals . Das Zusammenspiel von Sprache und Handlungen in einem

fixierten zeremoniellen Rahmen etabliert eine Ordnung, in die

sich der einzelne rituelle Akteur durch seine Teilnahme einfügt.

Die Abfolge der Handlungen und Sprechakte ist fixiert. Eine

rituelle Handlung erzwingt die nächste. Hierin liegt die "Magie"

des Rituals. Jemand, der die Riten beherrscht, kann durch die

passende rituelle Geste genau bestimmte Reaktionen beim Adressa-

ten hervorrufen, also sein Handeln determinieren, also Macht über

ihn ausüben „ Voraussetzung ist natürlich, daß die verwendeten

rituellen Formen anerkannt sind und ihr Anwender zu ihrer Verwen-

dung legitimiert ist ; in anderen Worten : es muß Konsens vorhanden

sein. Fingarette formuliert dies für das Denken von Konfuzius

folgendermaßen:

There is no power of li if there is no learned and accepted
convention , or if we utter the words and invoke the power of
the convention in an inappropriate setting, or if the cere-
mony is not fully carried out, or if the persons carrying
out the ceremonial roles are not those properly authorized
("authorization" - again a ceremony) . In short , the peculiar
moral yet binding power of ceremonial gesture and word
cannot be abstracted from or used in isolation from ceremo-
ny. It is not a distinct power we happen to use in ceremony;

Fingarette 1972: 6 f.

5 op.cit.: 11 ff. Näheres zur Performativität von Ritual
siehe unten Kapitel 10.
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it is the power of ceremony.6

Konfuzius' Ideal war es, diesen erforderlichen Konsensus in der

Gesamtgesellschaft durchzusetzen und damit li zum Funktionsprin-

zip einer wahrhaft menschlichen Gesellschaft zu machen:

In well-learned ceremony, each person does what he is suppo-
sed to do according to a pattern. My gestures are coordina-
ted harmoniously with yours - though neither of us has to
force, push, demand, compel or otherwise "make" this happen.
Our gestures are in turn smoothly followed by those of the
other participants, all effortlessly. If all are "self-
disciplined, ever turning to li,"7 then all that is needed -
quite literally - is an initial ritual gesture in the proper
ceremonial context; from there onward everything "happens".
What action did Shun (the Sage-ruler) take? "He merely
placed himself gravely and reverently with his face due
south; that was all." (15:4)8

Für Konfuzius ist li das, was den Menschen vom Tier unterschei-

det; es ist der Inbegriff von Kultur.9 Und nur eine Gesell-

schaft, die mittels li funktioniert ist eine zivilisierte, kulti-

vierte, ja eigentlich humane Gesellschaft, denn nur hier genießt

das Individuum die Würde, die ihm als zeremoniellem Akteur zu-

kommt, eine Würde, die von den Legalisten mit ihrem "Zuckerbrot

und Peitsche"-Konzept politischer Herrschaft, das genauso gut zur

Dressur von Tieren verwendet werden könnte, mißachtet wird:

Society, at least insofar äs regulated by human convention
and moral obligations, becomes in the Confucian Vision one
great ceremonial performance, a ceremony with all the holy
beauty of an elaborate religious ritual carried out with
that combination of solemnity and lightness of heart that
graces the inspired ritual performance. It is not individual
existence per se, nor is it the existence of a group per se
that is the condition sufficient to create and sustain the
ultimate dignity of man. It is the ceremonial aspect of life
that bestows sacredness upon personsf acts, and objects
which have a role in the performance of ceremony.1 °

Li weist jedem Individuum seine Rolle zu und liefert Muster für

sein Rollenverhalten; wenn jeder gemäß li handelt, also seine

6 Fingarette 1972: 12.

7 Vgl. Lunyu 12.1 (Legge, The Chinese Classics I: 250).

8 Fingarette 1972: 7 f.

9 Fingarette 1972: 71.

10 Fingarette 1972: 75 f.
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Rolle ausfüllt, funktioniert die Gesellschaft. Hierarchie und

Autorität werden nicht in Frage gestellt, Macht kann in humanen

(= rituellen) Formen ausgeübt werden.11

Fingarettes Interpretation der Funktion von li im Denken von Kon-

fuzius ist bei den Sinologen auf Kritik gestoßen.12 Anstoß hat

besonders eine Hypothese erregt: Da - in seiner Auslegung von

Konfuzius - die ethische Vervollkommnung des Einzelnen die Ver-

innerlichung eines durch Tradition vorgegebenen Bestandes an

kulturellen Normen (li) erfordert, folgert Fingarette, daß das

Individuum keine echte Wahlmöglichkeit in seinem moralischen

Handeln besitzt. Es kann nur den Riten folgen oder gegen sie

verstoßen - es gibt aber kein moralisches Handeln jenseits der

Riten. Der Weg (dao) ist also ein Weg ohne Gabelungen. Daraus

ergibt sich für die moralische Autonomie des Einzelnen folgende

Konsequenz:

Man is not an ultimately autonomous being who has an inner
and deeisive power, intrinsic to him, a power to select
among real alternatives and thereby to shape a life for
himself. Instead he is born äs "raw material" who must be
civilized by education and thus become a truly human man. To
do this he must aim at the Way,and the Way must - through
its nobility and the nobility of those who pursue it -
attract him. ...
Therefore the central moral issue for Confucius is not the
responsibility of a man for deeds he has by his own free
will chosen to perform, but the factual questions of whether
a man is properly taught the way and whether he has the
desire to learn diligently. The proper response to a failure
to conform to the moral order (li) is not self-condemnation
for a free and responsible, though evil, choice, but self-
reeducation to overcome a mere defect, a lack of power, in
short a lack in one's "formation"-13

Diese Leugnung der moralischen Autonomie des Menschen im Denken

des Konfuzius ist zwingend, wenn man li nur als einen überliefer-

ten Komplex von Verhaltensnormen ansieht, den es durch Erlernen

zu verinnerliehen gilt. Ob diese restriktive Interpretation des

3ji-Begrif f es bei Konfuzius zutrifft, möchte ich hier nicht näher

untersuchen.

Vgl. Schwartz 1985: 67 f.

1z Siehe z.B. Schwartz 1985: passim.

13 Fingarette 1972: 34 f.
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Entscheidend ist jedoch, daß spätestens bei Menzius eine neue

Dimension hinzukommt. Bei ihm finden sich zwei miteinander in

Konflikt stehende Thesen über den Ursprung der Riten14: Auf der

einen Seite sieht er - wie Konfuzius - die Riten als die Tradi-

tion an, als überliefertes Produkt der kulturschöpferischen

Tätigkeit der Weisen Könige der Frühzeit. Auf der anderen Seite

aber findet sich bei ihm auch die These, daß die Riten Produkt

natürlichen moralischen Empfindens der Menschen sind. So erklärt

er die Entstehung der Sitte, die Toten zu bestatten, daher, daß

die Nachkommen es nicht ertragen konnten, die unbeerdigten Lei-

chen ihrer Eltern Füchsen und Insekten ausgesetzt zu sehen.15

Dies hat Konsequenzen für die Legitimation der Riten:

Put abstractly, the problem is that if all people have
access to the characteristics of their nature and can extra-
polate guides for action from them,..r then the sages do not
give people anything they could not give themselves. ...
Everyone has the same capacity the sages did, and anyone
might come to insights or expressions that are äs clear äs
theirs were, or possibly even clearer. ...
To recognize possible extensions of or changes in sagely
rules because all people have the capacity to perceive
Heaven's directives is to build a significant and perhaps
frightening instability into any System of rules. If the
rules are in theory expandable and correctable, what, it can
be asked, is their present Status?16

Es entsteht also eine gewisse Zweideutigkeit. Denn nun ist li

nicht mehr bloß die heilige Überlieferung, die Masse der kultu-

rellen Regeln, die von den weisen Königen der Frühzeit eingerich-

tet wurden, um die Gesellschaft zu ordnen, und die unbesehen

akzeptiert werden müssen. Jetzt ist durch die Interpretation von

li als Produkt einer inneren moralischen Haltung (und nicht nur -

wie bei Konfuzius - als ihr Ausdruck mittels vorgegebener For-

men) gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen worden, diese innere

Haltung als Prüfmaßstab für li zu verwenden. In Fällen, wo be-

stimmte VerhaltensregeIn aufgrund geänderter Verhältnisse zwei-

14 Im folgenden orientiere ich mich im wesentlichen an der
Abhandlung von Lee H. Yearley (1985).

15 Mengzi 3 A 5 (-> Legge, The Chinese Classics II: 259 f.)

16 Yearley 1985: 314.
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felhaft geworden sind oder wo sich zwei Regeln widersprechen,

kann eine Entscheidung über Abschaffung, Änderung oder Beibehal-

tung einer Regel danach gefällt werden, inwieweit sie innerem

moralischen Empfinden den rechten Ausdruck verleiht.17 Die ethi-

sche Dimension von li hat also eine Doppelfunktion: auf der einen

Seite kaschiert sie den konventionellen Charakter der "Riten" und

stabilisiert sie dadurch, auf der anderen Seite kann sie als ein

Hebel zur Beseitigung einzelner Ausprägungen von li dienen und

dynamisiert sie dadurch.

Es ist wohl kein Zufall, daß gerade bei Menzius diese Dimension

von li auftritt; denn Voraussetzung dafür ist die Annahme eines

natürlichen moralischen Empfindens des Menschen. Dies ist durch

Menzius * Interpretation der menschlichen Natur als ursprünglich

gut gegeben. So nimmt es denn auch nicht Wunder, daß bei Xunzi,

der die menschliche Natur für ursprünglich schlecht hält, dieser

Aspekt kaum eine Rolle spielt. Er interpretiert die Riten als von

den Weisen zur Konfliktbegrenzung bei der Güterverteilung ge-

schaffen. D.h., "geschaffen" ist vielleicht der falsche Ausdruck;

denn bei ihm ist li nicht einfach soziale Konvention, sondern

gleichzeitig Funktionsprinzip des Kosmos. Dementsprechend haben

die Weisen die Riten auch nicht geschaffen, sondern vielmehr als

ein kosmisches Pattern entdeckt.*8 Xunzi vertritt also einerseits

die Theorie des sozialen Ursprungs der Riten, mystifiziert diesen

17 Ein Beispiel bei Menzius für eine solche Konfliktlö-
sungsstrategie ist das Problem, ob ein Mann seine ertrinkende
Schwägerin retten darf, obwohl ihm die Riten verbieten, sie zu
berühren. Menzius vertritt die Ansicht, daß in diesem Fall das
Tabu keine Geltung hat, da es unmenschlich (= moralischem Empfin-
den widersprechend) wäre, sie nicht zu retten (4 A 17 -> Legge,
The Chinese Classics II: 307; vgl. Yearley 1985: 320).
In der "Verborgenen Leere" (Qianxu) stimmt Sima Guang übrigens
dieser Entscheidung Menzius' zu (siehe Song-Yuan xue an 8: 13b).
Daß das "moralische Empfinden"-Argument tatsächlich zur Aushebe-
lung bestimmter Riten verwendet wurde, dafür gibt es einen Beleg
aus dem 11.Jahrhundert. Als Kaiser Renzong im Jahre 1050 per
Edikt eigene Vorstellungen von der Durchführung der Riten in der
"Halle der Erleuchtung" (mingtang .̂ 3?, ) durchsetzte, die sich
nicht präzedentiell rechtfertigen ließen, gab er als Begründung
einfach (in der Übersetzung von James T.C. Liu): "Rites do not
descent [sie] from heaven or grow on earth. They are determined
only by men's feelings." {James T.C. Liu 1973: 51).

