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6. HETERODOXIE IM 11.JAHRHUNDERT

6.1. Vorbemerkungen

Dieses Kapitel ist einerseits eine Fortführung des vorangegange-

nen Kapitels, indem es sich mit den Kommentaren im Shuyi beschäf-

tigt, in denen Guang Kritik am Brauchtum seiner Zeitgenossen

vorbringt. Damit stellt sich jedoch gleichzeitig die Frage nach

Guang's Unterscheidung von orthodoxem und heterodoxem Brauchtum.

Daher möchte ich mich hier nicht auf das Material des übersetzten

Shuyi-Kapitels beschränken, sondern etwas weiter ausgreifen.

Die klassischen Riten wurden von den Konfuzianern des 11.Jahrhun-

dert s als die kulturellen Normen einer idealen, harmonischen

Gesellschaft angesehen. Ihre Propagierung sollte bei der Refor-

mierung der zeitgenössischen Gesellschaft helfen.1 Das Verlangen

nach Reform setzt logisch eine Unzufriedenheit mit den herrschen-

den Zuständen voraus. "Unzufriedenheit" bedeutet, daß die beste-

henden sozialen Verhältnisse als zu stark vom (orthodoxen) konfu-

zianischen Ideal abweichend (= heterodox) empfunden werden. Nun

könnte man es bei der allgemeinen Feststellung belassen, daß die

"konfuzianische Renaissance" des 11.Jahrhunderts auf einer Reak-

tion gegen eine überhandnehmende Verbreitung von Heterodoxie -

vor allem in Form von Buddhismus und Taoismus - beruht und man

bei Sima Guang eine ähnliche Motivationslage voraussetzen kann.

Dies würde die Dinge jedoch zu sehr vereinfachen. Denn wenn man

auch bei den Konfuzianern des 11. Jahrhunderts generell eine

"anti-heterodoxe" Haltung feststellen kann, wichen doch die

Ansichten darüber, was noch orthodox und was schon heterodox war,

doch bedeutend voneinander ab. Es existierten im 11.Jahrhundert

noch keine allgemein anerkannten Standards konfuzianischer Ortho-

doxie.2

Wenn also das Shuyi einen Versuch Sima Guang1s darstellt, hetero-

doxen soziokulturellen Phänomenen seiner Zeit entgegenzuwirken,

1 Zentral ist hier der Begriff der "Wiederherstellung des
Altertums" (fu gu j{j[ £ ), auf den unten in Kapitel 9 noch näher
eingegangen werden wird.

2 Vgl. Freeman 1973: 85.
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muß man zu nächst untersuchen, was er - aus der Sicht seiner

persönlichen Orthodoxie - als heterodox ansah. Dies will ich im

folgenden zunächst allgemein in einem knappen Überblick und dann

ausführlicher an zwei Beispielen (Buddhismus und Geomantik)

behandeln.

6.2. Sima Guang's Begriff von Heterodoxie

6.2.1 Allgemeines

Das Altertum ist für Sima Guang eine Art Goldenes Zeitalter, über

die Menschen dieser Zeit schreibt er:

... Der Weg der Menschen des Altertums war stets breit und
nie eng. Sie richteten ihren Willen stets auf das Tiefgrün-
dige und nie auf das Oberflächliche. Ihre Worte waren stets
erhaben und nie nieder. ... Selbst wenn sie ihr ganzes Leben
in bitterer Armut verbrachten, so dienen doch die von ihnen
hinterlassenen Bräuche und Errungenschaften nach hunderten
und tausenden von Jahren den Menschen immer noch als Vor-
bild.3

Die moralische Ordnung des Altertums hat absoluten Wert und damit

heute noch die gleiche Gültigkeit wie damals; Unterschiede zwi-

schen dem Altertum und dem 11.Jahrhundert sind nur oberflächli-

cher Natur:

.... Weisen Himmel und Erde des Altertums etwa Unterschiede
zu den heutigen auf? Waren die 10.000 Dinge im Altertums
etwa anders als heute? Waren Natur und Emotionen [der Men-
schen] des Altertums etwa verschieden von denen der heutigen
[Menschen]? Himmel und Erde haben sich nicht gewandelt.
Sonne und Mond sind unverändert. Die 10.000 Dinge sind wie
immer. Natur und Emotionen [der Menschen] sind wie eh und
je. Warum sollte sich dann allein das dao geändert haben?4

Das dao, von dem Guang hier spricht, definiert er im weiteren

Verlauf dieses Textes als "kindliche Pietät, Güte, Humanität,

Rechtlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit, Riten und Musik"3.

Wenn sich die wesentlichen Rahmenbedingungen seit dem Altertum

nicht geändert haben und die Menschen des Altertums innerhalb

dieser Rahmenbedingungen die vollkommene Form sozialer Existenz

entwickelt haben, so ergibt sich daraus logisch, daß diese Form

Shi y u a r l (Wenji 74: 8a II - V -> = Yushu: Ib) .

Bian yong M (Wenji 74: 8a XII - 8b VI -> Yushu: 2a-
b) .

3 ibid. : 8b VI.
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auch heute noch normative Geltung beanspruchen kann. Daraus

ergibt sich für Guang die Forderung, Abweichungen von dieser Norm

in seiner eigenen Zeit zu korrigieren, d.h. zu reformieren. Er

ist jedoch Realist genug zu sehen, daß eine getreue Wiederher-

stellung der klassischen Verhältnisse unmöglich ist, da sich

mittlerweile zuviel geändert hat. Änderungen in der materiellen

Kultur sind ihm bewußt und werden von ihm auch akzeptiert. Hier

sei auf die zahlreichen Stellen im Shuyi verwiesen, wo Guang

Änderungen an klassischen RitualVorschriften mit der vom Altertum

abweichenden Anlage der Song-zeitlichen Häuser, mit geänderten

Maßeinheiten etc. begründet. In einem Brief an seinen mit der

Rekonstruktion der klassischen Musik und Musikinstrumente be-
L*** /_J>

schäftigten Freund Fan Zhen \&*y^ (1008 - 1088}6 warnt er diesen

ausdrücklich davor, Maßangaben in den Klassikern wörtlich zu

nehmen. Denn:

... Längen- und Hohlmaße sowie Gewichte haben sich seit der
Qin- und Han-Zeit sehr geändert. Wie könnten die heutigen
Längenmaße und Gewichte noch die gleichen sein, die die
Ersten Könige verwendeten?7

Es gibt jedoch auch viele Abweichungen im Song-zeitlichen Brauch-

tum, die sich nicht so leicht integrieren lassen.

Guang1s Kommentare im Shuyi geben ein recht detailliertes Bild

dessen, was er am populären Brauchtum seiner Zeit auszusetzen

hatte. Neben zahlreichen Einzelkritiken heben sich besonders zwei

Themenkomplexe heraus T nämlich die Korrumpierung klassischer

Begräbnis- und Trauerriten durch den Buddhismus auf der einen und

populäre Spielformen des Taoismus (Astrologie, Geomantik) auf der

anderen Seite. Auf diese beiden Komplexe gehe ich unten noch

gesondert ein. Hier will ich zunächst untersuchen, in welchen

& )^
6 Zi Jingren^^-" . Biographie siehe Songshi 337: 10783 -

10800; Franke 1976: 306 - 308. Sima Guang selbst verfasste eine
Biographie Fan Zhen's (Wenji 67: 2b - 6b).

7 Yu Fan Jingren shu i^ (Wenji 62: 8b XI
9a I). Wie es zu diesen Änderungen gekommen ist, dazu äußert sich
Guang nicht. Fan Zhen vertrat offenbar die Ansicht, habgierige
Menschen hätten die Maße vergrößert, um für den gleichen Preis
mehr an Korn, Seide oder Gold zu bekommen. Guang lehnt diese
Argumentation ab. Die gleichen Maße und Gewichte würden beim
Einkauf wie beim Verkauf verwendet - wie könnte auf diese Art
jemand betrügerischen Gewinn machen? (vgl. ibid.: 9a I - IV).
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Formen seine Kritik an zeitgenössischem Brauchtum sich ansonsten

äußert.

Im 2.Jahr Zhiping ;̂ j£(1065) reichte er ein Memorandum ein, in

welchem er schrieb:

Euer Diener bemerkt, daß der Staat die Laster der 100 Könige
[= der vorangegangenen Dynastien] übernommen hat; die Sitten
befinden sich in Verfall, das pietätlose gemeine Volk ver-
stößt allerorts gegen Anstand und Riten. Dem sollte der Hof
seine Aufmerksamkeit widmen und darf es nicht vernachlässi-
gen. 

•̂ffftj ***is*2
Einst seufzte Jia Yi «f Jj£ über die Verkommenheit der Sitten
der Qin̂ jj -Dynastie und meinte: "[Söhne] leihen sich von den
Vätern Harke und Hacke [und stolzieren damit herum], bedacht
auf einen tugendhaften Ruf. Mütter nehmen Kehrichtschaufel
und Besen in die Hand und stehen dann herum und tratschen.
Sie halten ihre Kinder auf dem Arm und stillen sie; dabei
sitzen sie in aller Öffentlichkeit zusammen. Schwiegertöch-
ter und Schwiegermütter reden nicht miteinander, es sei
denn, um sich zu beschimpfen und sich Vorwürfe zu machen."8
Wenn man jedoch das, was das Volk heutzutage von morgens bis
abends in den Gassen treibt, mit obiger Aufzählung ver-
gleicht, wie wäre letztere da noch einer Erwähnung wert?
Kürzlich hörte ich, daß es in Kaifengfu mehrmals vorgekommen
ist, daß Söhne ihre Eltern ermordeten. Wenn es schon im
Hauptstadtbezirk solch verbrecherisches Volk gibt, wie mag
dann erst die Lage an weit entfernten Orten aussehen, wo die
Belehrungen nicht hinreichen? ...,9

Die Linie des Hofes war offenbar bei weitem nicht in dem Maße von

konfuzianischer Strenge gekennzeichnet, wie Sima Guang es gern

gesehen hätte. Vielmehr versuchte er offenbar, sich mit möglichst

allen bedeutsamen gesellschaftlichen Gruppen gutzustehen, und

ließ daher auch Buddhisten und Taoisten eine gewisse Förderung

zukommen.

