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7. FAMILIE

7.1. Vorbemerkungen

Da es sich beim Shuyi um ein Handbuch für das Familienritualwesen

handelt, muß zunächst klargestellt werden, welche Konzepte und

Realitäten sich mit dem Begriff "Familie" in der Song-Zeit ver-

binden.

Erschwert wird dies dadurch, daß die von den chinesischen Autoren

dieser Zeit benutzte Terminologie weithin mit der der klassischen

Periode übereinstimmt, jedoch mitunter zur Bezeichnung von gegen-

über den klassischen stark veränderten Strukturen verwendet wird.

So gilt es beispielsweise, klar den klassischen und den Song-

zeitlichen Signifikaten des Signifikanten "zong jf? " zu unter-

scheiden.

Die von mir verwendete Terminologie stützt sich im wesentlichen

auf die äußerst nützlichen Definitionen von Ebrey und Watson1 .

Abweichungen davon werden ausdrücklich angemerkt.

7.2. Die Familie in der Song-Dynastie

The common Slogan under which Confucian ideologues operated
in Sung was fu-ku [fu gu jjg| ̂7 ] , the "restoration of anti-
quity." 2

Dieser Anspruch wurde nicht nur im Bereich der individuellen

Moralität erhoben, sondern auch auf soziale Institutionen bezo-

gen. So versuchte Wang Anshi mit seinen Reformen das Sung-Reich

der idealen Verfassung, wie sie im Zhouli beschrieben ist, anzu-

nähern. Dieser Denkansatz blieb jedoch nicht auf den politischen

Bereich im engeren Sinne beschränkt, sondern erfaßte auch die

Familie, die Keimzelle von Staat und öffentlicher Moral:

Historians of family structure in China have acknowledged
the Northern Sung period äs the beginning of a new familial
consciousness emerging from social change, in which large

1 Siehe Ebrey/Watson 1986: 4 ff. Hier auch einige sehr
brauchbare Anmerkungen zu Methodik der historischen Erforschung
des chinesischen Verwandtschaftssystems.

2 Hatch 1972: 9. Näheres zur Idee des fu gu im 11.Jahrhun-
dert s.u. Kapitel 9.
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clans had disappeared and long lineages became impossible to
celabrate, and fundamentallst Confucian thought, which
sought to reaffirm the family äs prime unit of social stabi-
lity.3

Eine Wiederbelebung des klassischen Familienideals wurde während

der gesamten Song-Dynastie von zahlreichen Gelehrten sowohl

befürwortet wie praktisch umzusetzen versucht.4 Dieses klassische
*>*Ideal wurde mit dem Begriff "zong /f; " (Abstammungslinie) bezeich-

net und im wesentlichen aus den Ritualklassikern rekonstruiert.

Danach bestand eine zong aus allen, die von einem bestimmten

patrilinearen Ahnen abstammen. Es gab eine Hauptlinie direkter

Abstammung (da zong ̂ . £-+ ) , die jeweils vom ältesten Sohn (zongzi

Jfl ̂ f) fortgeführt wurde, der damit auch das Oberhaupt der Gesamt-

zong war, also auch über die seitlich abzweigenden kollateralen

Linien (xiao zong«J* jf\ innehatte.s Die zong war eine korpo-

rierte Gruppe r d.h. sie hatte gemeinsames Eigentum (meist Land) ,

das ausschließlich zur Finanzierung von zong-Aktivitäten (wie

Aufwendungen für den Ahnenkult etc.) verwendet werden sollte.

Diese soziale Struktur wurde gestützt durch einen Verhaltensko-

dex, der Unterordnung der Jüngeren unter die Älteren und Solida-

rität mit der Gesamtgruppe forderte. Die Hauptlinie wurde beson-

ders herausgehoben und die Unterordnung der jüngeren Bruder unter

den zongzi betont.6 Dargestellt wurde das ganze (ideale) Bezie-

hungssystem innerhalb der zong durch die Trauerregeln:

In the Classics the degree of closeness between any two
relatives and the extent of their moral obligations to each
other were Schematically encoded in the rules for mourning.
As in the tsung system, kinship ties in the mourning rules
were said to be extinguished after five generations, and
even within this sphere they declined progressively with
distance from a common ancestor. Terms of reference for
kinsmen, which underwent only minor changes from the classi-
cal to the modern age, made the same sorts of distinctions
äs did the rules for mourning obligations. Thus, patrilineal
kinsmen were referred to distinctly from all others; genera-
tion was clearly indicated by the use of terms containing
the root for "grandfather", "father", Mbrother"r "nephew".