18 Vgl. Schwartz 1985: 300 - 302.



142

aber sogleich wieder, indem er li zum kosmischen Prinzip erhebt.

Trotz dieser Divergenzen und unterschiedlichen Gewichtungen in

der konfuzianischen Tradition darf man nicht übersehen r daß

sowohl Menzius wie Xunzi grundsätzlich die Tradition akzeptieren.

Ihre unterschiedlichen Interpretationen stellen li nicht grund-

sätzlich in Frage, bleiben also im Rahmen dieser Akzeptanz, die

meiner Meinung nach Voraussetzung jeden konfuzianischen Diskurses

ist. Vielleicht ist li sogar das wichtigste Merkmal des konfuzia-

nischen Diskurses, das Kriterium, anhand dessen man die Zugehö-

rigkeit eines Denkers oder einer Schule zum Konfuzianismus beur-

teilen kann. Dies läßt sich am Beispiel der Bestattungsriten gut

demonstrieren. «
Selbst ein so eigenwilliger Denker wie Wang Chong 3z. £L (A.D. 27

- ca. 96) zieht z.B. aus seiner "materialistischen" Grundhaltung

nicht die Konsequenz, daß, da der Tote ohnehin nichts mehr em-

pfindet, jegliche Form von formellem Begräbnis überflüssig ist,

sondern lehnt lediglich allzu aufwendige Bestattungen ab.19 D.h.,

er stellt diese Riten nicht grundsätzlich in Frage, sondern tritt

lediglich für äußerliche Anpassungen derselben ein. Er verbleibt

innerhalb des konfuzianischen Diskurses.

Auf der anderen Seite können sich Gegner der konfuzianischen Leh-

re durch nichts entschiedener von ihr abgrenzen, als durch eine

deutliche Ablehnung der Riten. Diesen Weg gingen die Taoisten. So

lehnt Zhuangzi beispielsweise rundweg jede Form von Bestattung,

offenbar in vollem Bewußtsein des damit verbunden Affronts gegen

alle gesellschaftliche Konvention:

Dschuang Dsi lag im Sterben, und seine Jünger wollten ihn
prächtig bestatten.
Dschuang Dsi sprach: "Himmel und Erde sind mein Sarg, Sonne
und Mond leuchten mir als Totenlampen, die Sterne sind meine
Perlen und Edelsteine, und die ganze Schöpfung gibt mir das
Trauergeleite. So habe ich doch ein prächtiges Begräbnis l
Was wollt ihr da noch hinzufügen?"
Die Jünger sprachen: "Wir fürchten, die Krähen und Weihen
möchten den Meister fressen."
Dschuang Dsi sprach: "Unbeerdigt diene ich Krähen und Weihen
zur Nahrung, beerdigt den Würmern und Ameisen. Den einen es

19 Vgl. Chou (1986): 182 f.
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nehmen, um es den ändern zu geben: warum so parteiisch
sein?"20

Ebenso scharf grenzte sich Ruan Ji (210 - 263) , einer der

"Sieben Weisen vom Bambushain", von der konfuzianischen Tradition

ab, als er auf Kritik an seinem ritenwidrigen Verhalten einfach

erwiderte: "Sind die Riten etwa für meinesgleichen erstellt wor-

den?! "2i

Es gibt also kaum ein Konzept der chinesischen Philosophie, das

so ausschließlich der konfuzianischen Tradition zugeordnet ist,

wie li , die Riten . So nimmt es denn auch nicht Wunder , daß diesem

Konzept im 11. Jahrhundert , dem Zeitalter der "konfuzianischen Re-

naissance" , von neuem starkes Interesse entgegen gebracht wurde .

8.3. Die Riten im 11. und 12-Jahrhundert

Das 11. Jahrhundert war geprägt von einer konfuzianischen Restau-

rationsbewegung . Den Begriff "Restauration" habe ich von de Bary

{1959} übernommen, der diesen von "Fundamentalismus" unterschei-

det . Als Vertreter des konfuzianischen Fundamentalismus nennt er

Han Yu, der einfach die grundlegenden ethischen Prinzipien des

Konfuzius reaffirmierte.22 Die Nord-Song-zeitlichen Vertreter der

Restauration (de Bary nennt als Beispiel Ouyang Xiu) gingen über

die einfache Reaffirmierung von Werten hinaus. Diese meinten, daß

die konfuzianischen Werte nur in ihrer praktischen Umsetzung Be-

deutung erlangen; diese praktische Umsetzung war aber nur möglich

in einer dafür geeigneten Sozialordnung. Die ideale konfuziani-

sche Sozialordnung war die von Konfuzius gepriesene Ordnung der

frühen Zhou-Zeit. Diese Ordnung sollte unter dem Motto "fu gu

"3? " ("Wiederherstellung des Alten") restauriert werden. Su Shi

beschrieb den Zeitgeist treffend mit folgenden Worten (in der

Übersetzung de Bary's):

20 Zhuangzijfe 3" (Yuyan^ f ), Wilhelm 1972: 294.

21 Vgl. Holzman 1956: 337. Sima Guang kritisiert Ruan Ji
scharf für seine Verstösse gegen die Riten (s. Shuyi 6: 64).

22 de Bary 1959: 34.
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Everyone who serves in the government chatters about the Way
of the Ancient Kings and holds forth on Rites and Music.
They all want to restore tthe social order of] the Three
Dynasties, to follow the ways of Yao and Shun,23

Die Leitschnur dafür gaben vor allem die Ritenklassiker ab, die

angeblich die soziopolitische Ordnung des Altertums beschrei-

ben,24 Einer der tiefgreifendsten - und umstrittensten - Versuche

dieser Art war das Reformwerk Wang Anshi's, welches sich an den

"Riten der Zhou-Dynastie" (Zhouli) orientierte. Dies war jedoch

nur ein Produkt intensiver Beschäftigung mit den Riten des Alter-

tums in dieser Zeit. Es wurden einerseits theoretische Abhandlun-

gen über das Prinzip "Ritus" (li) im allgemeinen verfasst, so von

Wang Anshi2 5 und von Li Gou; letzterer machte li sogar zum Ober-

begriff seiner Philosophie und subsumierte die übrigen 4 konfu-

zianischen Kardinaltugenden darunter.26 Andererseits beschäftig-

ten sich viele Gelehrte - sowohl privat wie auch in offizieller

Funktion - mit konkreten Riten. Eine Bibliographie der Song-

zeitlichen Ritualliteratur verzeichnet Werke, die sich mit kon-

kreten Riten beschäftigen, u.a. von Su Xun27, Ouyang Xiu2 8 , Man

Qi29 , Wang Anshi30, Zhang Zai3* und Cheng Yi32.

Daß es über die Art und Weise, wie die Riten des Altertums wohl

zu restaurieren sind, Meinungsverschiedenheiten gab, wird schon

daraus deutlich, daß am Projekt der "Wiederherstellung des Alten"

politisch so verschiedene Persönlichkeiten wie Wang Anshi, Han Qi

23 de Bary 1962: 100.

24 de Bary 1959: 34 f.

29 Vgl. Chen Ying 1985: 475.
Ufa J.L

26 Siehe sein Li lun 7JL «W (in: Li Gou ji 1 , 2 : 5 - 26) .
Vgl. dazu Chen Ying 1985: 472; Hsieh 1979: 121.

27 Liu Zhaoyou 1986: 104.

28 Liu Zhaoyou 1986: 99; 1987: 110.

29 Liu Zhaoyou 1986: 102.

30 Liu Zhaoyou 1986: 104.

31 Liu Zhaoyou 1986: 110.

32 Liu Zhaoyou 1986: 111.
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und Ouyang Xiu teilnahmen. Während z.B. Wang Anshi die rechte

Ordnung der Gesellschaft über Gesetzgebung und institutionelle

Reform erreichen wollte - was ihm den Vorwurf legalistischer

Neigungen einbrachte -, konnte diese Ordnung nach Ansicht der

Anti-Reformer nur durch die Verwendung kultivierter und aufrech-

ter Beamter verwirklicht werden, die ihre Funktionen gemäß und

mittels der Riten erfüllten.33

Mit der Wiederbelebung klassischer Riten und Institutionen geht

zeitlich eine andere Entwicklung einher r nämlich der Ausbau der

konfuzianischen Metaphysik, eine Entwicklung, die zum System des

Neo-Konfuzianismus der Cheng-Zhu-Schule führen sollte. Wie ver-

hält sich bei ihren Hauptvertretern mit den Riten?

Thomas Metzger (1977) räumt den Riten im Neo-Konfuzianismus nur

eine sehr untergeordnete Funktion zu. Er schreibt:

...beginning with Ch'eng I, Jen was seen äs pao (enfolding
within it) the other three metaphysical principles of î , li,
and chih From another angle, li (the rules of moral
propriety) were reduced to an aspect of li (principle). They
were "the outward forms with which heavenly principle is
adorned," or "the outward forms with which benevolence is
adorned." Chu Hsi explained them in terms of a generalizing
concept, the idea, namely, that specific rules are needed to
guide human action. He also somewhat patronizingly referred
to them äs useful in "teaching".
The details of li, therefore, the specific rituals with
which Hsün-tzu was so absorbed in his chapter on li, were
placed at a mental distance from wu-hsin (the mind of the
seif). Being located in ching-chieh {the realm of concrete
things and affairs), they hardly constituted that ta-t'ou-
yao-ch'u (most important aspect) of things on which Neo-
Confucians were focused.. ,34

Ich glaube, dieser Einschätzung ist nur mit Vorbehalt zuzustim-

men. Sicherlich liegt die Hauptleistung des Neo-Konfuzianismus

auf dem Gebiet der Metaphysik und der theoretischen Weiterent-

wicklung der konfuzianischen Lehre. Gleichzeitig bezogen aber

auch die Neo-Konfuzianer des 11. und 12. Jahrhunderts ihre Moti-

vation aus der fu gu-Vorstellung.

So nennt die obige Aufzählung von Verfassern von Ritualwerken

u.a. auch die beiden neo-konfuzianischen Meister Zhang Zai und

Cheng Yi. Sima Guang sagt z.B. über Zhang Zai, er habe sich sein

Vgl. Schwartz 1959: 56 f.