Aber auch in seinen persönlichen Vorlieben entsprach der Kaiser

nicht immer unbedingt konfuzianischen Moralvorstellungen. Im
**L JfJrV.Jahr Jiayou jjg ffa (1062) kritisierte Guang einen Vorfall beim

alljährlichen Umzug des Kaisers durch Kaifengfu aus Anlaß des

Laternenfestes (shangyuan _fc fa ). Dabei ließ sich der Kaiser am

8 Jia Yi (200 - 168 v.Chr. ) , ein aus Luoyang gebürtiger
bedeutender Gelehrter und Literat der Westlichen Han-Dynastie.
Die von Sima Guang zitierte Passage stammt aus Jia Yi ' s Biogra-
phie im Han shu £--(48: 2244).

Min you fan e'ni qi bu ling changguan zi he
"~"fo/&£ (Wenji 28: lOb V - XII -> = Zouyi : 144 f.) Im

weiteren Verlauf des Textes schlägt Sima Guang gewisse Änderungen
im System der Strafverfolgung vor.
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Xuande J?_ Yjfl -Tor von einer Gauklertruppe unterhalten, zu der u.a.

auch weibliche Ringer gehörten. Unter Berufung auf das Prinzip

der Geschlechtertrennung und der Abkapselung der Frau vom öffent-

lichen Leben kritisierte Sima Guang dies scharf.10

Auch die Beamtenschaft ließ es Guang's Meinung nach an dem nöti-

gen moralischen Ernst fehlen. Die Beamten vernachlässigten ihre

klassische Bildung zugunsten taoistischer Lehren. In einem Memo-

randum aus dem S.Jahr Yuanfeng (1085) äußert sich Guang dazu

folgendermaßen:

Euer Minister hat gehört, daß die vollkommene Regierung des
Staates von der Beurteilung der Beamten abhängt. Die Re-
krutierung der Beamten hängt von der Auswahl der shi ab.
Die Orientierung der shi auf den Weg [dao] hin hängt von der
Etablierung der Lehre ab. Die Orthodoxie der Lehre hängt von
der Auswahl der Methoden ab. Das heißt also, daß die Auswahl
der shi der Angelpunkt von Ordnung und Chaos und Ursprung
der Sitten ist.
Ich bemerkte, daß in den letzten Jahren Inhaber hoher Ränge
es lieben, hochtrabende und fantastische Diskussionen zu
führen und die Worte von Lao[zi] und ZhuangCzi] zu rezi-
tieren. Dies breitet sich bis auf die Prüfungsplätze aus, wo
man sich daran gewöhnt, es hochzuschätzen. Die neu herein-
kommende jüngere Generation, die noch nicht weiß, was zuläs-
sig ist und was nicht, plappert es nach und macht es sich
zur Gewohnheit.
Das geht soweit, daß es Leute gibt, die in ihrer Lektüre des
Yijing noch nicht einmal die Trigramme und ihre Striche
verstanden haben, aber schon behaupten, der Shi yi -f" j|
[-Anhang zum Yijing] stamme nicht von Konfuzius. Es gibt
solche T die in ihrer Lektüre der Ritenklassiker noch nicht
einmal soweit sind, daß sie die Zahl ihrer Kapitel kennen,
aber schon behaupten, das Zhouli sei ein Werk aus der Zeit
der Streitenden Reiche. In ihrer Lektüre des Shijing habe]
sie noch nicht [die beiden ersten Abschnitte] Zhou nan

Lun shangyuan ling füren xiang pu zhuang
(Wenji 21: 6a XII - 7a I -> = Zouyi: 62 f.). In dem

übersetzten Shuyi-Kapitel äußert Guang eine ähnlich gelagerte
Kritik, wenn er das Anfertigen posthumer Porträts von Frauen
kritisiert. Für Guang war eine der zu beachtenden Grundregeln bei
der "Ordnung der Familie" (zhi jia \Q ̂  ) die Trennung der Ge-
schlechter (vgl. Jiafan l: 6a ff .), wobei die Frau auf den inne-
ren Bereich beschränkt bleiben sollte. Er spricht sich - anläß-
lich des Todes seiner Frau (1082) - sogar dagegen aus, Grabin-
schriften für Frauen zu verfassen, da man ihr im Hause verbrach-
tes Leben nicht nach außen bekannt machen sollte. Statt einer
Grabinschrift verfasste er 1083 eine kurze Lebens- und Charakter-
beschreibung seiner Frau, die in der Familie bewahrt werden
sollte, "um den Ehefrauen späterer Generationen als Vorbild zu
dienen" (Xu Qinghe jun jun ̂  jgjj-> Wenji 64: 13b - 14b) .
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73 -4̂und Shao nan # jy beendet und sghon sagen sie, die [Kommen-
tare von] Mao [Heng und ChangJe>lf x^ ] und Zheng [Xuan]
seien [lediglich] philologischer Natur. Sie lesen die "Früh-
lings- und Herfostannalen", kennen noch nicht einmal die 12
Herzöge und sagen schon, man könne die "3 Überlieferungen"
ins oberste Fach des Bücherregales verbannen. Diejenigen,
die sich an die Kommentare halten, nennen sie Pedanten;
willkürlichem und haltlosem Geschwafel schreiben sie einen
verfeinerten Sinn zu.
Was "die Natur [des Menschen]" angeht, so erlangte Zigong
[kein Wissen darum]. Was "das Schicksal" angeht, so sprach
Konfuzius nur selten davon. Wenn die heutigen Prüfungskan-
didaten jedoch sich äußern und den Pinsel in die Hand neh-
men, so diskutieren sie zuerst die Natur und das Schicksal,
schweifen dann ab, vergessen, [zum Thema] zurückzukehren,
und landen schließlich bei Laofzi] und Zhuangtzi]. Mit
leerem Geschwätz und aufgeplusterten Phrasen führen sie die
Prüfer hinters Licht und ergattern sich die ersten Plätze.
Wo sich Gehälter und Profit befinden, dahin strebt jeder-
manns Sinn, wie das Wasser zum Bachbett hin fließt: man kann
es nicht aufhalten.
Jener Lao[zi] und jener Zhuangtzi] geben Humanität und
Rechtlichkeit auf und lehnen^Riten und Studium ab; sie
kritisieren Yao ̂  und Shun^lf und schmähen den Herzog von
Zhou und Konfuzius. Sie sorgen sich nicht um Tod und Leben
und grämen sich nicht um Erhalt oder Verfall [des Staates].
Dies sind eigensüchtige Worte gewöhnlicher Menschen und
Eigenbrödler, aber nicht die rechte Methode, mit der der
Staat die Menschen belehren sollte.11

Im folgenden drängt Sima Guang darauf, bei den Beamtenprüfungen

strikt konfuzianische Maßstäbe walten zu lassen. Von der Auswahl

der geeigneten (= moralisch qualifizierten) Beamten hing in

Guang's politischem Denken das Funktionieren des ganzen poli-

tischen Systems ab12. Daher war hier besondere Umsicht hinsicht-

lich der Orthodoxie der Beurteilungskriterien am Platze. Taois-

tisches Gedankengut hatte hier nichts zu suchen. Inwieweit seiner

anti-taoistischen Haltung in diesem speziellen Kontext eine

allgemeine Antipathie gegen die taoistische Philosophie zugrun-

delag , ist schwer zu sagen. Auf den ersten Blick könnte man ihn

für einen radikalen Taoisten-Gegner halten. So verfasste er eine

"Zurückweisung Zhuangtzi]'s", in der er Zhuangzi sophistische

Argumentation und eine hinter einem ansprechenden Stil verborgene

Lun fengsu zhazi '$%$ /«L 44 >tt>T(Wenji 45: 9b VII - lOa
VII -> - Zouyi: 329; vgl. auch die teilweise abweichende Über-
setzung von Sariti 1970: 104 f.).

12 Vgl. Sariti 1970: 81 ff.
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moralische Haltlosigkeit vorwirft.*3 Auch das Xingzhuang weist

auf seine Ablehnung des Taoismus hin.14 Dem stehen jedoch einige

feststellbare taoistische Einflüsse in seinem Denken entgegen. So

z.B. das Konzept des Nicht-Handelns (wu-wei jjjjr: Ĵ  ) bei der Regie-

rung r ein Konzept, dessen taoistische Herkunft er selbst aus-

drücklich anerkennt.15 Dann sind da noch seine unter dem Einfluß

Shao Yong's stehenden numerologischen Studien aus den Luoyang-

Jahren, die in dem Werk "Verborgene Leere" (Qianxu) resultier-

ten. 16 Möglicherweise ist es aber bedeutsam, daß er diese Studien

eben während seiner Zeit in Luoyang betrieb, also zu einer Zeit,

als er nicht als Beamter fungierte. Vielleicht war Zhuangzi nur

für einen Beamten, der sich mit der Regierung des Staates zu

befassen hat, keine geeignete Lektüre, dagegen für einen sich

mußevoller Kontemplation widmenden Privatier, einen yinshi rg;'̂ " ,

durchaus angemessen. Das heißt, es handelte sich in diesem Fall

um eine Frage der Rollenabgrenzung: Orthodoxie ist kein absolutes

Konzept, vielmehr variiert die Beurteilung dessen, was noch

orthodox ist und was nicht mehr, mit dem sozialen Kontext. Ein

Beamter unterliegt wegen seiner wichtigen öffentlichen Funktion

strengeren Kriterien von Orthodoxie als ein Privatier. So kann

auch ein und dasselbe Individuum je nach der augenblicklich von

ihm ausgefüllten Rolle mal strengeren mal lockereren Anforderun-

gen in dieser Hinsicht unterliegen. Dies zeigt sich auch bei Sima

Guang selbst: Zu Beginn seiner Zeit in Luoyang richtete er sich

einen Garten ein (ein klassisches Hobby des yinshi i); in den dazu

von ihm verfassten Beschreibungen scheut er sich nicht, den von

13 Chi Zhuang ̂ f Jtt (Wenji 74: 16a -> = Yushu: 12b).

14 Xingzhuang: 430.
jj 4̂ ?

15 Siehe Guang1 s Essays "Lao shi JE ̂Fy- " (Wenji 74: 15a ->
Yushu: lla - b) und "Wu-wei zan̂ Ŝ T̂  " (Wenji 74: 15b -> =
Yushu: llb). Beide übersetzt von Sariti 1970: 106 f., 113. Zur
Rolle von "wu-wei" in Sima Guang's politischer Philosophie siehe
Sariti 1970: 99 - 113.