3 Hatch 1972: 36 f.

4 Vgl. Ebrey 1984a: 229 ff.

5 Siehe die Skizze bei Wang Yubo 1984: 14.

6 Vgl. Ebrey 1984a: 221.
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and so on; and collateral lines were clearly distinguished
by degree of proximity (that isr a first cousin related
through a grandfather was distinguished from a second cousin
related through a great-grandfather). Almost all distinc-
tions made in terminology were also made in the ritual code
for mourning."7

Das System der "5 Trauer grade" (wu f u 3-̂ föÜ ist also ein Art

Plan, der die Beziehungen zwischen den verschiedenen Verwandt-

schaftsgraden mittels der Länge der Trauerzeit ausdrückt: "es

verwandelt die qualitativen Unterschiede der Verwandtschaftsfor-

men in quantitative Unterschiede der Trauerzeit"8 . Die grundle-

gende Zähleinheit dieses Systems ist das Jahr (qi jPj} ) . Alle

anderen Trauergrade werden durch Vermehrung oder Verminderung der

einjährigen Trauer abgeleitet. Der höchste Trauergrad ist zhancui

jrar3̂  , die "dreijährige" Trauer9 des Sohnes für seine Eltern; es

folgen zicui ffi'jS (l Jahr), dagong 7^j ^7j (9 Monate), xiaogong 'Js $7]

(5 Monate) und sima jfii§vffi%(3 Monate).10 Die Trauergrade werden

nach dem Prinzip zunehmender Entfernung vom Verstorbenen auf die

linearen und kollateralen Verwandten verteilt.11

In der Song-Zeit existierte die zong als korporierte Abstammungs-

gruppe nicht mehr. Der Begriff bezeichnete lediglich noch eine

patrilineare Abstammungslinie, ohne daß damit eine Gruppenbildung

verbunden gewesen wäre.12 Die eigentliche, als Gruppe funktionie-
rstrende und zusammenlebende Verwandtschaftseinheit wurde jia ̂^

genannt. Jia {"Familie") definiert Ebrey kurz und knapp folgen-

dermaßen:

....the family group that resided together and pooled its
resources. Usually it was a small group, headed by a father,

Ebrey 1984a: 221 f.

« Levi-Strauss 1984: 457.

9 Welche in Wirklichkeit nur 25 oder 27 Monate dauert r die
jedoch als 3 Jahre gezählt werden. Vgl. o. 3.88.

1° Diese Begriffe bezeichnen im engeren Sinne die spezi-
fische Trauerkleidung jedes einzelnen Trauergrades.

11 Die übersichtlichste graphische Darstellung des Systems
der Trauergrade bei Wang Yubo 1984: Beilage l (siehe Anhang II,
S,185). Weitere Skizzen und Beschreibungen bei Feng 1967: 38 ff.
und Chao 1972.

12 Vgl. Ebrey 1984a: 222; Ebrey/Watson 1986: 8 f.
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but it might remain undivided in the next generation and be
headed by the eldest brother.l3

Die Familie war eine relativ homogene und instabile Einheit.

Meist spaltete sie sich nach dem Tod des Familienoberhauptes in 2

oder 3 neue Familien (fen jia ffi jlx̂  ) , so daß sich in der Regel

keine komplexen Verwandtschaftsgruppen mit kollateralen Linien

herausbildeten. In Zusammenhang mit der Instabilität und geringen

Größe der Familien steht (als Ursache oder Folge?) die relativ

hohe Mobilität ihrer Mitglieder und relativ häufiger Wechsel des

Wohnsitzes.

Sima Guang's Familie entsprach jedoch nicht diesem Normalfall.