34 Metzger 1977: 65 f.
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Leben lang bemüht , seine Zeitgenossen in der Wiederherstellung

der Riten der Drei Dynastien (fu san dai zhi li jfjjj_ H^A* ̂  *Qt )

anzuführen.3 3 Und in der Tat vertrat Zhang Zai besonders doktri-

när die Wiederherstellung feudaler Institutionen wie des Brunnen-

feldsystems .3 6

Im übrigen stimmt es zwar, daß sowohl Zhang Zai wie auch Cheng Yi

die Riten der Humanität (ren) unterordnen; daraus kann man jedoch

nicht unbedingt ableiten, daß sie sie für unwichtig hielten. Denn

ren und li stehen bei ihnen in wechselseitiger Abhängigkeit: es

gibt kein li ohne ren, aber auch kein ren ohne li .3 7

Noch stärker kommt die Bedeutung von li bei Zhu Xi zum Ausdruck.

Er modifiziert Zhou Dunyi * s , Zhang Zai ' s und Cheng Yi ' s Gleich-

setzung von Ü-̂ jj mit li_^SL und definiert lî vjf über tianli ?£.

das "Prinzip des Himmels" :

. . . .Chu Hsi regarded that equation [litffjT = li ] äs unsa-
tisf actory , f or he feit that li (principle) i s abstract P

whereas li (rites) is concrete. According to him, rites are
the Operation of the Principle of Heaven . "Every instrument f

every human relationship, every act of eating and drinking,
and every clothing in summer or winter r are the operations
of this Principle of Heaven in its dynamic expression. "3 8

Durch die Definition mittels tianli , dem höchsten ethischen

Prinzip, bekommen die Riten mehr Gewicht als durch die bloße

Gleichsetzung mit dem allgemeinen "Prinzip" <Ü^L ) . Diese theo-

retische Betonung der Riten fand bei Zhu Xi auch praktischen

Ausdruck darin, daß er sich sein Leben lang mit rituellen Fragen

beschäftigte und darüber auch extensiv schrieb.39

Aus diser stark verkürzten Darstellung ist wohl deutlich gewor-

den, daß Sima Guang in seinen Bemühungen um die Wiederherstel-

lung der klassischen Familienriten mittels des Shuyi und anderer

^
3 3 Vgl. Sima Guang lun yi shu f3(Sb ̂ w£ cRo?"!? r in: Zhang

Zai ji: 387.

36 Siehe dazu de Bary 1962: 98 ff.

37 Vgl. Chen Ying 1985: 504 - 507, 523.

38 Chan 1987: 153. Vgl. auch de Bary 1986: 127 f.; 1989:
33 f.

39 de Bary 1959: 37; 1986: 124. Liu Zhaoyou verzeichnet 4
speziell die Riten betreffende Werke von Zhu Xi (1986: 89; 1987:
101, 102, 103).
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Schriften durchaus ein Kind seiner Zeit ist. Das Shuyi entsprang

also nicht der Nostalgie eines ewig-gestrigen konfuzianischen

Gelehrten, der das Gefühl für die Realitäten seiner Zeit verloren

hatte. Ganz im Gegenteil: Dieses Werk ist ein typisches Produkt

seiner Zeit und spiegelt eine wichtige intellektuelle Bewegung

dieser Periode wider. Daher ist es ernstzunehmen.

8.4. Die Riten bei Sima Guang

Da Sima Guang keine allgemeine Abhandlung über li verfasst hat,

muß man seine Äußerungen zu diesem Thema aus verschiedenen Texten

zusammentragen und in den Gesamtkontext seines Denkens einordnen.

Da man einen Anfang praktisch an jeder beliebigen Stelle machen

könnte, können wir genauso gut mit einem Spiel beginnen: Im Jahre

1071 erstellte Guang neue Regeln für ein Gesellschaftsspiel, das

touhu <f% gjT . Im Laufe dieses Spieles versuchte man, Pfeile in

t lLj
) zu werfen (toufft ). Dieses Spiel spielte der

Gastgeber mit seinen Gästen und trug wohl zum Aufkommen guter

Stimmung bei, da der Verlierer jeder Runde einen Becher Wein zu

trinken hatte. Ein ganz banales "Partyspiel" - könnte man meinen.

Dem ist aber nicht so, denn das touhu bekommt eine besondere

Bedeutung durch seine Beschreibung im Liji, die dort ein eigenes

Kapitel ausmacht.40 Nach den dort dargestellten Regeln findet

dieses Spiel in einem rituellen Rahmen statt, in dem jede Unauf-

merksamkeit , jede Respektlosigkeit einem Strafpunkte einbringen.

Diesen Aspekt betont Sima Guang in dem Vorwort zu seinen Spielre-

geln besonders:

Die Überlieferung sagt: "Einen Bogen ständig gespannt hal-
ten, ohne ihn je zu entspannen - das konnten [König] Wen und
[König] Wu nicht. Ihn ständig entspannt bleiben zu lassen,
ohne ihn je zu spannen, das taten Wen und Wu nicht. Ihn
einmal spannen und dann wieder einmal entspannen, das war
der Weg von Wen und Wu."41 Der Edle bemüht sich bis zur
Erschöpfung, wenn er den Weg studiert und sich der Regie-
rungsarbeit widmet. Daher muß er ruhen, um seinen Willen zu
nähren und seinen Geist zu entspannen. Dann kann er lange

Touhu -> Legge, Li Ki II: 397 - 401; Couvreur, Li Ki II:
591 - 599.
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währen. Wenn man aber umherschweift und kein Maß kennt,
richtet man sich selbst zugrunde. Daher legten die Weisen
die Riten fest, damit sie zur Beschränkung dienen. Durch sie
wird die Harmonie der Freunde vervollständigt und die Freude
von Gast und Gastgeber verziert. Und die Weisen verankerten
ihre Lehre darin [ = in den Riten].
Selbst so eine nebensächliche Spielerei wie das touhu nahmen
die Weisen als Ritus und wendeten es in den Bezirken und den
Lehnsstaaten an. Was ist der Grund dafür? Zheng Kangcheng
sagt: "Das touhu ist von der Art des Bogenschießens."42 Im
Altertum gab der Edle durch das Bogenschießen seiner Tugend
(de ) Ausdruck. Denn nur wenn sein Herz ruhig, sein Körper
gerade, die einzelnen Körperteile eins und die Beurteilung
sicher ist, kann er das Ziel treffen. So verhält es sich
beim touhu- Denn hier die Entfernung abzumessen und dort zu
treffen, darin liegt der Weg der höchsten Tugend (renyfc. ) .
Ist man von Zweifeln oder Furcht erfüllt, so wirft man
daneben. Ist man nachlässig und langsam, so verfehlt man.
Das symbolisiert die Rechtlichkeit. Wirft man zu weit nach
links oder rechts, nach vorne oder hinten, dann trifft man
daneben. Das zeigt [den Wert] der Mitte (zhongyong tfe.̂  }.
Trifft man zehnmal, aber verfehlt zweimal, so hat man alles
verloren. Das erhellt die Mahnung zur Umsicht. Daher kann
mit touhu sein Herz ordnen, sich selbst kultivieren, dem
Staat nutzen, Menschen erkennen. Wie kann ich das sagen?
Wenn man beim touhu nicht zu weit und nicht zu kurz wirft,
so nimmt man dies als "Mitte" (zhong tfe )43. Setzt man die
Pfeile nicht schief und nicht zerstreut, so nimmt dies als
"gerade" (zheng; j£ ) . Mitte und Geradheit aber sind die
Wurzeln des Weges (dao).
Die Weisen schufen Riten und Musik, sie verfeinerten Strafen
und Regierung, sie errichteten die Belehrung und überliefer-
ten ihre Ermahnungen. In der Vielfalt der Handlungen ist es
das Wichtigste, die Herzen des Volkes zu Mitte und Gerad-
heit zu führen. Jedoch ist unter all den Dingen, die schwer
zu erlangen und zu ordnen sind, keines so schwierig wie das
Herz des Menschen. Wenn es sich nicht um das Herz eines
großen Würdigen handelt, der den Weg bewahrt und die Stand-
haftigkeit schätzt, so schweift es aus, nimmt krumme Wege
und es gibt keinen Ort, wo es nicht hingelangt. Man kann es
nicht ohne weiteres fassen. Daher ersannen die Weisen zahl-
reiche Methoden, es zu erfassen. Das touhu ist eine davon.
In dem Moment, wo man sich dem Topf gegenüber befindet und
den Pfeil hält, gibt es in seinem Wesen keinen Unterschied

42 Liji Zheng zhu 19: la IV. Im Text liegt hier ein Druck-
fehler vor; Während es in der Liji-Passage heißt: "Touhu she zhi
lei ye §̂?-ffif;£ Ŝ l'tJL" , lautet die Wiedergabe des Zitates bei Sima
Guang: "Touhu .she zhi xi ye fyi&fJjfrfA j&& <tL> ". Offenbar hat der
Schreiber leil^mit dem homophonen leiJ^ verwechselt und dieses
wiederum durch das graphisch verwandte Schriftzeichen xi4*B?wie-
dergegeben.

43 Ein Wortspiel: Das Schriftzeichen *f bedeutet in der
Aussprache zhong "Mitte", in der Aussprache zhöng aber "Treffer".
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zwischen grob und fein, es ist da nichts, was nicht erhaben
wäre. Respekt, Aufmerksamkeit und Willenskraft ruhen in
Mitte und Geradheit. Auch wenn dieser Zustand nicht lange
anhält, so kann ihn doch daran einüben. Wie könnte dies
nicht der Weg sein, das Herz zu ordnen? Geht ein Pfeil fehl,
entspricht dies dem Scheitern einer Handlung, Wie könnte
dies nicht der Weg sein, die Persönlichkeit zu verfeinern?
Vorsichtig und gewissenhaft sein, am Ende so umsichtig wie
am Anfang - wie könnte dies nicht der Weg sein, dem Staat zu
nutzen? Wenn der Edle [touhu] spielt, so ist er fest und
läßt sein Herz sich nicht bewegen; er ist streng und ver-
zieht keine Miene. Bevor er das Ziel trifft, ist er nicht
nervös; nachdem er es getroffen hat, ist er nicht hochmütig.
Wenn der Unwürdige [touhu] spielt, so beugt er den Körper,
streckt die Arme aus, benutzt Tricks und Kunststückchen.
Wenn er das Ziel dann trifft, schämt er sich nicht. Wie
könnte dies nicht der Weg sein, Menschen zu erkennen?
So gesehen ist es richtig, daß die Weisen es als Ritus (li)
nahmen. [Man vergleiche touhu nur mit] jenen Schachspie-
lern4 4 , die vorgeben, einander hochzuschätzen, während sie
versuchen, einander hinterhältig zu besiegen!
Und doch sagte Konfuzius: "Sich satt essen den ganzen Tag,
ohne den Geist mit irgend etwas zu beschäftigen, wahrlich,
das ist ein schwieriger Fall."4 5 Um wieviel weniger kann man
da das touhu-Spiel verachten und geringschätzen?! Obwohl es
heute in den Regeln des touhu-Spiels des Altertums und
seinem respektvollen Ausdruck Lücken gibt, so ähnelt die
überlieferte Form doch [dem klassischen touhu]. Allerdings
bewerten die heutige gängigen Regeldarstellungen schwierig
zu setzende Treffer zu ho^h. ähnlich wie bei Glücksspielen
wie dem tou qiongjiu '$$$& /g|1 -"*6 Das entspricht nicht der
ursprünglichen Intention'^Tes^alten Ritus.
Ich habe nun neue Regeln festgelegt und an den alten Dar-
stellungen Änderungen vorgenommen, wobei ich Sorgfalt und
Geschick hoch bewertete und Glückstreffer niedrig bewertete,
so daß diejenigen, die Tricks verwenden und sich auf ihr
Glück verlassen, nichts ausrichten können 47

Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus diesem Text ziehen?

touhu-Spiel ist kein gewöhnlicher Zeitvertreib; seine Auf-

44 Gemeint ist hier weiqi (g

4 3 Lunyu 17 .12 -> Legge, The Chinese Classics 1 : 329 .
Übersetzung von Wilhelm (1976: 176 f.). Sima Guang zitiert nicht
die ganze Lunyu-S teile, da er offenbar annahm, daß jeder weiß,
was darauf folgt. Es heißt nämlich weiter: "Gibt es denn nicht
wenigstens Schach und Dambrett? Das zu treiben ist doch immer
noch besser . lf (ibid. ) .

46 War nicht näher zu identifizieren.

47 Touhu xin ge xu fej ffi (Wenji 65: 2b - 3b) .
Danach folgen die genauen Regeln (loc. cit.: 3b - 5a) -> über-
setzt in Montell 1940: 76 - 79 (dort auch Abbildungen).
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nähme ins Liji zeigt, daß sich die Weisen etwas dabei gedacht

haben, es als einen Ritus konzipiert haben. Touhu ist also eine

Form von li. Die Eigenschaften, die Sima Guang diesem Spiel

zuspricht, gelten also mutatis mutandis auch für li im allgemei-

nen,

Für Guang symbolisiert - er benutzt diesen Ausdruck selber -

jeder Zug im Spiel eine bestimmte Tugend; diese einzelnen Tugen-

den fließen in 2 zentralen Konzepten zusammen: zhong (Treffer =

mittlerer Weg, zhongyong, Mäßigung) und zheng (gerade -> Haltung,

Wurf = aufrechter Charakter, moralische Haltung), welche "die

Wurzeln des Weges (dao)" sind. Das ist die erste Ebene von li: Es
ji

symbolisiert (xiang jfc ) Tugend, der Treffer in der Mitte des

Kruges ist ein Symbol für den mittleren Weg (zhongyong). Daran

knüpft sich unmittelbar die zweite Bedeutungsebene an: touhu

(bzw. li) bringt Tugend zum Ausdruck und zwar sowohl vollkommene

Tugend wie einen Mangel daran. Der Edle bringt durch seine auf-

rechte Haltung, seine Bescheidenheit, seine Ruhe T seine Geradli-

nigkeit, seine Konzentration beim Wurf seine moralischen Qualitä-

ten zum Ausdruck; der Unwürdige wiederum verrät sich durch seine

gebeugte Haltung, seine Tricks, seine Reaktionen eben als Unwür-

diger .

Dies sind die beiden passiven Ebenen von li: zum einen die Hand-

lungen an sich als Symbole und zum anderen die Art ihrer Durch-

führung als Gradmesser für Tugend. Auf der dritten Ebene kommt

dazu ein aktiver Aspekt: ein Ritus kann zur Einübung von Tugend

dienen. Die Konzentration auf das Ziel vor dem Wurf führt den

Zustand innerer Sammlung und Einigung herbei, der das Ergebnis

der "Ordnung des Herzens (zhi xin ̂ Xö^)" sein soll. Hier sagt

Sima Guang ganz deutlich, daß dieser Zustand beim touhu nur kurz

andauere, aber das man ihn damit einüben könne (ke yi xi yan T&

W. ̂ 5 ,/4 ) - Dieser Zustand hat bei Sima Guang keine besondere

Bezeichnung, entspricht aber meiner Meinung nach ungefähr dem

Zustand von innerer Widerspruchsfreiheit und Konzentration, den
-A%Cheng Yi und Zhu Xi mit "jingffi^" bezeichnen48. Die weiteren

Spielzüge können dazu dienen, die eigene Persönlichkeit immer

weiter zu verfeinern, so daß das so geformte Individuum schließ-

48 Vgl. Ching 1986: 280 f.
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lieh dem Staate von Nutzen sein kann (wei QUO J^ lj$J } . Li ist also

ein Mittel zu moralischer Erziehung und persönlicher Kultivie-

rung; am Ende sollte dabei ein moralisch gefestigter Mensch, im

Idealfall ein "Edler" (junzi ̂  %~ ), herauskommen, dem der Kaiser

Regierungsaufgaben anvertrauen kann.

Diese Funktionen kann nicht jedes Spiel erfüllen. Guang setzt als

Negativ-Beispiel dem touhu das Schachspiel entgegen, bei dem

seiner Meinung nach allenfalls Tücke und Hinterlist trainiert

werden.

Damit das touhu-Spiel seine erzieherischen Funktionen erfüllen

kann, muß die Rolle des Glücks darin reduziert werden, denn

seiner Rolle kann das Spiel ja nur dann gerecht werden, wenn

aufrechte Haltung, Konzentration, Respekt usw. auch tatsächlich

Vorteile im Spiel bringen. Daher laufen Sima Guang's neue Spiel-

regeln nach eigenem Bekunden darauf hinaus, das Zufallsmoment zu

reduzieren.4 9

Im folgenden möchte ich weitere Beispiele für Sima Guang's indi-

vidual-ethisches Verständnis von li bringen.

In seinem Essay "über Ausgleich und Harmonie" zitiert Guang eine

Passage aus dem Zhongyong und kommentiert sie danach:

"Der Ausgleich ist die große Wurzel der Welt und die Harmo-
nie ist der allgemeingültige Weg in der Welt."5 °
Weisheit (zhî f ) ist, dies zu wissen. Höchste Tugend (ren
4^) ist, dies zu bewahren. Riten (li) bedeuten, dies durch-
zuführen. Musik (yue jj£*) heißt, sich daran zu erfreuen.
Regierung (zheng^fe^ ) heißt, diejenigen zu leiten, die sich
danach richten können. Strafen (xing ffij) heißt, diejenigen
abzuschrecken, die dem nicht folgen. Alles zusammengenommen
nennt man den Weg (dao). Der Weg ist das, was Weise und

49 Das touhu-Spiel in Sima Guang's Interpretation ähnelt
in mancher Beziehung dem Bogenschießen, dem sowohl im Liji wie im
Yili eigene Kapitel gewidmet sind. Vandermeersch (1976: 81) sieht
in den Regeln des Bogenschießens den Ritualismus par excellence
verwirklicht. Denn Zweck des Bogenschießens ist nicht in erster
Linie, das Ziel zu treffen, sondern zuallererst die Perfektionie-
rung der Bewegungsabfolgen r also der äußeren Form. Nach Vander-
meerschs Ansicht ist der "ritualistische Rationalismus" Chinas
gekennzeichnet durch eine "Morpho-Logik" (Betonung der äußeren
Form) und damit der im Westen vorherrschenden "Teleo-Logik" (die
z.B. beim Bogenschießen das Ziel und nicht die äußere Form an
erste Stelle setzen würde) entgegengesetzt (84 f.).

50 Zhongyong -> Legge, The Chinese Classics I: 384 f.
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Würdige anwenden."3l

Hier werden die Riten in erster Linie als handelndes Umsetzen von

Weisheit und höchster Tugend angesehen, also als moralisches

Handeln. Gemeinsamer Nenner aller Tugenden und damit auch der

Riten, das was sie zum dao vereinigtr ist Ausgleich und Harmonie.

Aber auch hier sind die Riten nicht nur passive Durchführung

vorgegebener moralischer Werte, sondern spielen bei der Herbei-

führung von Ausgleich und Harmonie auch eine aktive, instrumenta-

le Rolle. Am Beispiel der Trauerriten zeigt Sima Guang, wie die

Riten die Funktion erfüllen, Gefühle (gingy/^) und "Weg" (dao) in

Übereinstimmung zu bringen:
vn.4Jit*Ying Ji-̂ K %& verlor seinen zehnjährigen Sohn. Er war sehr

traurig, sagte aber dann, sich selbst ermahnend: "Welchen
Nutzen hat [meine Trauer]? Einst hörte ich einen, der den
Weg besaß, sagen: 'über einen Todesfall zu trauern, das
sind Gefühle. Jedoch haben Tod und Leben ihre Zeit, Länge
und Kürze [des Lebens] liegen beim Schicksal. Die Regelmä-
ßigkeit des Prinzips dieser Dinge zu kennen und nicht über
sie zu trauern, das ist der Weg (dao). Deshalb: Am Anfang
hat man sich vor Trauerschmerz selbst nicht unter Kontrolle
und die Gefühle siegen über den Weg. Auf lange Sicht jedoch
nimmt die Trauer von Tag zu Tag ab und der Weg kann sich
Geltung verschaffen: der Weg siegt über die Gefühle.' Ich
hielt dies schon immer für weise Worte."
[Sima] Guang bestritt dies, indem er sagte: "Dies sind nicht
die Worte jemandes, der den Weg besitzt. Denn Gefühle und
Weg sind eins. Wie könnte man sie trennen? über den Tod
anfangs zu trauern, entspricht dem Weg; wenn die Trauer mit
der Zeit allmählich abnimmt, so entspricht dies auch dem
Weg. Deshalb: über den Tod anfangs nicht zu trauern - das
ist [das Verhalten von] Schakalen und Wölfen. [In solch
extremem Maße] zu trauern, daß man sich selbst schadet - das
hieße, [die Pflichten gegenüber den] Eltern zu vergessen.
Wie Schakal oder Wolf zu handeln, geht nicht; die Pflichten
gegenüber den Eltern zu vergessen, geht auch nicht. Daher
haben die Weisen die TrauervorSchriften bestimmt: Je weiter
man sich vom Todestag entfernt, desto leichter werden [die
Trauerpflichten]. Nach einer gewissen Zeit legt man die
Trauer ganz ab. Auf diese Weise handelt man immer den
menschlichen Gefühlen gemäß.
Denn die Gefühle sind Wasser und der Weg ist der Deich. Die
Gefühle sind ein Pferd und der Weg sein Zähmer. Wenn das
Wasser nicht eingedämmt wird, überflutet und zerstört es
alles. Wenn das Pferd nicht gebändigt wird, gallopiert es
in alle Richtungen davon. Wird [das Wasser] eingedämmt, so