16 Ein weiteres, traditionell Sima Guang zugeschriebenes
Werk, das tapistische Inspiration verrät, ist das Qie yun zhi
zhang tu «fc# Jag 3& ̂  fj? . Dieses wird jedoch von der modernen
Forschung als apokryph angesehen und einem anonymen Autor des
12.Jahrhunderts zugeschrieben. Vgl. dazu Li Xinkui 1983: 183 ff -
Hirata 1984: 204 ff.
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ihm andernorts so geschmähten Zhuangzi zu zitieren.l7 Was für

Sima Guang, den Beamten, unannehmbar ist, ist für Sima Guang, den

politisch untätigen Privatier, durchaus zitierfähig.*•8

Was das volkstümliche Brauchtum angeht, so versucht Guang, seinen

reformerischen Eifer mit seinem Realismus zu versöhnen. Auf der

einen Seite sieht er zwar, daß es in großen Teilen nicht mehr

klassischen Vorbildern folgt und also reformbedürftig ist, auf

der anderen Seite jedoch weiß er, daß das klassische Ideal ohne-

hin nicht mehr in allen Details wiederherzustellen ist. Während

seine Reformbemühungen weit entschlossener waren als die vieler

Zeitgenossen (man betrachte seine praktischen Versuche, das

überreichen von Kondolenzgeschenken wiedereinzuführen19), ging er

durchaus auch Kompromisse ein. Ein unklassischer Brauch war für

ihn dann akzeptabel, wenn er positivem moralischen Empfinden

einen guten Ausdruck gab.2 ° Aus diesem Grund befürwortete er auch

das - an sich unklassische - Laternenfest.21 Brauchtum hingegen,

das gegen fundamentale moralische Werte verstieß, bekämpfte er

heftig. Ein Beispiel dafür ist seine Kritik an der Feuerbestat-

tung , eine Bestattungsform, die gegen das Gebot der kindlichen

Pietät verstößt, da die Körper der verstorbenen Eltern dabei

zerstört werden. Pflicht des Sohnes ist es aber, sie zu erhalten.

Iin Shuyi schreibt Guang dazu:

Du le yuan ji %S$ 3 f̂fg/g£(Wenji 66: 9a) .

18 Ähnlich beurteilt auch Wyatt (1984: 120 f.) diese Dis-
krepanzen.
Ein analoges Verhaltensmuster zeigt Sima Guang auch in seiner
Dichtkunst. Es sind c±$Sj -Gedichte von ihm überliefert, in denen
er sich wesentlich freizügiger äußert, als in der strengeren Form
der Regelgedichte (shi"|~p)(J.T.C. Liu 1967: 98). In einem dieser
ci beschreibt er z.B. einem mit Kurtisanen verbrachten Abend.
Guang's Autorenschaft wurde zwar gerade wegen dieser Thematik
gelegentlich angezweifelt, aber anscheinend gibt es keinen fak-
tischen Anlaß, an der Authentizität dieser ci zu zweifeln (vgl.
Xue Liruo 1985: 140).
Drei seiner ci sind in die Quan Song ci (199 f.) aufgenommen.

19 Siehe oben Xu fu li, S.71-73.

20 Im übersetzten Teil des Shuyi findet sich auf S.56 ein
Beispiel für eine solche Argumentation.

21 Si^he sein Memorandum Lun shangyuan you xing zhazi/g^J*
21: 3b - 4a -> = Zouyi: 60).
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Heutzutage kommt es auch vorr daß die Nachkommen den Leich-
nam eines an einem fernen Ort verstorbenen Beamten verbren-
nen und mit der Asche nach Hause zurückkehren, um sie zu
begraben.
Der pietätvolle Sohn liebt den Körper der Eltern; deshalb
legt er ihn in einen Sarg und begräbt ihn.
Schon das Verstümmeln der Leichen fremder Leute ist ein
schweres Vergehen. Um wieviel schwerer ist dann erst das
Vergehen, wenn die Nachkommen so abartig handeln? Diese
Sitte nahm ihren Anfang in einem Brauch der West-Barbaren
und drang [in der Folge] nach China ein. Man praktiziert sie
schon so lange, daß man sie für normal hält. Wer es sieht,
wundert sich nicht darüber. Wie könnte einen dies nicht
schmerzen? i
Wenn es absolut unmöglich ist, einen Leichnam zur Bestattung
nach Hause zu überführen, dann kann man ihn an dem Ort, wo
er sich gerade befindet, bestatten. Ist dies denn nicht
besser, als ihn zu verbrennen?2 2

Um zusammenzufassen: Sima Guang schwebte das Ideal eines Goldenen

Zeitalters vor Augen, dessen soziale und moralische Ordnung in

den Klassikern dokumentiert war. Demgegenüber erschien ihm die

Gegenwart mit vielen Mängeln behaftet. Daraus ergab sich die

Notwendigkeit, diese Gegenwart gemäß dem Idealmodell des Alter-

tums zu reformieren. Da eine detailgetreue Wiederbelebung der

antiken Ordnung nicht möglich war, ging er Kompromisse ein,

versuchte jedoch stets, die Riten des Altertums, wenn schon nicht

in ihrer exakten Form, so doch in ihrem Geist wiederherzustel-

len.23

Im folgenden will ich auf seine Auseinandersetzung mit heterodo-

xen Lehren und Phänomenen noch einmal ausführlich anhand der

beiden Fallbeispiele "Buddhismus" und "Geomantik" eingehen.

22 Shuyi 7: 76. Ähnlich argumentiert er in den "Familienre-
geln" (siehe Jiafan 5: 586). In Japan sollte diese Haltung Sima
Guang1s noch hitzige Diskussionen auslösen. Die oben übersetzte
Passage wurde nämlich von Zhu Xi wörtlich in sein Jiali (4: 557)
übernommen. Das Jiali aber genoß unter den japanischen Konfuzia-
nern des 17.Jahrhunderts hohes Ansehen und inspirierte sie zu
dem Versuch, die - unter buddhistischem Einfluß - bislang übliche
Einäscherung durch das Erdbegräbnis zu ersetzen. Siehe dazu
McMullen (1979: 347 f.), der den Widerstand Kumazawa Banzan's Jff,

Jj dagegen (1619 - 1691) schildert.

23 Zur Rolle des fu gu-Konzeptes in Guang's Denken siehe
auch Sariti 1970: 55 ff.
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6.2.2. Buddhismus

Im übersetzten Juan 5 des Shuyi findet sich eine lange Kommentar-

Passage, in der Sima Guang Kritik an buddhistischen Trauerriten

und Seelenvorstellungen übt. Die Kritik an den buddhistischen

Riten ist implizit, da er diese nicht an sich kritisiert, sondern

die von ihnen verursachte Beeinträchtigung der (konfuzianischen)

Trauervorschriften. Explizit übt er Kritik an den buddhistischen

Seelenvorstellungen, die er durch eine pseudo-logische Argumenta-

tion ad absurdum zu führen versucht. Für Sima Guang setzt sich

das menschliche Leben aus zwei Komponenten zusammen: Körper (xing

)̂ und Geist (shen Jftf , Seele). Nach dem Tode verwest der

Körper, während die Seele davonschwebt "wie Wind und Feuer".

Wohin diese Seele geht, darüber legt Guang keine Rechenschaft ab,

vielmehr bekennt er seinen Agnostizismus, indem er einfach sagt:

"man weiß nicht wohin sie geht."

Nur der lebende, also beseelte, Körper ist schmerzempfindlich;

weder der unbeseelte (also tote) Körper für sich noch die Seele

allein können Schmerz empfinden. Aus diesen Prämissen leitet

Guang ab, daß die buddhistischen Höllenbeschreibungen mit ihren

zahlreichen Martern pure Phantasie sind. Denn wie könnte man den

Seelen noch Schmerz zufügen? Daher kann die buddhistische Hölle

auch nicht ihre erzieherische Funktion ausüben: Nach seinem Tod

kann einen schlechten Menschen keine Strafe mehr ereilen, da

seine Seele ja unempfindlich gegen Schmerz ist.

Jedoch sind die buddhistischen Höllenvorstellungen und die damit

verbundenen Praktiken in Guang's Augen nicht nur blanker Unsinn,

sondern darüber hinaus auch noch unmoralisch. Denn die Abhaltung

buddhistischer "Messen", mit denen die Seele des Verstorbenen

möglichst rasch durch die Hölle ins Paradies oder zur Wiederge-

burt geleitet werden soll, impliziert ja, daß man annimmt, der

Verstorbene hätte während seines Lebens solche Missetaten began-

gen, daß er diese Form von Fürsprache braucht, um den ärgsten

Strafen zu entgehen. Den eigenen verstorbenen Eltern so etwas zu

unterstellen, widerspricht jedoch kindlicher Pietät.

Hinzu kommt, daß der Aufwand buddhistischer Zeremonien zum Ruin

einer Familie führen kann und diese dann nicht mehr in der Lage

ist, ihre Toten angemessen zu beerdigen.

Zum Schluß versucht Guang noch einmal, die Existenz der Hölle
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"rational" zu widerlegen, indem er darauf hinweist, daß vor der

Einführung des Buddhismus in China noch nie jemand, der aus dem

Tod wieder ins Leben zurückgekehrt ist, von den (buddhistischen)

Höllenkönigen berichtet habe.24

Diese Auseinandersetzung Sima Guang's mit dem Buddhismus zeigt

zweierlei:

Erstens, daß im Bereich der Begräbnis- und Trauerriten buddhis-

tische Vorstellungen und Praktiken eine bedeutende Rolle spielen.