Sie hatte sich seit mehreren Generationen nicht geteilt und

bestand stets aus mehreren dutzend Mitgliedern; ihre finanziellen

Angelegenheiten lagen in den Händen eines Familienoberhauptes.14

Die Familie residierte schon sehr lange in Sushui. Das Xingzhuang

berichtet, daß zuerst Sima Yang «̂  (Bb pfig seine Toten in Sushui

begraben habe und die Familie seitdem dort immer ansässig war.15

Die Familie Sima gehört damit zu einem Typus, den Ebrey "communal

family" ("Gemeinschaftsfamilie") nennt und folgendermaßen be-

schreibt :

A "communal family" was a domestic unit that had not divided
- either property or members - for five, sixr or even ten
generations. In Chinese terminology this was spoken of äs
though the unit in question was both a chia, a family with
common assets, and a tsuf an organization including distant
agnates. In other words, their concept of agnates (tsu) did
not preclude the possibility that they lived together with a
common budget: To the contrary, this was seen äs the moral
and ritual ideal, extremely difficult to attain in practice
but much to be admired.16

Solche "Gemeinschaftsfamilien" ähnelten in gewissem Maße der

13 Ebrey 1984a: 222; vgl. die Definition bei Ebrey/Watson
1986: 8.

14 Nianpu 1: 1; Ebrey 1984b: 41 f.

15 Xingzhuang : 420; vgl. Nianpu 1: 1. über Sima Yang waren
keine näheren Informationen. Das Nianpu schreibtf er sei ein
General und entfernter Nachkomme eines Mitgliedes des Herrscher-
hauses der Jin§ -Dynastie, Sima Fu £3$$ j£ , gewesen.

16 Ebrey 1986: 30.
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klassischen zong und wurden daher hoch bewertet17 . Es handelt

sich jedoch weiterhin um eine - komplexere - Form von "Familie"

(jia), und nicht um eine feudale zong und auch nicht um eine

Lineage, wie man sie heute in manchen Gegenden Chinas vorfindet.

Ebrey hält die "Gemeinschaftsfamilien" zwar für Vorläufer der Li-

neage1 8, unterscheidet sie aber dennoch scharf von ihnen. Eine

Lineage ist eine korporierte Verwandtschaftsgruppe, die aus

mehreren Segmenten besteht; sie stützt sich auf Gemeineigentum in

Form von Land, Trusts o.a., das formell Lineageeigentum ist; die

einzelnen Segmente (Sub-Lineages oder Familien) behalten ansons-

ten ihr Privateigentum, wohnen häufig nicht zusammen in einem

Großhaushalt und wirtschaften auf eigene Rechnung, so daß es

bedeutende soziale und wirtschaftliche Unterschiede innerhalb

der Lineage geben kann. Eine Gemeinschaftsfamilie hingegen ist

eine sozial relativ homogene Residenz- und Wirtschaftseinheit,

bei der das Familieneigentum nicht getrennt von irgendwelchem

korporiertem Vermögen verwaltet wird. Solche relativ großen

Einheiten waren natürlich nicht leicht zu verwalten, ein Umstand,

der Sima Guang wohl dazu führte, seine Texte über die Verwaltung

einer Familie und die Regeln des Zusammenlebens in ihr, die auf

die Verhältnisse in einer "Gemeinschaftsfamilie" wie der Familie

Sima zugeschnitten sindf zu verfassen.19 Aus Sima Guang's und

anderen Familieninstruktionen leitet Ebrey folgende Charakteris-

tiken einer Gemeinschaftsfamilie ab:

First, in these families the only distinctions drawn among
members were the traditional kinship ones of age, genera-
tion, and sex, and efforts were taken to keep differences in
individual wealth from leading to differing Standards of
living. Second, in each case, rules for management, budge-
ting, and even everyday courtesies were very much stressed,
reflecting undoubtedly the complexities of these organiza-
tions.20

17 Ebrey 1986: 30.

18 Ebrey 1986: 30.

19 Diese sind in der Hauptsache:
1. Die "Familienregeln11 (Jiafan ffK ffi )?
2. Die "Vermischten Umgangsformen für das Zusammenleben in der
Familie" (Ju jia za yi Jj* Ĵ jffijL̂ -q̂  ) (in: Shuyi 4: 41 - 46).