Zhong he lun -&#&&& (Wenji 71: 13b) .
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fließt es weit dahin und mündet ins Meer.52 Wird [das Pferd]
gezähmt, so läuft es geschwind und hält den Weg ein.
Wenn man es so betrachtet, wie könnten sich da Gefühle und
Weg gegenseitig besiegen?"53

Die Riten geben also den natürlichen menschlichen Gefühlen den

korrekten Ausdruck und hindern sie dadurch gleichzeitig daran,

ins Extreme auszuschweifen. Diesen Gedanken hat Sima Guang offen-

bar aus dem "Klassiker der kindlichen Pietät" übernommen, einem

Werk, mit dem er sich viel beschäftigte3 4 - Die entsprechenden

Passagen, einschließlich des Kommentares von Zheng Xuan dazu,

zitiert er in seinen "Familienregeln"55 . Hier kommt auch das

Dilemma Menzius' wieder zum Ausdruck - die Riten als Produkt

menschlichen Empfindens oder als Kulturschöpfung der Weisen der

Frühzeit. Sima Guang schlägt hier einen Kompromiß vor: die Riten

sind kein Produkt menschlichen Empfindens, sondern Schöpfung der

Weisen, aber sie entsprechen den menschlichen Gefühlen, bringen

sie in eine angemessene Form. Oben hatte ich die These aufge-

stellt, daß Menzius1 Theorie vom Ursprung der Riten im natürli-

chen moralischen Empfinden auf der Annahme beruht, daß die

menschliche Natur an sich gut ist. Sima Guang hält die menschli-

che Natur nicht für gut, sondern vertritt Yang Xiong's Theorie,

daß gut und böse in der menschlichen Natur gemischt seien.5 6

Moralisches Empfinden ist für ihn nicht, oder vielmehr nicht in

reiner Form, angeboren, sondern wird erst durch Erziehung heraus-

gebildet. Durch Erziehung wird das Böse im Wesen des Menschen

unter Kontrolle gebracht und reduziert. Diejenigen, die es durch

Lernen geschafft haben, das Böse in ihrem Wesen beinahe auf null

52 Diese/Metapher der Riten als Deich hat ihr Vorbild evtl.
Fang ji ̂ Sj1̂ ^-Kapitel des Li ji (-> Legge, Li Ki II: 284) .

..A j_ '
Qing bianllf jgffitWenji 72: 2b - 3a) .3 3

54 Sima Guang verfasste z.B. einen Kommentar zum Xiaojing
(l Juan, erwähnt in Xingzhuang: 430), von dem das Vorwort erhal-
ten geblieben ist (siehe Guwen Xiao j ing zhi j ie ̂"jf̂ Jŝ ^̂ ^̂ r
in: Wen ji 64: lOa - llb). Nach seinem politischen Comeback sorgte
Guang dafür, das das Xiaojing Prüfungsstoff in der jinshi-Prüfung
wurde (Lee 1985: 244).

95 Jiafan 4: 549.

jL 35 t^-iic
5 6 Shan-e hun bian-§r 3£ ^üt-rÄWenji 72: 3a - 4a) .
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zu reduzieren, sind die Weisen. Ihren Kulturschöpfungen kommt ein

weitaus größerer Wert zu als denen x-beliebiger Menschen von

zweifelhafter Kultiviertheit.

Indem Guang jedoch ein gutes Element in der menschlichen Natur

annimmt, muß er auch die Existenz natürlicher moralischer Empfin-

dungen einkalkulieren - wie z.B. der Trauer. Diesen müssen die

von den Weisen geschaffenen Riten entsprechen; sie müssen sie

zum Ausdruck bringen und gleichzeitig beschränken bzw. kanalisie-

ren, so daß sie nicht ausufern können.

Sima Guang gibt mit diesem Kompromiß zwar der Theorie der Schöp-

fung der Riten durch die Weisen den Vorzug, behält jedoch gleich-

zeitig das menschliche Empfinden als autonomen Faktor bei. Erst

dieser Kompromiß ermöglicht ihm eine kritische Betrachtung der

Tradition, denn nur die Gefühle bieten einen unabhängigen Stand-

punkt, von dem aus der Korpus an traditionellen Normen begutach-

tet werden kann. Schaltet man - wie Xunzi - das menschliche Em-

pfinden als aktiven Faktor aus, gewinnt die Tradition absoluten

Wert und wird unangreifbar; damit wird auch jede Änderung bzw.

zeitgemäße Anpassung dieser Tradition logisch unmöglich. Sima

Guang versucht durch seinen Kompromiß zwei Fliegen mit einer

Klappe zu schlagen: Auf der einen Seite will er den Riten ihre

Autorität bewahren, auf der anderen Seite muß er diese Autorität

so weit relativieren, daß er die wichtigsten Anpassungen vorneh-

men kann. Guang's Theorie der menschlichen Natur liefert die

logischen Grundlagen, die ein Werk wie das Shuyi erst möglich

machen.

Allerdings löst dieser Kompromiß die Widersprüche zwischen den

Theorien Menzius' und Xunzi*s nicht auf. Es bleibt eine Spannung

bestehen. Da Grundlage von Guang's Iĵ -Theorie Xunzi's Kulturhe-

roen-These bleibt37, sind die in den Klassikern überlieferten

Riten weiterhin schwer direkt angreifbar. Betrachtet man die

Änderungen, die Guang vornimmt, so stellt man fest, daß es sich

dabei im wesentlichen um Vereinfachungen klassischer Verfahrens-

weisen handelt; letztere werden jedoch nicht prinzipiell in Frage

5 7 Dies zeigt sich z.B. in seinem Yijing-Kommentar "Yi
shuo", wo er an einer Stelle eine Erklärung der Ritenentstehung
bringt, die lediglich eine Paraphrasierung der Theorie Xunzi's
darstellt (1: 29b).
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gestellt. Das "menschliche Empfinden" wird also im wesentlichen

als Kontrollinstanz verwendet, die sicherstellt, daß Änderungen

im Sinne der Klassiker vorgenommen werden, die ihrerseits ja die-

ses Empfinden verkörpern. Im gesamten 5.Kapitel des Shuyi findet

sich eine Stelle, an der eine prinzipielle Kritik an einer Ri-

tualvorschrift eines Klassikers geübt wird: Gemäß dem Yili sollen

die geschnittenen Haare und Nägel des Verstorbenen, sowie die

dazu verwendeten Geräte vor der Haupthalle - also sehr zentral

und für alle sichtbar - vergraben werden; Guang lehnt dies unter

Berufung auf "Herz des pietätvollen Sohnes", das es nicht ertra-

ge, ständig mit diesen Dingen konfrontiert zu werden, ab und

spricht dafür aus, einen abgeschirmten Ort auszuwählen,58

Guang's Ansatz läßt also Anpassungen nur in einem relativ be-

grenzten Rahmen zu. Daraus erklärt sich vielleicht, warum Guang*s

Shuyi viel stärker den Klassikervorschriften, vor allem denen des

Yili, verhaftet bleibt, als z.B. das Jiali des Zhu Xi, der von

Menzius' Ritentheorie ausgeht und dadurch viel mehr Spielraum be-

sitzt.

Damit entfernen wir uns uns langsam von der rein individual-

ethischen Betrachtung der Riten, die sich auf die Funktion der

Riten bei der Kultivierung der Persönlichkeit, auf ihren Aspekt

als moralisches Handeln des Individuums konzentrierte, und kommen

zu Guang's Verständnis der Riten als einem überlieferten Korpus

kultureller Normen.

Li sind in dem obigen Beispiel die kulturellen Normen, die natür-

liche Reaktionen bändigen. Im allgemeinsten Sinne kann li daher

mit Kultur übersetzt werden; sie sind das, was denn Menschen vom

Tier unterscheidet. Dieser Aspekt kommt bei Sima Guang in seinem

numerologischen Werk "Verborgene Leere" zum Ausdruck; dort heißt

es in den die "Karte der Bezeichnungen" (mingtu) erläuternden

Orakelsprüchen im Abschnitt über li unter anderem:

Mit verschlissenen Kleidern den Körper zu verhüllen ist
besser als nackt zu sein
Die Wildheit des Stiers bändigen, ihn der Feldarbeit unter-

58 Vgl. Shuyi 5: 50 (vgl.o.S.35}.
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ordnenf dem Dreschplatz gefügig machen 59

Li ist also die Kleidung des Menschen, die ihn aus seinem Natur-

zustand herausführt; li ist auch das Zähmen der Wildheit des

Stieres und seine Nutzbarmachung für kulturelle Aktivitäten

(Pflügen, Dreschen). Diese Gleichnisse zeigen, daß für Sima Guang

li der allgemeinste Begriff für Kultur - in Abgrenzung zur Natur

- ist. Allerdings ist dieser Begriff für ihn nicht wertfrei; li

ist nur die chinesische Tradition; Kulturen anderer Völker ge-

steht er diesen Begriff nicht zu. So hält er z.B. die Xiongnu

der Han-Zeit für einen "barbarischen Staat, von den Tieren nicht

verschieden"60. In seiner eigenen Zeit kritisierte er heftig den

Brauch der Feuerbestattung, der aller kindlichen Pietät zuwider-

laufe, und der seiner Meinung nach von den Qiang -Barbaren

ausgehend nach China eindrang.61 Li ist ein ethnozentrischer

Begriff und bezeichnet nur die chinesische kulturelle Tradition;

von Sitten der Barbaren spricht Guang nie als li, sondern verwen-

det andere Begriffe, wie z.B. siit^g • Aber li erstreckt sich nicht

auf die ganze chinesische Tradition, sondern in erster Linie auf

ihre konfuzianische Linie, und innerhalb dieser wiederum haupt-

sächlich auf die Überlieferung der 3 Dynastien (s an da i jz.sP{ ) ,

also des Altertums62,

Wenn li im allgemeinen Sinne "Kultur" bzw. "Tradition" bedeuten

kannr so bezieht sich der Begriff auch auf die aktuell gültigen,

konkreten kulturellen Normen, soweit sie mit der Tradition über-

einstimmen. In diesem Sinne sind li die Verhaltenserwartungen,

die die Gesellschaft an Einzelne, an Gruppen und an Institutionen

stellt. Auf den Einzelnen bezogen, kann man den Begriff "Verhal-

tenserwartungen" auch durch den Begriff "Rollenerwartungen11

ersetzen. In diesem Sinne verwendet Sima Guang li in unterschied-

lichen Kontexten; bei eher beiläufiger Erwähnung hat li oft

lediglich die Bedeutung von (zu erwartender) Höflichkeit.