Offenbar scheint bereits im 11.Jahrhundert das Begräbniswesen

ein wichtiger Tätigkeitszweig buddhistischer Mönche gewesen zu

sein.2 5 Im Shuyi tauchen immer wieder kritische Bemerkungen zu

mit dem Buddhismus in Zusammenhang stehenden Praktiken auf. So

kritisiert Guang z.B. , daß manche Leute die Trauerzeit - offenbar

unter Begleitung bestimmter Zeremonien - in einem buddhistischen

Tempel antreten.2 6 Ein weiteren Hinweis auf die starke Stellung

buddhistischer Spezialisten und Institutionen in diesem Bereich
Jc&&

gibt Guang's Zeitgenosse Li Gou -%<3r?7̂ (1009 - 1059), der die offen-

bar verbreitete Sitte beklagte, Riten des Ahnenkultes in buddhis-

tischen (und taoistischen) Tempeln abzuhalten.2 7

Zweitens wird deutlich, wie unbeholfen diese anti-buddhistische

Kritik ist. Sie beruht auf einer Mischung aus konfuzianisch-

moralischer und naiv-rationalistischer Argumentation, die vermut-

lich der Erwiderung eines gebildeten Mönches keine 5 Minuten

standgehalten hätte - wenn er sie denn einer Erwiderung für

würdig befunden hätte. Diese Art von Argumentation war für das

11.Jahrhundert gar nicht so ungewöhnlich und veranschaulicht die

schwache theoretische Position der Konfuzianer gegenüber den

Dieses Le^zte Argument wird von Chen Chun p̂  %% in seinem
Bei xi zi yi /̂t, if^r^S (Kapitel Fo Lao>jffi -$£_> ) zustimmend zi-
tiert (siehe Chan 1986: 171).

25 In der modernen Volksreligion besteht eine ungefähre
Arbeitsteilung zwischen buddhistischen Mönchen und taoistischen
Priestern dahingehend, daß die Taoisten sich mit den Riten für
die Lebenden und die Buddhisten sich mit denen für die Toten
befassen. Vgl. dazu Jochim 1986: 142 f.

26 Shuyi 6: 62 f.

2 7 Xiao yuan - (Li Gou ji j£jj$.3$ 22: 2 4 6 ) .
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Buddhisten.2 8 Das gilt sogar für die beiden mit dem besten theo-

retischen Rüstzeug ausgestatteten Neokonfuzianer, die Gebrüder

Cheng:

The criticisms made by the Ch'§ngs are based on morality and
common-sense rather than on logic. Indeed ... an exasperated
sense of intellectual inferiority is perceptible in their
attitude to the Buddhists, whose sophistries it is so dif-
ficult for the practical-minded Confucian to answer.29

Im Vergleich zu den Gebrüdern Cheng mit ihrer neo-konfuzianischen

Metaphysik war Sima Guang, der eher der traditionellen korrela-

tiven Kosmologie anhing, noch schlechter für eine Auseinander-

setzung mit dem Buddhismus gerüstet. Daher nimmt es nicht wunder,

daß er seine Kritik relativ zurückhaltend äußert und sie in der

Regel in Formen kleidet, die ihn kaum angreifbar machen. Die oben

übersetzte Passage aus Juan 5 des Shuyi ist seine ausführlichste

kritische Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und ist bezeich-

nenderweise in erster Linie gegen den volkstümlichen Buddhismus

gerichtet.30

Im 11.Jahrhundert war der Buddhismus aber nicht nur Sache des

Volkes. Er hatte Einfluß auch am Hofe und unter den shi dafu.

Buddhistische Einflüsse am Kaiserhof kritisierte Guang in einem

Memorandum aus dem l.Jahr Zhiping (1064). Der Hof plante, neben

dem Grabhügel Kaiser Renzong's ein buddhistisches Kloster zu

errichten, dessen Mönche für den verstorbenen Kaiser beten soll-

ten . Guang meint dazu:

... Was die Fürbitten angeht, so handelt es sich dabei um

2 8 Für Beispiele moralisch motivierter Kritik am Buddhis-
mus aus dieser Zeit siehe Zhu Ruixi 1983: 151.

29 Graham 1967: 85.

3 ° Allerdings verurteilt er die buddhistische Volksreligion
nicht insgesamt. Auch hier scheint er zwischen unmoralischem
Brauchtum und solchen Bräuchen zu unterscheiden, die moralischem
Empfinden einen guten Ausdruck geben.
Es existier t: ein Ü.g£,von Sima Guang, in dem er den für Han Qi in
Damingfu X.5&>gJ.(heutige Provinz Hebei) errichteten Gedächtnis t em-
pel beschreibt. Han Qi hatte als Magistrat diesen Bezirk selbst-
los verwaltet. Sima Guang lobt, daß die dortige Bevölkerung ihrer
Dankbarkeit gegenüber (dem mittlerweile verstorbenen Han) dadurch
zum Ausdruck brachte, daß "sie an jedem Geburts- und Todestag von
[Han Qi] kommen, um [im Gedächtnistempel] Ahnenopfer darzubringen
und buddhistische ^eremt^ien, abzuhalten. Siehe Beijing Han Wei-
gong citang ji ̂ t a (Wenji 67: la - 2b) .
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eine Angelegenheit an der Grenze von Tod und Leben, so daß
Menschen darüber nichts wissen können. Ob das, was die
Buddhisten sagen, wahr oder falsch ist, ist schwer nachzu-
weisen.
Angenommen, der Verstorbene hätte kein Bewußtsein mehr,
welchen Nutzen hätten dann noch die Fürbitten?
Wenn er aber noch Bewußtsein hätte, wie die Buddhisten
sagen, wie könnte dann Kaiser Renzong, der so großzügig,
gütig, respektvoll und genügsam war, der das Leben liebte
und das Töten verabscheute, dessen Gnade die 4 Meere durch-
drang und dessen Tugend die 10.000 Dinge bedeckte, wie
könnte er erst dann das Leben am glücklichen Ort der Himm-
lischen Hallen31 erlangen, nachdem man ein weiteres Kloster
hat bauen und noch einige Mönche hat ordinieren lassen?
Außerdem war es doch Kaiser Renzong r der in seinen späten
Jahren durch Erlaß an die 100 namenlose buddhistische Tem-
pel im Reich mit Namenstafeln versehen ließ, und dasselbe
für mehr als 1.000 [weitere] Tempel plante. Aufgrund des
[dadurch erworbenen] Verdienstes hätte er das Glück eines
grenzenlos langen Lebens genießen sollen. Und doch starb er
[schon] einige Monate später. Das zeigt doch ganz eindeutig,
daß Buddha zum Glück der Menschen nichts beitragen kann!

3 2

Auch hier sehen wir wieder die recht naive Argumentation Guang's,

die buddhistischen Thesen kein eigenes Konzept entgegensetzt,

sondern - von "common sense"-Prämissen ausgehend - auf innere

Widersprüche in der Argumentation des Gegners hinweist.

Unter der Gentry war der Glaube an den Buddhismus mindestens

ebenso verbreitet wie die Kritik an ihm. Wenn der institutionelle

Buddhismus im 11.Jahrhundert auch nicht mehr die Machtposition

innehatte, über die er in der Tang-Zeit verfügte, so war doch die

Nördliche Song-Dynastie eine Periode wichtiger Entwicklungen im

buddhistischen Denken, vor allem in der Chan^gL-Schule. Diese er-

langte in dieser Zeit ihre endgültige Ausformung und übte einen

bedeutenden Einfluß auf das zeitgenössische Geistesleben aus.3 3

Selbst Konfuzianer, die in offizieller Funktion harsche Kritik am

Einfluß des Buddhismus übten, pflegten im Privatleben freund-

31 Also des buddhistischen Paradieses.

32 Yongzhao ling si zhazi^ff£? H^C-^L £ (Wenji 28: 5a V
- 5b I -> Zouyi: 142) .
Ironie des Schicksals: Spätestens in der Qing-Dynastie wurde Sima
Guang ' s eigenes Grab der Obhut eines buddhistischen Klosters oder
dem Tempels übergeben (sieha die Reichsgeographie der Qing-Dynas-

^ 6a) .

33 Vgl. Dumoulin 1985: 224.
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schaftliche Beziehungen zu gelehrten Mönchen, diskutierten mit

ihnen und machten Ausflüge zu buddhistischen Klöstern:

In the public lif e of the eleventh Century, of f icial Bud-
dhism, and especially Buddhism äs an institutional menace to
the state, was deplored; in private life or in retirement
Buddhism and Buddhists retained a major role.34

In Zentren des Buddhismus wie Luoyang traf dies in besonderem

Maße zu.35 Sima Guang war sich der Dominanz buddhistischer Themen

in den Diskussionen seiner Freunde in Luoyang bewußt. In einem

entweder Shao Yong oder Fan Chunren ;(Jx-̂ tM'(1027 - 1101} gewidme-

ten Gedicht36 schreibt er (hier in Prosa wiedergegeben):

In letzter Zeit gab es kein Bankett am Hofe oder im privaten
Kreis, wo nicht über Chan geredet wurde. Was soll ich da
tun? Ich bin der einzige unter ihnen, der nichts davon
versteht .
Ich bewundere die Güte Eurer Gedichte . Wer unter all denen ,
die über Buddhismus sprechen, übertrifft [Eure Dichtkunst] ?
Ich glaube fast, in einer früheren Existenz wart Ihr Bö Le-
tian £ - 3 7 aus der östlichen Hauptstadt [= Luoyang].38

In diesem geistigen Klima beschränkte Guang seine Buddhismus-

Kritik auf geistreich-ironische Sticheleien. 1073 erhielt er in

Luoyang Besuch von dem buddhistischen Mönch Ruone ̂ z~$ry . Dieser

hatte vom Kaiser einen Ehrentitel verliehen bekommen und wollte

sich für diese Gunst dankbar erweisen, indem er eine Sutrensamm-

lung in Stein meißeln ließ. Er bat Sima Guang, dazu ein Vorwort

zu verfassen. Guang lehnte höflich ab und meinte, er als Konfu-

zianer verstünde nichts von buddhistischen Dingen und außerdem

könne Ruone die Gnade des Kaisers besser durch einen tugendhaften

Lebenswandel als durch das Drucken von Sutren vergelten.39

Für einen anderen Mönch, der sich im Gerangel um eine Ämterverga-

34 Freeman 1973: 172.

35 ibid.

36 Das Gedicht ist an Yaofuf gerichtet. Dies ist sowohl
der Großjährigkeitsname von Shao Yong wie der von Fan Chunren,
einem Sohn Fan Zhongyan's, Beide gehörten zum engeren Freundes-
kreis Sima Guang1s.