59 Qianxu, in: Song Yuan xue an 8: 13a,

60 Jia Sheng lun fl̂ jjijj? (Wenji 70: 4a VI).

61 Shuyi 7: 76; Jiafan 5: llb. S. o. S.97.

Vgl. Da Chenq Bochun shu ̂ ^L-f8J^^ , zitiert in
Nianpu: 200 f.
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So hält er es für ein Anzeichen von Tugend (de), wenn ein hoch-

rangiger Beamter sich auch Niederrangigen gegenüber rituell

korrekt verhält63; andererseits kritisiert er Wang Anshi, indem

er ihm vorwirft, nur die, die ihm nach dem Mund reden, höflich zu
jLJA f

behandeln (li zhi J7̂  2 ~> li hier verbal verwendet!), Kritiker- • s«- ̂ x,

aber zornig abzukanzeln.64 Auch diese alltäglichen Umgangsformen

werden durch li geregelt. Der Edle formt sein gesamtes Verhalten

nach den Riten. Wenn Sima Guang an anderer Stelle von seiner
/ J&

Amtsführung sagt, daß sie den Riten gemäß (ru li ffff-^fj^ ) gewesen

sei65 r wird klar, daß mit li hier die Summe aller Rollenerwartun-

gen an ein Individuum gemeint ist. Wer sich so verhält, wie es

die Gesellschaft von ihm erwartet, der handelt rituell korrekt.

In theoretischen Abhandlungen wird der Begriff li - gekoppelt mit

seinem Pendant "f en-̂ j " ("Rolle11) zu einem Stützpfeiler seiner

politischen Theorie. In seinem ersten Kommentar zu Beginn seines

Zizhi tongjian schreibt Guang über die Aufgaben des Herrschers

(in der Übersetzung von Sariti):

Your servant has heard that among the duties of the Emperor
there is none greater than propriety [li]. In propriety
there is nothing greater than Position [fen]. In Position
there is nothing greater than names [ming]. What is called
propriety? The body of laws. What is called position? The
sovereign and the minister. What is called names? Duke,
marquis, noble, and tai-fu. Now to take the expanse of the
four seas and the multitude of the masses and have them
regulated by one man, although he [may] possess surpassing
power and an intelligence above the age [in which he lives],
nevertheless, the reason that all dare not but to come
running and serve - how can it be other than that [he] makes
propriety into the law of the land?! For this reason the
Emperor controls the Three Dukes, the Three Dukes lead the
Marquis, the Marquis regulate the Nobels and High Officials,
the Nobles and High Officials rule the shih and the common
people. The ignofole are governed by the Noble and the Noble
are honored by the ignoble.
The upper stratum using the lower is like the vital organs
putting the hands and feet to work, like the root regulating

6 3 Hui zhuang yuan di er di san di xianbei qi
>£̂ /̂  (Wenji 58: llb) .

64 Yu Wang Jiefu shu î .̂ -̂  Jfl^g (Wenji 60: 8a) .

6 5 Yu Fan Yaofu jing lüe long tu di er shu
i£ fiEijfe (Wenji 58: 16 b V) .
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the branches. The serving of the upper stratum by the lower
is like the hands and feet guarding the vitals, like the
branches protecting the root. Only after this can the upper
and lower strata have a mutual guarantee and the nation be
ordered and peaceful. Thus , I say that among the Emperor's
duties there is none greater than propriety.66

Soll dieses Modell funktionieren, so hat jedes einzelne Gesell-

schaftsglied das durch sein ming näher bestimmte fen entsprechend

den li zu erfüllen. Ist dies der Fall, so funktioniert die Ge-

sellschaft reibungslos. In der "Verborgenen Leere" hat Sima Guang

dieses Modell numerologisch konstruiert und in einer Graphik

dargestellt.6 7 Es ist eine statische Konstruktion, die von der

Pflicht- bzw. Rollenerfüllung ihrer einzelnen Glieder abhängt.

Guang verläßt sich sich jedoch nicht allein darauf, daß die

Inhaber der einzelnen Positionen in diesem System von sich aus

ihr fen gemäß den Riten ausfüllen werden. Vielmehr baut er einen

zusätzlichen Erzwingungsmechanismus in Form der Gesetze (fa -7^)

ein.68 Die Gesetze dienen dazu, die Befolgung der Riten zu er-

zwingen . Oben wurde bereits die bindende normative Geltung von

Edikten zu Ritenfragen angesprochen.69 In der oben angeführten

Passage aus seinem Essay "über Ausgleich und Harmonie" definierte

Guang die Riten als Durchführung von Ausgleich und Harmonie und

die Strafen (xing) als Abschreckung derer, die Ausgleich und

Harmonie nicht folgen.70 Gegen ritenwidriges Verhalten gibt es

für Guang also zwei mögliche Gegenmaßnahmen: Erziehung und Geset-

ze. Dieses legalistische Element in seiner politischen Philoso-

phie kommt besonders deutlich in folgender Passage aus seinem

Yij ing-Kommentar Yi shuo zum Ausdruck:

66 Zizhi tongjian 1: 2 f.; übers.: Sariti 1970: 115 f. Vgl.
auch die Übersetzung von Eichhorn 1964: 207 f.

67 "Karte der Körper" (titu |g[ /S*) ; siehe Song Yuan xue an
8: 2b - 3a (Abbildung s. auch Anhang II, S.182). Vgl. dazu Free-
man 1977: 203 ff.

68 Zur Funktion der "Gesetze" in Guang's politischem Denken
vgl. Sariti 1970: 75 ff.

69 Vgl. oben S.87 f.

70 Vgl. oben S.151.
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Das Verhalten der Menschen71 kann richtig oder falsch sein.
Der Herrscher beurteilt und reguliert es. Ist es richtig, so
gibt es Belohnungen. Ist es falsch, so gibt es die Gesetze.
Wenn es ermutigende Belohnungen und abschreckende Strafen
gibt, dann wagen es die Menschen nichtr nachlässig in ihrem
Verhalten zu sein, und Reich und Staat können geordnet
werden.7 2

Im gleichen Text findet sich folgende Aussage:

Das, wodurch der Staat etabliert wird, sind die Gesetze.
Der Handwerker kann nicht auf Richtschnur und Schablonen
verzichten; dem Staat dürfen nicht Riten und Musik, Gesetze
und Verordnungen fehlen.73

Riten und Musik auf der einen, Gesetze und Verordnungen auf der

anderen Seite sieht Sima Guang offenbar als komplementär an,

wobei ein gewisses Übergewicht der Gesetze vorhanden ist, da

diese u.a. auch zur Durchsetzung der Riten verwendet werden

können. Eine Priorität gesetzlicher Regelungen in Guang's Denken

zeigt auch der oben übersetzte, zur Belehrung seiner Familien-

mitglieder über die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der "Begräb-

nisbücher" verfasste Essay "über das Begräbnis", den Guang erst

schrieb, nachdem er ein gesetzliches Verbot dieser Bücher nicht

hatte durchsetzen können.

Auch in Guang's Beurteilung des Verhältnisses von Riten und

Gesetzen spiegelt sich meiner Meinung nach der Einfluß Xunzi's

wider, der von einer ähnlichen Komplementarität ausging7 4 .

Die oben dargestellten Bedeutungsebenen von li sind durchaus

nicht ungewöhnlich und finden sich auch in früheren Texten, so

auch in den Klassikern.

Aber der Begriff li hat bei Sima Guang noch eine weitere Dimen-

sion, die - wenn auch nicht unbedingt originell - so doch zumin-

dest ungewöhnlich ist.

^Dies hat mit Guang's Sorge um die Langlebigkeit (shou-ö ) zu tun.

7i "Verhalten" wird hier durch "I±jfjfc " wiedergegeben. An
anderer Stelle im Yi_shuo definiert Guang li /ffg (Ritus) als das
korrekte Verhalten (li ffa ) der Menschen.

72 Yi shuo 1: 30b.

73 Yi shuo 3: lOb.

Vgl. Schwartz 1959: 56.
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Die fatalistische Einstellung, die er auf dem Sterbebett erkennen

ließ, als er sagte: "Tod und Leben - das ist Schicksall"75,

vertrat er nicht sein ganzes Leben lang. Zwar war er stets über-

zeugt, daß sich der Mensch dem Willen des Himmels (tianming ̂ »p )

zu fügen habe, aber dieser Wille war nicht willkürlich. Der

Himmel war für ihn eine moralische Kraft, die auf die Menschen

je nach ihrer moralischen Verfassung verschieden einwirkt. Etwas

platt formuliert: Gute Menschen leben länger als schlechte. Diese

Idee kommt in dem oben bereits erwähnten Essay "über Ausgleich

und Harmonie" zum Ausdruck:

Konfuzius sagt: "Der Weise ist glücklich, der Mensch von
höchster Tugend hat ein langes Leben."7 6 Das heißt: Wer um
Ausgleich und Harmonie (zhonghe ijZjjdZ ) weiß, der ist in
jeder Lage seiner selbst sicher. Wie könnte er da nicht
glücklich sein? Wer Ausgleich und Harmonie bewahrt, "dessen
Charakter ist rein und klar, dessen Geist und Substanz sind
wie die eines göttlichen Wesens"77. Wie könnte er da nicht
ein langes Leben haben?
Im Xiaoya *^j$& [-Kapitel des "Buches der Lieder"] heißt es:
"Glücklich seid ihr Edlen, ihr Fundamente des Staates.
Glücklich seid ihr, 10.000 Jahre ohne Ende sollt ihr leben l"
Weiter heißt es: "Glücklich seid ihr Edlen, ihr Glanz des
Staates. Glücklich seid ihr, 10.000 Jahre ohne Ende sollt
ihr leben l"7 8 Das heißt: Wenn der Edle die Tugend von Aus-
gleich und Harmonie besitzt, dann befindet sich der Staat in
Frieden und Blüte; [er selbst genießt] Glück und ein langes
Leben.79

Der Edle befindet sich also in einem Zustand perfekter Harmonie,

der sich sowohl psychisch ("Glück") wie physisch ("langes Leben")

günstig auswirkt. Wie führt er diesen Zustand herbei? Sima Guang

schreibt dazu im gleichen Text:

Konfuzius sagt: "Sein Selbst zu überwinden und zu den Riten

75 Songshi 336: 10768.

7 6 Lunyu 6 .21 -> vgl . Legge, The Chinese Classics 1 : 192.

77 Liji (Kongzi xian ju - " f ./fe ) -> vgl. Legge, Li Ki
II: 282.

7 ö Vgl . Legge, The Chinese Classics IV: 272 . Legge über-
setzt etwas anders ; ich habe mich bei meiner Übersetzung nach der
Interpretation gerichtet, die Sima Guang dieser Passage zu geben
scheint.

79 Zhonghe lun (Wenji 71: 13b XI - 14a IV) .
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zurückkehren - das ist höchste Tugend (ren//̂  ) . "8° Das
heißt: Die Riten sind die Methode von Ausgleich und Harmo-
nie; die höchste Tugend ist die Durchführung von Ausgleich
und Harmonie. Daher: Wenn man die Riten erlangt, erlangt man
die höchste Tugend.81

Wir haben bereits gesehen, daß Guang den Riten die Funktion zu-

schreibt f Emotionen einzudämmen und ein Ausschweifen in Extreme

zu verhindern. Ähnlich die Funktion der Riten hier: Sie sind eine

"Methode" (faj*R)f Ausgleich und Harmonie zu erlangen und zu

wahren. Rituell korrektes Verhalten ist ausgeglichenes und harmo-

nisches Verhalten. Ein tugendhafter Mensch - also jemand, der die

Riten beherrscht - wird nie in Extreme verfallen:

^ Zhongyong heißt es: "Derjenige r der Tugend besitzt,
erlangt auf jeden Fall ein langes Leben."8 2 Das heißt: Der
Edle nimmt bei seinem Handeln (dongyfr ) Ausgleich und Harmo-
nie als Beschränkung. Bei Essen und Trinken, Aktivität und
Ruhe erlangt er das Angemessene; daher [gibt es kein Un-
gleichgewicht von] yin und yang, das ihn krank werden lassen
könnte, und [es gibt kein Ungleichgewicht von] Himmel und
Erde r das ihn vorzeitig sterben lassen könnte. Auch ohne
[taoistische] Gymnastik und Essenzen verfehlt er nicht die
Langlebigkeit.B 3

Die Funktion der Riten - und ihres Pendants, der Musik - dabei,

kommt noch besser in einem Briefwechsel zum Ausdruck, den Sima

Guang mit seinem Freund Fan Zhen führte und den ich im folgenden

in Auszügen wiedergeben möchte. In Beantwortung eines Briefes

von Fan Zhen, in dem dieser offenbar seinem Wunsch Ausdruck

gegeben hat, die Musik des Altertums zu rekonstruieren, schreibt

Guang:

.... Herzog Kang Jffi^ von Liû ij sagte: "Das Leben des Volkes
wurzelt in der Mitte von Himmel und Erde - das ist das
sogenannte 'Bestimmung1 (minĝ T ). Die Regeln des Handelns,
der Riten, der Rechtlichkeit und der Haltung dienen dazu,
dieses Schicksal zu sichern. Der Verständige nährt es zu
seinem Vorteil, der Unverständige verdirbt es zu seinem
Unglück . . . Heute nun gibt der Herzog von Cheng M<j durch

8 ° Lunyu 12.1 -> vgl. Legge, The Chinese Classics 1: 250.

81 Zhonghe lun (Wenji 71: 14a IV - VI).

8 2 Nicht ganz wörtlich zitiert. Vgl. Legge, The Chinese
Classics I: 399.

83 Zhonghe lun (Wenji 71: 14b IV - VII).
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seine Nachlässigkeit sein Schicksal auf."8 4 "Leben" (shencj Q_
) hat hier die Bedeutung von "Existenz" (shengcun$LJ*f ) ,
nicht von "Geburt" (shisheng^ j£. ). Die "Mitte" ist das,
wodurch Himmel und Erde errichtet werden. Im Klassiker der
Wandlungen ist es das Höchste Äußerste (taijî \̂ )̂ , im
Klassiker der Dokumente das Erhabene Äußerste (huangjij?.̂ gjg )
und im Buch der Riten die Mitte und das Maß (zhongyong&JJT
). Seine Kraft (de) ist groß und vollendet! Spricht man von
seinen kleinsten Aspekten, so ist auch das "Nähren des
Lebens" (yangsheng-^i-j£ ) ein Teil davon.
Woher weiß man das? Nun, die Krankheiten des Menschen ent-
stehen daraus, daß entweder etwas im Übermaß vorhanden ist
oder daß es an etwas mangelt. Sie beruhen auf einem Überge-
wicht von yin oder yang, von Wind oder Regen, von Dunkelheit
oder Helligkeit. Sie resultieren aus einer Unausgewogenheit
von Hunger und Sättigungf von Kälte und Wärme, von Arbeit
und Muße, von Freude und Zorn. Wenn die beiden [Seiten]
jeweils ausgewogen sind, gibt es keine Krankheit. Yin und
yang, Wind und Regen, Dunkelheit und Helligkeit gehen vom
Himmel aus8 5 . Hunger und Sättigung, Kälte und Wärme, Arbeit
und Muße, Freude und Zorn - diese werden vom Menschen be-
wirkt. Wenn der Mensch in seinem Tun nicht die Mitte ver-
liert, wie könnte dann das, was vom Himmel ausgeht, - selbst
wenn es unausgewogen ist - noch Schaden anrichten?
Wenn Holz verfault, nisten sich Insekten darin ein. Wenn
Fleisch verwest, versammeln sich Würmer darin. Wenn der
Mensch in seinen Handlungen nicht die Mitte einhält, so
dringen Krankheiten in ihn ein. Darum heißt es: "Wenn die
Nahrung (yang~|̂  } vollständig ist und die Handlungen zeitge-
mäß sind, kann der Himmel keine Krankheit verursachen."86
Deshalb legten die Weisen die Regeln des Verhaltens, der
Riten, der Rechtlichkeit und der äußeren Haltung fest, um so
das Volk zu lehren, nicht von der Mitte abzuweichen. Nicht
von der Mitte abzuweichen, das ist es, wodurch das Schicksal
gesichert wird. Der Verständige nährt daher bei sich die
Mitte, um Glück (fû ^ ) zu genießen. Der Unverständige
verdirbt die Mitte bei sich und erleidet Unglück. Dies alles
hängt von einem selbst ab, nicht von anderen. Im Buch der
Lieder heißt es: "Wenn ein Mensch keine Riten hat, wie

84 Zuo zhuan (13. Jahr des Herzogs Cheng^Ty, ) -> vgl . Legge ,
The Chinese Classics V: 381 f. Die Kritik an Herzog Su von Cheng
richtete sich gegen seine nachlässige Art , Opfer darzubringen.

, *s Zusammen werden sie im Zuo zhuan als die "6 Ödeme" (liu
qi "Tv ||( > des Himmels bezeichnet . Vgl . Zuo zhuan , l . Jahr des
Herzogs Zhao B$ -> Legge, The Chinese Classics V: 573 und 580 f.

86 Zitat aus Xunzi (Tian lun .life) -> Xunzi gu yi s ~
17: 445. Vgl. die Übers, von Köster 1967: 214. Vgl. unten
f.
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könnte er da nicht rasch sterben?"87 Das Ji £o sagt: "Wenn
der Mensch Riten hat, so lebt er; hat er keine Riten, so
stirbt er.1'88 Wenn der Mensch keine Riten hat, verliert er
die Mitte; verliert er die Mitte, so gibt er das Schicksal
auf. So konnte Herzog Kang von Liu wissen, daß Herzog Su
von Cheng bald sterben würde. ^
Die Theorien des Su wen 5̂ p!ffi und des Bing yuan^jEbffi» 89 sind
zwar gut, aber leider auch verschwommen und abstrakt und bei
weitem nicht so klar wie diese Argumentation.
Sebst wenn die Weisen der früheren Zeit in Eile waren, so
verfehlte ihr Handeln doch nicht die Harmonie; wenn sie dem,
was ihr Herz begehrte, freien Lauf ließen, verloren sie
nicht die Mitte. Wendeten sie [diese Fähigkeit] auf sich
selbst an, so gab es einen Überschuß; als sie aber damit das
Reich belehren und es späteren Generationen hinterlassen
wollten, [stellten sie fest] daß sie es nicht [vermitteln]
konnten. Daher richteten sie die 6 Stimmpfeifen, die 5 Töne,
die 8 Klänge und die 7 shi9 ° aus, um ihrem Herzen Ausdruck
zu geben; sie bestimmten die Riten für glucks- und unglücks-
verheißende Anlässe, die Gastriten, die Militärriten und die
Riten für freudige Anlässe91, um ihre Tugend in Normen zu
fassen. So bewirkten sie, daß die Menschen ihrer Zeit und
die Menschen späterer Generationen, auch wenn sie räumlich
oder zeitlich weit entfernt waren, nur ihre Musik zu hören
brauchten, damit sie überflössen und ihr Herz harmonisch und
geregelt war r als wenn die Weisen selbst sich über ihm
befänden. Sie brauchten nur die Riten zu befolgen und schon
waren sie respektvoll und ehrfürchtig und ihr Körper war
gerade und geregelt, als wenn sich die Weisen selbst an
ihrer Seite befänden. Deshalb entfernten die dafu nie ohne
Grund die Glockengestelle und die shi entfernten nie ohne
Grund qin 5f und se-% 9 2 . Morgens und abends, beim Aus- und
Eingehen, bei Aktivität oder Ruhe - stets umgaben sie sich
mit Riten und Musik, um ihre verwirrten Herzen zu ordnen und
ihre erschlaffte Willenskraft zu sammeln. Dies ist die

87 Vgl. Legge, The Chinese Classics IV: 84 f. Ich habe die
Shi jing-Pas sage wörtlich genommen , womit ich Sima Guang * s Inter-
pretation wiedergebe; Legge interpretiert den zweiten Vers eher
als rhetorische Frage: Wäre es nicht besser tot zu sein, als
keine Riten zu haben?

88 Dieses Zitat war nicht nachzuweisen. Es taucht jedoch
auch andernorts in Guang's Schriften auf (s. z. B, Yi shuo 1: 29b) .

89 Gemeint sind hier das Huangdi nei jing suwen g. ffi ̂«IŜ
eines der f ruhest en medizinischen Werke Chinas , "und das Zhubing
yuan hou lun ĵ  ?fä ffi.^!^ von Chao Yuanfang jĵ - 70 fy (7.Jhdt.).