= Bö Juyi Ö/̂ 7̂(772 - 846), berühmter Dichter der Tang-
Dynastie.

38 Xi cheng YaofuffifrjiijlB ̂ L (Wenji 15: 6a) .

39 Yu Ruone £&, 3fe*2W (Wenji 69: 2b - 3b) .



103

be besonders unrühmlich hervorgetan hatte, ließ er eine saubere

Abschrift des Herz-Sutras (Xinjing >O*-#aL)40 anfertigen, die er

ihm dann mit der Ermahnung schenkte, die darin enthaltenen Lehren
\r die "Leere" (kong ̂  ) künftig zu beherzigen.41

Dieses buddhistische Konzept der "Leere" preist er übrigens als

die einzige brauchbare Idee der Buddhisten, wobei er ihm aller-

dings eine eigene Interpretation gibt: Während "Leere" für Bud-

dhisten den illusorischen Charakter der Welt bezeichnet, ver-

steht Guang darunter die Indifferenz gegenüber materiellen Gü-

tern .4 z

Wenn letzteres vielleicht auch keine echte Übernahme von buddhis-

tischem Gedankengut durch Sima Guang istr zeigt es doch, daß er

sich der ablaufenden Prozesse der Integrierung buddhistischer

Konzepte in das konfuzianische Gedankengebäude bewußt war. Dies

wird auch in der folgenden Passage deutlich:

Einst hörte ich diejenigen, die Buddha studieren, sagen, daß
die buddhistischen Bücher , die nach China gekommen sind,
gegliedert in Sutren, Ordensregeln und Disputationen - also
das Tripitaka -, insgesamt 5.048 Juan umfassen. Die Sutren
der Weisheit43 nehmen allein 600 Juan ein. Die Gelehrten
fassten deren Wichtigstes zum Herz-Sutra (l Jüan) zusammen.
Von denen, die dieses kommentierten, ist Zheng Yuggp^S am
einfachsten und klarsten. Nachdem ich den Kommentar von
Zheng [Yu] gelesen hatte, wußte ich, daß sich das Wichtigste
in den buddhistischen Büchern in dem einen Wort "Leere" er-
schöpft.
Jemand fragte Meister Yang [ = Yang Xiong]: "Es gibt Leute,
die Leben und Tod, Armut und Reichtum, hohe und niedrige
Stellung für gleich halten. Wie denkt Ihr darüber?" Meister
Yang sagte: "Haben solche Leute noch Furcht?"44
In jenem Sutra heißt es: "[Der Bodhisattva Avalokitesvara]
erkannte klar, daß die 5 Substanzen der Existenz alle leer

40 = Hrdaya-sütra, einer der Kerntexte der Sammlung Prajnä"-
paramitä-sütra (s. unten Anm.43).

41 Shu Xinjing hou z eng Shaojian ̂  f«- ĵ -j, -73̂  ̂.̂  ̂^
69: Ib - 2a), Für eine Teilübersetzung siehe unten.

42 Shi Lao (Wenji 74: 15a -> = Yushu: lla - b; übers.
s. Sariti 1970: 106 f . ) .

4 3 Sanruo jing * J Ä . f > t l = Prä jnaparamita-sutra , ein Komplex
von Sutren, der zentrale Bedeutung für den Mahayana-Buddhismus
hat.

•Yang Xiong: Fa yan ;̂  ĵ  12. Vgl die abweichende Überset-
zung von von Zach (1976: 66).
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(irreal) sind. So wurde er von allem Leid erlöst."45
Anscheinend geht dies in die gleiche Richtung wie [die
Äußerungen] Meister Yangfs. Wenn dies so ist, dient dann der
Weg von Buddhisten und Taoisten vielleicht zum [Bewältigen]
von Sorgen? ^^ , >
Im allgemeinen meint man von Han Wengong Jf£ x. A [— Han Yu] ,
er habe den Buddhismus nicht gemocht und regelmäßig zurück-
gewiesen. Wenn ich [aber] seinen Brief an den Minister Meng
betrachte, in dem er über [den Mönch] Dadian ̂ -ĝ  folgender-
maßen sprach: "Er vermag es, sich mittels des Prinzips
selbst zu disziplinieren und läßt sich nicht von Angelegen-
heiten und Dingen überwältigen1'46, so erkenne ich, daß es
keine Bücher gab, die Wengong nicht betrachtete. Einst las
er buddhistische Bücher, übernahm aus ihnen das Verfeinerte
und wies das Grobe zurück. Wie hätte er sonst wissen können,
daß man sich nicht von Angelegenheiten und Dingen überwälti-
gen lassen soll? Denn darin sind die Schüler des Buddha die
ersten. ... 47

Sima Guang's Haltung gegenüber dem Buddhismus ist also etwas

ambivalent. Einerseits lehnte er ihn radikal ab und sagte von

Buddhisten und Taoisten:

Ihre abstrusen Worte dürfen nicht aus meinen Schriften
sprechen; ihren Prahlereien glaube ich nicht.48

Andererseits empfand er vermutlich eine gewisse intellektuelle

Unsicherheit gegenüber den Buddhisten, die noch verstärkt wurde

durch die starke Beachtung, die vor allem der Chan-Buddhismus in

seinem gesellschaftlichem Umfeld fand. Sima Guang dürfte häufiger

Zeuge gewesen sein, wie angesehene Konfuzianer - vor allem im

Alter - sich dem Buddhismus zuwandten. Ein Beispiel ist sein

ehemaliger Mentor Fu Bi, der seine letzten Lebensjahre in Luoyang

als frommer Buddhist verbrachte.4 9 Ähnliche Umorientierungen sind

von Wang Anshi und Su Shi sowie von 4 Schülern Cheng Yi's be-

kannt .5 ° Ja, auch zwei von Sima Guang's eigenen Schülern wandten

45 Vgl. die Übersetzung von Shao-chang Lee 1934.

Han Yu: Yu Meng shangshu shu^^^^JS-^ / siehe Han
Changli wenji jiao zhu 3: 124.

47 Shu Xinjing hou zeng Shaojian, (Wenji 69: Ib - 2a).

48 Xingzhuang: 430.

49 Freeman 1973: 184.

50 Zhu Ruixi 1983: 153 f.
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sich später dem Buddhismus zu.51 Dies muß ihm das Gefühl vermit-

telt haben, daß die konfuzianische Lehre (noch) nicht gerüstet

war für die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus. Er trat daher

für eine konziliante Grundhaltung ein:

Lü Huishuö ü??1*̂ 5 2 neigt in seinem Glauben an Budcjha zu ein-
schmeichelnder Beredsamkeit; Ouyang Yongshû ^̂ L-pC.5 3
neigt in seiner Ablehnung zu auffliegendem Zorn. Beides
sollte nicht sein. Ob Glauben oder Unglauben - es ist nicht
richtig r wenn es sich im Verhalten äußert.5 4

Der Konfuzianismus des 11.Jahrhunderts hatte noch nicht den Grad

theoretischer Verfeinerung erreicht, der es ihm erlaubt hätte,

wirksam gegen den Buddhismus zu argumentieren. Er wies immer noch

Sinnlücken auf, die den Rückgriff auf den Buddhismus nötig mach-

ten.55

Um zusammenzufassen: In offizieller Funktion verurteilte Sima

Guang buddhistische Vorstellungen und Praktiken sowohl unter dem

Volk wie am Hofe, weil er in ihnen eine Gefahr für die öffent-

liche Moral sah. Privat befand er sich in einem geistigen Umfeld,

das von buddhistischen Einflüssen geprägt war. Er war sich der

intellektuellen Unterlegenheit des Konfuzianismus bewußt und

vermied daher eine ausführliche Auseinandersetzung über Prin-

zipien mit den Buddhisten.

6.2.3. Geomantik

Weitaus schärfer als seine Kritik am Buddhismus ist die an der

Geomantik.

Was ist Geomantik? Der chinesische Begriff ist "fengshui"

51 ibid.: 153.
.

52 = Lü Gongzhu # A (1018 - 1089); einer der Anti-
Reformer aus dem Luoyanger Kreis {vgl. oben S.7}.

33 = ouyang Xiu. Dieser verfasste einen Essay namens Ben
lun,̂  §̂  ("Über die Grundlagen") , der eine harsche Kritik am
Buddhismus enthält f den Ouyang Xiu mit einer Krankheit am Körper
der Gesellschaft vergleicht. Für eine Teilübersetzung siehe de
Bary, Chan, Watson 1960: 441 - 445.

54 Zit. in Nianpu: 331 f.

35 Vgl. Zhu Ruixi 1983: 154.
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("Wind und Wasser"). Hintergrund ist die Vorstellung, daß Mensch

und Natur in ein System gegenseitiger Wechselbeziehungen einge-

bunden sind, d.h. den gleichen Wandlungen von yin und yang unter-

worfen sind und von der gleichen Kraft (<£LJj(l ) durchflossen

werden. Jede Landschaft besitzt eine eigene typische Konstel-

lation von Kraftlinien, Orte, an denen qi konzentriert ist, und

Orte, an denen es diffus ist. Menschliche Aktivitäten müssen in

diesen Kraftfeldern räumlich und zeitlich so lokalisiert werden,

daß sie diese Kräfte nutzen können und keinen Schaden durch sie

erleiden. Dies gilt in besonderem Maße für die Anlage mensch-

licher Behausungen, seien es Häuser für die Lebenden oder Gräber

für die Toten. Es wird angenommen, daß von den Gräbern Einflüsse

auf die Geschicke der Nachkommen des Toten ausgehen; daher ist

richtige geomantische Plazierung eines Grabes von großer Bedeu-

tung . Diese Grabergeomantik ist es, die Sima Guang besonders im

Visier hat. Die obige knappe Darstellung orientiert sich an

Beschreibungen des modernen fengshui, wie es in manchen Gegenden

Chinas praktiziert wird. Man kann aber annehmen, daß es zumindest

in diesen allgemeinen Zügen mit dem Song-zeitlichen fengshui

übereinstimmt. Die Entstehungszeit des fengshui ist umstritten.