90 Qi shi t< , war nicht näher zu identifizieren.

91 Also die "Fünf Riten" (wu li) . Vgl. oben S. 75.

92 Zwei Typen von Zither-artigen Musikinstrumenten.
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Funktion von Riten und Musik-93

Im folgenden vertritt Sima Guang die Ansicht, daß die Musik des

Altertums verloren sei und Fan Zhen gar nicht versuchen solle,

sie zu rekonstruieren; stattdessen schlägt er vor, die Prinzipien

der Musik des Altertums wiederzubeleben:

Wenn man nun heute auch die Musik der Ersten Könige nicht
mehr erlangen kann, so kann man doch doch zu ihren Wurzeln
zurückkehren. Im Yueji ^ft-j^i-Kapitel des Liji] heißt es:
"Riten und Musik dürfen auch nicht einen Augenblick lang
vernachlässigt werden. Wenn man die Musik vervollkommnet r um
sein Herz zu ordnen, dann entsteht ein ruhiges, aufrichtiges
und gütiges Herz wie von selbst. Ist dieses Herz entstanden,
so entsteht Freude. Aus der Freude entsteht Ruhe, aus der
Ruhe Dauer, aus der Dauer das Himmlische, aus dem Himm-
lischen das Göttliche. [Hat man] das Himmlische [erlangt],
so braucht man nicht zu sprechen und doch wird einem ver-
traut; [hat man] das Göttliche [erreicht], so braucht man
nicht in Rage zu geraten und doch wird man mit Ehrfurcht
betrachtet. Das heißt es, die Musik zu vollenden, um sein
Herz zu ordnen.
Wenn man die Riten vervollkommnet, um seine Person zu ord-
nen , so wird man ernsthaft und umsichtig. Ist man ernsthaft
und umsichtig, so ist man ehrfurchtserregend.
Wenn aber das Herz auch nur einen Augenblick lang ohne
Harmonie und Freude ist, so dringen Falschheit und Verstel-
lung ein. Wenn der äußere Ausdruck auch nur einen Augenblick
lang ohne Ernsthaftigkeit und Umsicht ist, so dringen
Gleichgültigkeit und Grobheit ein.
Die Musik wirkt im Inneren, die Riten wirken im Äußeren. Die
Musik bringt die Harmonie zur Vollendung; die Riten bringen
die Anpassung zur Vollendung. Wessen Inneres harmonisch und
Äußeres [den Riten] angepaßt ist, dessen Antlitz braucht das
Volk nur zu erblicken und es wird nicht mit ihm wetteifern
[d.h. seine Position nicht anfechten]. Es braucht nur seinen
Gesichtsausdruck zu betrachten und es wird keine Gleichgül-
tigkeit und Grobheit entstehen."94
Dies ist die Wurzel der Musik und der Ursprung der Riten.
Die Funktion der Musik geht nicht hinaus über [das Herbei-
führen von] Harmonie; die Funktion der Riten geht nicht
hinaus über [das Herbeiführen von] Anpassung. Diese beiden
dienen nicht nur dazu, das Volk zu regieren, sondern sind
gleichzeitig auch das, wodurch man sein Leben nährt.
Was mich angeht, so weiß ich dies zwar, leide jedoch darun-
ter, daß ich es noch nicht praktizieren konnte. Nun bin ich
zwar schon alt, hoffe aber doch, mich noch dazu aufraffen zu
können, diese Dinge zu studieren, um mein mir verbliebenes
Leben zu nähren. Auch möchte ich, daß Jingren sich gemeinsam
mit mir um diesen Weg bemüht, auf daß wir sein Ende zurück-

9 3 Da Jingren lun yangsheng ji yue shu -g IfA^ £«£ fiC
(Wenji 62: 5b VIII - 6b XI).

94 Vgl. Legge, Li Ki II: 125 f.
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weisen und seine Wurzel suchen, seine Strömung aufgeben und
dafür seine Quelle nehmen; daß wir die Musik vollenden, um
unser Inneres harmonisch zu machen; daß wir die Riten voll-
enden, um unser Äußeres angepaßt zu machen. Wenn das Innere
harmonisch ist, entstehen keine Krankheiten; wenn das Äußere
angepaßt ist, treten keine Unglücke ein. Wenn keine Krank-
heiten entstehen, dann ist man froh; wenn keine Unglücke
eintreten, dann ist man ruhig. Ist man froh und ruhig, so
befinden sich der Wille in höchstem Frieden und der Geist
ist rein und hell. [Dieser Zustand] wird alle 4 Glieder
ausfüllen und den ganzen Körper durchdringen. Wenn es so
ist, warum sollte dann unse^r Verdienst nicht dem von Ling
Lun Äz^'&n und Shi Kuang #J? ß& 9 5 gleichkommen und unsere
Langlebigkeit nicht der des Herzogs Kang^^ von Shao 5? und
des Herzogs Wu-5^ von Wei$g"96? Die Medizin-Klassiker (Yi-
iino; !§ljä§ ) und das "Bing yuan" können wir verbrennen, die
Meßgefässe der Zhou- und Han-Dynastie97 einschmelzenJ
Vielleicht fragt sich Jingren, wie das gehen soll. Riten und
Musik sind das große Prinzip von Himmel, Erde und Mensch.
Von alters her wagten es große Würdige und Edle nie, sie
abfällig zu behandeln und zu vernachlässigen. Wenn Unwürdige
mit verlogenen Worten darüber sprachen, so war das für die
Weisen ein todeswürdiges Verbrechen. Ich vertraue darauf,
daß Jingren mich so gut kennt wie Bao Shujgj??̂  Guan Zhong
^kannte98 und daher [meine Ansichten] nicht für anmaßend
oder ausgefallen hält. Ich hoffe, daß es darunter etwas
gibt, was wert ist, ausgewählt zu werden.9 9

Offenbar ließ sich Fan Zhen von Guang's leidenschaftlichem Appell

nicht beeindrucken, denn er äußerte Zweifel an dessen Hypothesen.

Guang sah sich in ein späteren Briefen immer wieder gezwungen,

seine Position zu verteidigen. Dies zeigt, daß diese Ansichten

nicht unbedingt Allgemeingut, sondern seinem Denken eigentümlich

95 Zwei berühmte Musiker; der erste ein Zeitgenosse des
mythischen Gelben Kaisers, der zweite aus der Periode der Früh-
lings- und Herbstannalen.

i
96 Der erste ein Sohn des Königs Wen X. von Zhou; der

zweite ein Herzog der Periode der Frühlings- und Herbstannalen,
der 55 Jahre herrschte und 95 Jahre alt wurde.

97 Gemeint sind hier das Zhou-zeitliche fuffiy und das Han-
zeitliche hugffi- , die seinerzeit auch als Musikinstrumente benutzt
worden waren. Zur Zeit der Nördlichen Song-Dynastie waren diese
Geräte außer Gebrauch geraten. Im Auftrage Shenzong's befasste
sich Fan Zhen mit ihrer Rekonstruktion (siehe Nianpu 6: 212 f.).
Sima Guang hielt dies für reine Zeitverschwendung (siehe ibid.).

9 8 Beides Persönlichkeiten aus der Periode der Frühlings-
und Herbstannalen.

99 Da Jingren lun yangsheng ji yue shu, (Wenji 62: 7a IX -
8a VIII).
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waren. Wie lassen sich seine Thesen einordnen? Knapp zusammenge-

fasst sagt er, daß es ein Prinzip gibtr das den Kosmos zusam-

menhält, nämlich Ausgleich und Harmonie (zhonghe). Dieses funkti-

oniert auf der kosmischen, auf der gesellschaftlichen und auf der

individuellen Ebene. Mittel zur Herbeiführung von Ausgleich und

Harmonie sind Riten und Musik, welche von den Weisen eingerichtet

wurden, um Inneres (durch die Musik) und Äußeres (durch die

Riten) zu regulieren. Dadurch ordnet man das Volk und sich sel-

ber. Interessant ist hier, daß Guang Ausgleich und Harmonie eine

physische Wirkung zuschreibt, also für zwei Bereiche, die ein

westlicher Betrachter trennen würde, das gleiche Funktionsprinzip

annimmt. Ausgleich und Harmonie sind Ideale sowohl im moralischen

wie im physischen Bereich. Wer moralisch lebt, lebt auch gesund;

der Edle hat ein langes Leben. Ausgleich und Harmonie sind der

Maßstab für die gesamte Existenz des Individuums; darüberhinaus

sind sie auch die Prinzipien, nach denen Gesellschaft und Kosmos

funktionieren. Dahinter steht offensichtlich ein kosmologisches

Denken, das Kosmos - Gesellschaft - Individuum nicht trennt,

sondern in ein Mikro-Makrokosmos-Verhältnis zueinander setzt.

Die Mittel, durch die Individuum und Gesellschaft in den über-

greifenden Makrokosmos eingefügt werdenr sind Riten und Musik.

In welcher Tradition steht Sima Guang mit solchen Thesen? Deutet

sich hier vielleicht die metaphysische Spekulation eines Neo-

Konfuzianers an? Ich glaube nicht. Forke ordnet Sima Guang ganz

richtig unter den "Alt-Konfuzianern" ein100, denn sein intellek-

tueller Bezugspunkt ist der Konfuzianismus der Han-Dynastie.

Genauso wie sein Werk "Verborgene Leere" von Yang Xiong's Taixuan

jing angeregt wurde, verdanken auch seine obigen Überlegungen

viel der korrelativen Kosmologie der Zhanguo- und Han-Zeit. Der

Text, aus dem er so ausgiebig zitiert, das Yueji-Kapitel des

Liji, enthält zwar wohl auch frühere Fragmente, bekam aber seine

heutige Form erst in der Periode der Streitenden Reiche oder zu

Beginn der Han-Zeit101. Weitere Inspirationen bezog Guang von

Xunzi, auf dessen kosmologische Interpretation von li wir oben

100 Forke 1938: 12 - 15.

101 Vgl. DeWoskin 1982: 53.
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bereits kurz eingegangen waren. Dieser schreibt u.a.:

Wenn man die Aufnahme von Speisen und Getränken, das Klei-
den, den Aufenthalt innerhalb und außerhalb des eigenen
Hauses, sowie Bewegung und Rast so vornimmt, wie es die
Riten vorschreiben, dann erreicht man Harmonie und Regelmäs-
sigkeit [he jie <£& £fi ], andernfalls aber ist man Verrat und
Angriffen ausgesetzt und Krankheiten werden entstehen. ...
Wenn die Nahrung (yang^ ) vollständig ist und die Handlun-
gen zeitgemäß sind, kann der Himmel keine Krankheit verur-
sachen . Wer in seinem Lebenswandel unvoreingenommen und ohne
Zweifel dem tao folgt, dem kann der Himmel kein Leid zufü-
gen. Fluten und Dürre können ihm keinen Hunger und keinen
Durst bringen; Kälte und Hitze können ihm keine Krankheiten
zufügen. . . -1° 2

In jedem Fall sind dies Ideen, die einem korrelativ-kosmologi-

schen Denken entspringen, wie Sima Guang es auch in seinen nume-

rologischen Studien offenbart.

Allerdings läßt sich hierbei eine den Neo-Konfuzianern ähnliche

Zielsetzung feststellen, nämlich der konfuzianischen Lehre auch

die philosophischen Gebiete zu erschließen, in denen die bisher

die Konkurrenz entweder des Buddhismus oder des Taoismus domi-

nierte. Denn die "Nährung des Lebens" (yang sheng) ist eine

ursprünglich taoistische Domäne. Guang versucht - vielleicht nach

dem Vorbild Xunzi's - dem Taoismus diese Domäne zugunsten des

Konfuzianismus streitig zu machen, indem er Riten und Musik zur

wahren Methode des yang sheng erklärt.l°3

Vgl. die Übersetzungen von Köster 1967: 13, 214 f. und
von Unschuld 1980: 57. Teilweise auch von Guang zitiert: s.o. S.
162 f.

103 Er sagt auch ausdrücklich, daß derjenige, der sich an
den Mittleren Weg hält, auf taoistische Gymnastik und Essenzen
verzichten kann und trotzdem ein langes Leben erreicht. S.o.
S.161.