Needham meint, daß es sich schon zur Han-Zeit deutlich herausge-

bildet und in der Zeit der Drei Reiche konsolidiert habe.56

Feuchtwang sieht zwar einen Rückgriff auf Han-zeitliche Kosmolo-

gien, setzt aber die Entstehung des fengshui, wie man es heute

kennt, erst mit der Tang-Dynastie an.57 In beiden Fällen jedoch

kann man davon ausgehen, daß in der Song-Zeit fengshui schon ein

relativ gut entwickeltes System dargestellt haben muß. Es ver-

breitete sich wohl zunächst in der Unterschicht, was daran zu

erkennen ist, daß die Geomantiker offenbar meist Leute aus dem

einfachen Volk waren. Sima Guang spricht von ihnen als "Bestat-

tungsmeister" (zangshi tjp tyß ) oder "yin-yang-Experten" (yin-yang
-»/ ~?ß t^

Ü̂ L /-g- rw §yv ) und macht abfällige Bemerkungen über ihren Bil-

dungsstand und ihre soziale Herkunft. Ihr Wissen war anscheinend

in Form von Handbüchern zusammengefaßt, die Guang als "Bestat-

56 Needham 1956: 359 f.

57 Feuchtwang 1974: 12.
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tungsbücher" (zangshu ̂ -̂  ) oder "yin-yang-Bücher" (yin-yang zhi
-T/\ i jk-

shu ffi ftt 2^ *%£ ) bezeichnet. Neben Bauern nahmen auch Gentry-

Familien die Dienste von Geomantikern in Anspruch. Sima Guang

erwähnt dies selber in einem Memorandum98, aber es gibt auch

verschiedene andere Hinweise darauf: So verfasste Ouyang Xiu ca.

1045 eine Grabinschrift für die verstorbene Gattin seines Freun-

des , des Dichters Mei Yaochen^p«-^^ (1002 - 1060), in der es (in

der Übersetzung von Jonathan Chaves) über das Grab heißt:

The mountains are green, the waters deep,
The earth is thick and firm.
This is an auspicious burial site,
And so the geomancer approved.5 9

In der Anekdotenliteratur der Song-Zeit tauchen Geschichten über

die Folgen von guter und schlechter Grabplazierung auf.60 Sogar

am Hofe findet die Geomantik Einlaß: Bei kaiserlichen Begräbnis-

sen wurden geomantische Berechnungen angestellt.

Sima Guang äußert sich an mehreren Stellen zu den geomantischen

Praktiken seiner Zeitgenossen. Es handelt sich dabei stets um

Gräbergeomantik. Eine Passage findet sich in seinem oben über-

setzten Essay "über das Begräbnis". Im folgenden will ich die

übrigen Stellen in Übersetzung anführen. Die Argumentation wie-

derholt sich zwar teilweise, aber gerade dies läßt ihre wesent-

lichen Züge deutlicher hervortreten.

In Jüan 7 des Shuyi kommentiert er seine Vorschriften zur Auswahl

des Grabes folgendermaßen:

Im "Klassiker der kindlichen Pietät" heißt es: "Durch Divi-
nation wählt man eine Grabstelle aus und richtet sie her."61
Das entspricht nicht den Praktiken der heutigen Yin-yang-
Experten, die Berge und Hügelr Wind und Wasser (fengshui)
der vorgesehenen Grabstelle betrachten.
Guozi Gao fg) % yf? sagte: " 'Bestatten1 , das heißt 'verber-
gen1 ." Weiter sagte er: "Wenn ich tot bin, wählt ein Stück

58 Siehe unten S.110.

39 Chaves 1976: 22.

6 ° Siehe z.B. die Geschichte "Vergeltung,,*: ür djle Vgr^egung
eines fremden Grabes" in Neng gai zhai man lu
einem Werk aus dem 12.Jahrhundert (18: 447).

61 Xiaojing JtJfSf 9: 2b



108

unbearbeiteten Boden aus und begrabt mich dort."62
Das zeigt deutlich, daß es keinen Ort gab, an dem eine
Bestattung nicht hätte durchgeführt werden können.
Im Altertum fand die Bestattung des Himmelssohnes nach 7
Monaten statt, die eines Lehnsfürsten nach 5 Monaten, die
eines dafu nach 3 und die eines shi nach l Monat. Das kommt
daher, daß in den verschiedenen Fällen diejenigen, die sich
zur Beerdigung versammeln, verschieden weit entfernt sind;
daher können die Zeitspannen nicht gleich sein. Jedoch
sprechen die Ritentexte in den meisten Fällen von einer
Beerdigung nach 3 Monaten, d.h. sie richten sich nach dem
mittleren Maß.
Die heutigen [gesetzlichen Vorschriften] über die Dauer der
5 Trauergrade bestimmen, daß vom Rang der Könige und Herzöge
an abwärts die Bestattung nach 3 Monaten stattzufinden hat.
Gemäß den "Frühlings- und Herbstannalen" wollte man am Tag
Jichou S "£J [die Mutter des Herzogs Xuanj von Lu^J- ] Jing
Yinĝ ĵgi bestatten. Da es regnete, konnte, man die Bestat-
tung nicnt durchführen. Am Tage Gengyin^ ̂ ging die Beer-
digung dann am Mittag vonstatten.63 Am Tage Dingsi ̂  £̂
sollte Herzog Ding 3? bestattet werden; da es regnete konnte
man die Bestattung nicht durchführen. Am Tage Renwu j^^f-
beerdigte man ihn schließlich am Nachmittag.64 Wer hat da
jemals Jahr, Monat, Tag und Stunde ausgewählt?
[Der Leichnam] wurde im Norden mit dem Kopf nach Norden
gerichtet [bestattet]6 5 . Wer hat da jemals den Ort ausge-
wählt? Und doch waren bei ihnen Glück und Unglück nicht
anders als heute.
Heute ist es Brauch, an die Theorien der Bestattungsmeister
zu glauben, so daß man Jahr, Monat, Tag und Stunde sowie
Berge, Wasser und Lage des Ortes auswählt und meint, daß
Wohlstand, Stellung, Intelligenz und Lebensdauer der Nach-
kommen gänzlich davon abhängen. Jedoch unterscheiden sich
die Bücher der Bestattungsmeister untereinander. Was der
eine für glucksverheißend hält, hält der andere für un-
glücksbringend. Sie streiten sich untereinander und kommen
nie zu einer Entscheidung. Den Sarg mit dem Leichnam geben
manche einem buddhistischen Kloster zur Aufbewahrung, andere
schicken ihn zu einem entfernten Ort. Es gibt sogar Fälle,
daß jemand sein ganzes Leben lang nicht die Toten bestattet,
oder daß sie über Generationen hinweg unbestattet bleiben,
oder daß die Linie der Nachkommenschaft erlischt und man
vergißt, wo die Särge sind, oder schließlich, daß man sie

62 Beide Zitate: L i ji (Tangong, shang) , siehe Legge, Li Ki
I: 155 f.

6 3 Chunqiu, 8 .Jahr des Herzogs Xuan -> Legge , The Chinese
Classics V: 301.

6 4 Chunqiu, 15 .Jahr des Herzogs Ding -> Legge, The Chinese
Classics V: 789 f.

65 Vgl. Liji (Liyun - ) -> Legge, Li Ki I : 369; Cou-
vreur, Li Ki I: 503.
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einfach aufgibt66 und nicht begräbt.
Der Grund, warum man Wert darauf legt, daß nach dem Tode
eine Nachkommenschaft da ist, ist doch im allgemeinen gera-
de, daß der Körper bewahrt wird. Wenn die Nachkommen sich
aber so verhalten, dann ist es doch besser, wenn man von
vornherein ohne Nachkommenschaft auf der Straße stirbt, denn
da mag sich immer noch ein edler Mensch findenr der einen
sieht und bestattet.
Diese Yin-yang-Experten sagen, daß bereits der Zeitpunkt der
Geburt eines Menschen für sein ganzes Leben sein Schicksal
bestimmt. Nehmen wir an, es verhält sich so; dann ist also
das Schicksal der Menschen schon bei ihrer Geburt festge-
legt. Wie könnte man es dann aber mittels einer Bestattung
ändern? Diese beiden Theorien widersprechen einander und
doch ist es Brauch, an beide zu glauben. Das kann man wirk-
lich als sehr dumm bezeichnen.
Selbst wenn die Bestattung Glück und Unglück der Menschen
bestimmen könnte: wie könnten es die Nachkommen ertragen,
um ihres eigenen Profits willen ihre Eltern im Freien stin-
kend verwesen zu lassen? Es gibt keinen größeren Verstoß
gegen die Riten und keine größere Verletzung der Rechtlich-
keit als dies l Das Herz des pietätvollen Sohnes jedoch ist
voll von tief- und weitreichender Sorge. Er fürchtet, daß
das Grab von Menschen in Unordnung gebracht werden könnte,
wenn es zu flach ist; daß die Feuchtigkeit eine zu schnelle
Verwesung begünstigen könnte, wenn es zu tief ist. Daher
wird er die Bestattung unbedingt an einem Ort durchführen,
wo das Erdreich mächtig ist und das Wasser tief liegt. Er
muß unbedingt mehrere Orte auswählen, um aus diesen durch
Divination (bu /* ) die nicht glücksverheißenden herauszufin-
den.67

Diese Shuyi-Passage ist die ausführlichste Diskussion zum Thema

11 Gräbergeoman t ik" bei Sima Guang. Die wesentlichen Elemente

daraus tauchen auch in den "Familienregeln11 auf. Dort ergänzt

Guang seine Argumentation allerdings noch durch ein längeres

Zitat aus dem Essay "über Begräbnisbücher" (Xu zangshu'

des Tang-Beamten Lü Cai & /* (600 - 665), der eine frühe Kritik

an geomantischen Bestattungspraktiken vorbringt.68

Als im S.Jahr Jiayou Kaiser Renzong starb, setzten erregte Dis-

kussionen über den zu wählenden Ort und Zeitpunkt für das Staats-

66 Hier liegt in der CSJC-Ausgabe ein Druckfehler vor:
Statt bian# muß es heißen qi ~ff* (vgl. BBCS- und SKQS-Ausgabe) .

67 Shuyi 7: 75 f.

Jiafan 5: §8^ - 586. Der Aufsatz von Lü Cai findet sich
-

68

im Quan Tang wen^gyjgx^ 160: 1641 - 1643. Sima Guang scheint
aber offenbar paraphrasiert oder eine andere Fassung des Textes
benutzt zu haben , denn es gab zahlreiche Abweichungen zwischen
dem Zitat und der Text Version im Quan Tang wen .
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begräbnis ein. Sima Guang äußerte sich in einem Memorandum dazu

folgendermaßen:

Euer Diener hat gehört, daß das große Begräbnis des verstor-
benen Kaisers am 27.Tag des 10.Monats stattfinden soll; der
Hof habe Leute ausgeschickt, um einen Grabhügel auszusuchen,
aber bis jetzt sei noch kein endgültiger Ort bekannt. Es
heißt, man wolle eine Grabstelle außerhalb des Yong' a
-Kreises69 und suche weit und breit nach einem glücksver-
heißenden Platz. Euer Diener hält dies in seiner Dummheit
für falsch.
Diese yin-yang-Bücher machen die Menschen gehemmt und jagen
ihnen Furcht ein. Bei Trauer und Bestattung richten sie
besonders schlimmen Schaden an. Wegen ihnen sucht manche
Familie der shi und des Volkes nach einem [glücksverheißen-
den] Bestattungsplatz und wählt Jahr und Monat aus, ja es
gibt sogar solche, die [deswegen] über Generationen hinweg
keine Bestattung durchführen. Euer Diener war schon oft sehr
bekümmert über diese Unsitte und möchte darum bitten, daß
der Hof diese Bücher unverzüglich verbietet.
Bei der nun anstehenden, wichtigen Angelegenheit des kaiser-
lichen Grabhügels sollte man die rituellen Vorschriften der
ersten Könige einhalten. Was die Bestattungsbücher angeht,
so gehen sie aus den [unklassischen] Gebräuchen der Zeitge-
nossen und dem Gassengeschwätz hervor. Diese Astrologen und
yin-yang-Experten sind doch allesamt Marktplatztölpel; wie
könnten sie es wert sein, befragt zu werden?
Im Altertum wurde der Himmelssohn nach 7 Monaten, ein Lehns-
fürst nach 5 Monaten, ein dafu nach 3 Monaten und ein shi
nach l Monat beerdigt f jeweils im Norden, den Kopf nach
Norden gerichtet. Nie fragte man nach Jahr und Monat oder
betrachtete Berge und Hügel. Untersucht man jedoch Glück und
Unglück ihrer Nachkommen, so stellt man keinen Unterschied
zu heute fest!
In den Frühlings- und Herbstannalen steht geschrieben, daß
man Jing Ying am Tage Jichou beerdigen wollte; es regnete
und so konnte man die Bestattung nicht durchführen. Man
bestattete sie mittags am Tage Gengyin. Am Tage Dingsi
sollte Herzog Ding bestattet werden; es regnete und so
konnte man die Bestattung nicht durchführen. Man beerdigte
ihn schließlich am Nachmittag des Tages Renwu. Das soge-
nannte "Festellen des Tages durch Divination" sollte sich
also nach den Erfordernissen der Umstände richten.
In den "Riten der Zhou-Dynastie" [heißt es]: "Die Grabbeam-
ten (zhongren ̂c.̂  ) befassen sich mit dem Gelände für die
Fürstengräber, ... Die Gräber der Könige liegen in der
Mitte, die [der Nachkommen] sind - nach Generationen geord-

69 Am Luo-Fluß, von Luoyang ca. 50 km flußabwärts, in der
heutigen Provinz Henan (siehe Tan Qixiang 1982: 13 II 6). Dort
wurden bei archäologischen Ausgrabungen 8 Kaisergräber der Song-
Dynastie gej^unden, darunter auch das Grab Renzongs, das Yongzhao
Ling
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net - rechts und links davon plaziert."70
Es handelte sich also dabei ganz klar nicht um eine Auswahl
nach der Lage des Ortes. Und doch herrschte Zhou mit 36
Königen 867 Jahre lang über das Reich. Denn die Könige
erhielten ihr Mandat vom Himmel, das Schicksal hatte seine
Regeln: Aufstieg und Niedergang eines Staates hingen von
seiner Tugend ab und waren sicherlich nicht an Gunst oder
Ungunst von Bestattungsort und -zeit gebunden.
"Bestatten" (zang Ijp-) heißt soviel wie "verbergen" (cang^
Wenn man einen Ahnen zur Ruhe bettet, untersucht man natür-
lich die Beschaffenheit [der Grabstelle]; man sollte sich um
eine Stelle bemühen, wo das Erdreich mächtig ist und das
Wasser tief liegt, eine Stelle, die eben und hoch gelegen
sowie stabil ist. Aber wie könnten die Nachkommen damit nach
Glück streben?
Kürzlich verwendete der Hof [große] Sorgfalt auf die Auswahl
von Stunde und Tag und bestand darauf, daß die Große Vorbe-
reitung71 am S.Tag stattfindet. Seitdem ist Seine Majestät
erkrankt und hat sich bis heute noch nicht erholt. Daß die
yin-yang-[Berechnungen] keine Wirkung haben, ist damit
bereits klar. . ,
Hinzu kommt, daß der Hof seit Xuanzu^g ̂ JjÖ 72 seine Bestat-
tungen in Yong'an durchführt, also seit über 100 Jahren. Die
Beamten haben sich bereits versammelt, alles ist vorberei-
tet . Wenn man nun einen anderen Ort auswählt, werden sich
nicht nur die Provinzbeamten noch einmal zu versammeln
haben, sondern ich fürchte auch, daß die Seele des verstor-
benen Kaisers, welche tiefe Zuneigung zu ihren Ahnen be-
sitzt, eine Bestattung in einem neuen Grabhügel nicht gut-
heißen würde.7 3

Was sind die Gründe für Sima Guang's Opposition gegen die Geoman-

tik? Hat sein "Widerstand gegen Aberglauben und Omen, gegen yin-

yang und Geomantik" vielleicht "eine fortschrittliche Bedeutung",

wie der moderne Verfasser des Vorwortes zum Nianpu meint?74

Es ist gefährlich, hier mit Begriffen wie "Aberglauben", "Fort-

70 Zhouli Zheng zhu 22: la; für die Übersetzung vgl . Biot
1975: Bd. II, S. 20.

71 Da lian : Teil der Trauerriten; siehe Shuyi 5: 59
f. , Übersetzung siehe oben S . 64 f f .

72 Tempelname von Zhao Hongyin Q . v dem Vater des
ersten Song-Kaisers Taizu 7JC *öl (s . Songshi 1: 2).

73 Wenji 25: lOa - llb; = Zouyi : 113 f.
Von hier hier ab folgen noch praktische Einwände gegen die Wahl
eines neuen Grabes , hauptsächlich Organisationsprobleme . Sima
Guang kommt zu dem Schluß , daß es das beste für alle Beteiligten
sei, wenn man eine Grabstelle nahe der alten Kaisergräber aus-
wählte.

74 Nianpu: III.
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schritt" oder "Rationalismus" operieren zu wollen, da diese einem

spezifisch modernen Bewußtsein entstammen und nicht ohne weiteres

auf das Denken eines Menschen des 11. Jahrhunderts angewendet

werden können. Dies wird deutlich, wenn man Guang's Argumente

gegen die Geomantik näher betrachtet.

Ein Grund für seine Ablehnung der Geomantik ist sicherlich, daß

er sie für "Aberglauben" im Sinne von "objektiv falsch bzw. wir-

kungslos" hält: Er zeigt, daß sich die Theorien der yin-yang-

Experten untereinander widersprechen, daß die Plazierung des

Grabes keinerlei Einfluß hat auf das Geschick der Individuen usw.

Es ist also eine falsche Lehre. Hinzu kommt der schädliche Ein-

fluß , der von dieser Lehre ausgeht: Indem sie an sich völlig

harmlosen Handlungen große Wirkkraft zuspricht, macht sie die

Menschen gehemmt, schränkt ihre Handlungsfreiheit durch zu viele

Tabus ein und ängstigt sie. In diesem Sinne ist die Geomantik ein

"Aberglauben" für Sima Guang. Daß hinter dieser Einschätzung aber

kein "Rationalismus" im modern-wissenschaftlichen Sinne steht,

zeigt Guang's gleichzeitige Befürwortung klassischer Divinations-

methoden (durch Werfen von Schafgarbenstengein) zur Auswahl der

geeigneten Grabstelle und des Tages der Bestattung75. Dies legt

nahe, seine Motivation etwas genauer zu hinterfragen.

Wenn man sich seine Argumentation betrachtet, sieht man, daß die

schwerwiegendsten Bedenken moralischer Natur sind. Die Bestattung

der verstorbenen Eltern soll Ausdruck kindlicher Pietät sein, dem

Bedürfnis entspringend, die Körper der Eltern vor den Augen

anderer zu verbergen und sie zu bewahren. Geomantische Erwägungen

führen nur allzu häufig dazu, daß dies nicht verwirklicht wird.

Hinzu kommt, daß letzten Endes hinter der Sorge um eine gute

geomantische Plazierung des Grabes ein selbstsüchtiges Streben

nach Gewinn (IĴ J ) seitens der Nachkommen steht, das in Sima

Guangs Sicht zu Lasten der Tugend (xiao =k ) geht. Es gibt noch

eine weitere Passage im Shuyi, wo dieser Aspekt klar herauskommt:

75 Siehe Shuyi 7: 75, Die klassische Divination mit Schaf-
garbenstengeln war im 11.Jahrhundert offenbar vielen Leuten nicht
mehr vertraut, denn Sima Guang läßt für den Fall, daß sich Leute
darauf nichz verstehen, auch die Divination mit den "Divinations-
hölzern" (beijiao ffi&j^ ) zu (ibid.). Für eine Beschreibung dieser
Divinationsmethode in der modernen Volksreligion s. Ahern 1981:
45 ff.
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Die Menschen von heute wählen alle [durch Berechnung] einen
Tag für den Beginn der Trauer aus.
Aber Trauer und Schmerz beginnen doch, sobald man von dem
Todesfall hört; sobald man von ihm hört, sollte man ihn
beklagen. Wie hätte man da Zeit, einen Tag auszuwählen?7 6

Hier behindern die Berechnungen von yin-yang-Schemata den natür-

lichen Ausdruck moralischen Empfindens.

Aber Sima Guang's Kritik hat noch einen weiteren Bezugspunkt:

Geomantische Begräbnisse stellen eine Gefahr für die Einheit der

Familie dar.

Hierzu ein kleiner Exkurs: Ebrey (1986) hat die Hypothese entwik-
, i £tj

kelt, daß die Entwicklung des Qingming ;~g /^-Festes, zu dessen

Anlaß sich Verwandte an den Gräbern versammeln um diese zu säu-

bern und dort Opfer darzubringen, den Gräbern eine neue Bedeutung

verschafft hat und sie zu Keimzellen komplexerer Verwandtschafts-

gruppen werden ließ. Das Qingming-Fest entwickelte sich vermut-

lich zu Beginn der Tang-Dynastie, wahrscheinlich aus lokalen

Bräuchen. Ein Edikt aus dem Jahre 732 merkte zwar an, daß das

Besuchen der Gräber am "Fest der Kalten Speisen" (ein früheres

Fest, das mit Qingming verschmolz) kein klassischer Brauch sei,

befürwortete es aber und stellte Regeln für die durchzuführenden

Opfer auf. Diese wurden später ins Kaiyuan li aufgenommen. Das

Fest war in der Tang-Zeit bereits sehr populär; diese Beliebtheit

hielt auch in der Song-Zeit an, ja das Fest verbreitete sich im

Laufe der Zeit noch von Nord-China, wo es fast ausnahmslos began-

gen wurde, weiter in die südchinesischen Regionen. Ebrey meint

nun, daß das regelmässige Zusammenkommen größerer Zahlen von

Verwandten an den Gräbern ihrer Ahnen diese zu einem Kristallisa-

tionspunkt machten, um den herum sich komplexere Verwandtschafts-

einheiten bilden konnten:

All considered, I think it can be argued that a key element
in the emergence of descent groups in the Sung and later was
a change in religious ideas and ritual practices related to
graves and ancestors, a change that fostered the developrnent
of group consciousness among local agnates.7 7

Diese Ansicht ist natürlich insofern angreifbar, als sie Dinge,

76 Shuyi 6: 63.

77 Ebrey 1986: 29.
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die normalerweise als Epiphänomene der SozialStruktur angesehen

werden, - nämlich religiöse Vorstellungen und Rituale - zu Ur-

sachen sozialer Wandlungen macht.78 Aber auch wenn das Qingming-

Fest und die damit verbundenen Ideen und Praktiken nicht das "key

element" bei der Herausbildung komplexerer Gruppen sind, so muß

man ihnen doch glaube ich eine gewisse Wirkung zubilligen. Was

hat das alles nun mit Geomantik zu tun? Nun, wenn das gemeinsame

Opfern an den Gräbern der Ahnen den Gemeinschaftsgeist der Ver-

wandten stärkt und die Gruppenbildung begünstigt, so sind diese

Gruppen um so größer und stabiler, je mehr Ahnengräber an einem

Ort versammelt sind. D.h., eine Abstammungsgruppe muß, will sie

sich erhalten oder vergrößern, Wert darauf legen, ihre Gräber

möglichst nahe beieinander zu halten, damit zum Qingming-Fest

alle Verwandten am gleichen Gräber~"cluster" zusammenkommen,

Geomantische Begräbnisse aber tragen solchen Bedürfnissen nicht

Rechnung, da die individuelle Berechnung von Grabstellen nach

kosmologischen Kriterien zu einer Streuung der Gräber führt.

Damit geht den Abstammungsgruppen ihr Kristallisationspunkt

verloren:

During the Sung, when the notion of kinship groups äs econo-
mic corporations was not yet highly developed, individualis-
tic burial was a threat to the very existence of nascent
groups. In later centuries dispersed burial s were less
problematic r given that lineages and clans had many other
corporate activities to serve äs organizational foci.7 9

Leute, die ein Interesse an der Erhaltung einer komplexeren

Familie hatten, mußten also der Geomantik ablehnend gegenüberste-

hen. Ebrey bringt hierfür ein konkretes Beispiel, den Kanzler Han

Qi:
Han Ch'i also wrote an account of an impressive ceremony he
performed on Cold Food at the graves of his parents and
grandparents. He followed this ceremony by lecturing to his
sons and nephews f urging them to be good and to continue to
bury all of their relatives near these two graves where the
hun and p'o souls of his father and grandfather could give
them peace, and warning them definitely not to let the
advice of a burial specialist (a geomancer, presumably) lead
them to bury elsewhere in the hopes of gaining good fortune.

78 Eine Kritik, die Ebrey selber bereits vorwegnimmt (1986:
29). Siehe dazu auch Watson 1986: 279 ff.

79 Watson 1986: 281.
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Should anyone act so barbarously, the descent group (tsung-
tsu) should punish him.80

Könnte dies auch eine Motivation für Sima Guang's Angriffe gegen

die Geomantik gewesen sein? Es läßt sich kein klarer Beweis in

Form einer dahingehenden expliziten Äußerung Guang* s anführen,

jedenfalls habe ich nichts dergleichen gefunden. Es gibt jedoch

gewisse Indizien, die auf eine solche Haltung hindeuten.

Guang's Familie spürte recht deutlich die symbolische Bedeutung

der Gräber, daß der Familienfriedhof der Simas ein Bezugspunkt

für die Identität der Familie ist. Um die Etablierung der Familie

in Sushui zu beschreiben, wird nicht gesagt, der Ahne Sima Yang

habe sich hier mit seiner Familie niedergelassen, nein, es heißt,

Sima Yang habe hier als erster seine Toten begraben und seine

Nachkommen hätte die Familie dort fortgeführt81. Immer wieder

wird darauf hingewiesen, daß die Familie Sima schon immer ihre

Toten in Sushui bestattet habe und auch die zu Sima Guang's

Lebzeiten verstorbenen Familienmitglieder (wie sein Vater und

seine Frau) wurden jeweils unter großem Aufwand nach Sushui

überführt.82 Wenn Guang um Heimaturlaub bat, so sprach er stets

davon, die Gräber der Ahnen zu besuchen. Die Assoziation von

Gräbern, Familie und Qingming-Fest in seinem Denken wird in einem

seiner Gedichte mit dem Titel "Alte Gräber" deutlich:

Weit erstrecken sich die Felder, flach so weit das Auge
sieht,
Übersät mit alten Gräbern, wie große Häuser.
Die Grabsteine tragen keine Schrift mehr, dichte Dornen
ranken sich um sie,
Die steinernen Tiere sind verwittert, Kiefern und Zypressen
sind kahl83 .
Ich frage Leute, aber sie kennen nicht die Namen,
Sie wissen nur, daß es die Gräber von einst hohen und wohl-

80 Ebrey 1986: 24 f.

81 Xingzhuang: 420.

8 2 Was eine ziemlich starke finanzielle Belastung Bedeutung
haben muß. Es heißt z.B.f daß Guang für die Beerdigung seiner
Frau ein Grundstück in Luoyang verpfänden mußte (Xingzhuang:
430.)

83 Kiefer (song/jĉ  ) und Zypresse (bô m ) sind beide Symbo-
le eines langen Lebens und werden gerne neben Gräber gepflanzt,
deren lange Erhaltung sie sichern sollen (Eberhard 1987: 153 f.,
316) .
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habenden Beamten sind.
Die Nachkommen haben sich zerstreut, wohin sind sie gegan-
gen?
Glück und Unglück wurden in dieser Zeit stets gewahrsagt.
Ich komme hierher gerade am Tag der Kalten Speisen84,
Das Opferfleisch ist nicht ausgelegt, keiner beklagt die
Toten.85

Der vernachlässigte Zustand der Gräber, ihre Verlassenheit am Tag

des Qingming-Festes tauchen das Geschick der Nachkommen in ein

düsteres Licht. Sie - die Nachfahren illustrer Ahnen - haben sich

zerstreut und niemand weiß mehr etwas von ihnen.

Aus diesem Gedicht erkennt man, daß sich Sima Guang durchaus der

Bedeutung der Ahnengräber und des Qingming-Festes bewußt war. In

der Familie Sima, wo alle Gräber beieinander lagen, muß das

Qingming-Fest eine recht eindrucksvolle Veranstaltung gewesen

sein.

War sich Sima Guang auch bewußt, daß geomantische Begräbnisse

individualisierend wirken und die Familieneinheit gefährden? Hier

kann man nur Vermutungen anstellen. Es gibt zwei Hinweise: In dem

oben übersetzten Memorandum beklagt er, daß man aufgrund geoman-

tischer Erwägungen außerhalb des Yong1an-Kreises weit und breit

nach einer geeigneten Grabstelle sucht, anstatt Renzong direkt

bei den früheren Kaisergräbern zu bestatten. Im Shuyi sieht er

für den Fall, daß bereits ein Familienfriedhof vorhanden ist,

überhaupt keine Divination • auch keine nach klassischem Muster -

vor,B 6 woraus man vielleicht folgern kann, daß er alle die Ein-

heit der Familienfriedhofe potentiell störenden Faktoren von

vornherein ausschalten wollte.8 7

Um zusammenzufassen: Sima Guang hielt geomantische Begräbnisse

für falsch, wirkungslos und unmoralisch und damit für schädlich.

Dies findet sich explizit in seinen Äußerungen zu diesem Thema.

84 = Qingming-Fest.

83 Gu fen -jjf ̂ jg r in: Wenji 5: lOb.

86 Shuyi 7: 75.

87 Allerdings strebte er diese Einheit nicht um jeden Preis
an. In seiner Diskussion der Feuerbestattung entschied er sich -
vor die Wahl zwischen Einäscherung und Einzelbestattung gestellt
- für letztere (vgl. oben S.97).
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Darüberhinaus kann man annehmen - auch wenn es nicht 100% schlüs-

sig zu beweisen ist -, daß er sich der individualisierenden

Wirkung solcher Bestattungen und der Gefährdung der Familienein-

heit dadurch bewußt war und dies für ihn ein weiterer Grund war,

geomantische Praktiken und Schriften zu bekämpfen.