20 Ebrey 1986: 32.
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Obwohl eine Lineage-ähnliche Organisation dem klassischen Ideal

vielleicht naher gekommen wäre und es auch Versuche gegeben hat,

eine solche zu etablieren21, blieb das konfuzianische Familien-

ideal im 11. und 12.Jahrhundert das der komplexen ungeteilten

Familie, der "Gemeinschaftsfamilie11.2 2 Diese Familienform schien

den Literaten-Gelehrten die wesentlichen Aspekte der klassischen

zong zu verwirklichen und war - wenn auch nicht die Regel - so

doch auch keine Utopie, da so geordnete Familien durchaus exis-

tierten.

Unter Sima Guang's Zeitgenossen läßt sich eine deutliche Tendenz

ausmachen, größere Verwandtschaftseinheiten zu bilden. Die Motive

dafür mögen unterschiedlich sein: sie reichen wohl von einem mehr

philosophischen Interesse an der Wiederbelebung klassischer

Familienideale und -Strukturen bis hin zu dem Bestreben, sich

durch die Konzentration von Ressourcen eine feste Machtbasis und

größere Wettbewerbsfähigkeit (z.B. durch die Möglichkeit, mehr

Söhne für die Teilnahme an den Beamtenprüfungen studieren zu

lassen) zu erlangen. Welche Formen nahm dieses neue Interesse in

der Gentry an?

Eine Form der Einflußnahme wurde schon kurz angesprochen - näm-

lich das Verfassen von Familienhandbüchern wie Sima Guang1s

Jiafan, ein Genre, das zur Song-Zeit schon eine gewisse Tradition

besaß und sich an dem Vorbild des Yan shi jiaxun von Yan Zhitui,

*t $i (531 - ca.595) orientierte.23

Ein Genre, das in der Song-Zeit nach einer längeren Periode des

Verfalls - verbunden mit dem Niedergang des Adels - wiederauf-

genommen wurde, war die Genealogie. So verfasste Su Xun Hf ̂

(1009 - 1066), der Vater von Su Shi, eine Genealogie, die er in

Stein gemeißelt am Grab des Gründerahnen aufstellen ließ und bei

der er sich ausdrücklich auf das klassische zong-System berief.

Dadurch versuchte er offenbar, den Zusammenhalt unter seinen

21 So richtete Fan Zhongyan ein Gemeinschaftsgut (yitianj^
& bzw. yizhuangJR JJt ) von insgesamt 3.000 mou Land ein, dessen
Erträge seinen agnatischen Verwandten in Suzhou zugute kamen -
Prototyp des "Lineagegutes". Siehe Ebrey 1986: 41; Twitchett 1959

22 Ebrey 1986: 32.

23 Auf das Jiafan wird unten noch näher eingegangen werden.
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Verwandten, die anscheinend keine Familie (jia) bildeten zu

stärken:

[Su Xun] noted that although he did not have many agnatic
kinsmen (less than a hundred within the circle of mourning
obligations), they did not celebrate seasonal sacrifices and
festivals together, and "those at all distant do not visit
each other". Carving the genealogy of the descendants of his
great-great-grandfather on stone and placing it by the grave
of that ancestor he thought would allow all the descendants
to see how closely they were related and remedy this deplo-
rable Situation.2 4

Eine ähnliche Genealogie für seine Verwandtschaft verfasste

Ouyang Xiu, wobei bei ihm die Motive vermutlich etwas anders

gelagert waren; möglicherweise wollte er - als einflußreicher

Mann - durch das Erstellen der Genealogie den Kreis der an-

spruchsberechtigten Verwandtschaft einschränken.2 3 Diese beiden

Genealogien erlangten als Pioniertaten eine Vorbildfunktion für

spätere Zeiten,2 6

Einen weiteren eher praktisch orientierten Versuch, die eigene

Familie stärker zu strukturieren und nach konfuzianischen Prinzi-

pien auszurichten, haben wir oben bereits kurz erwähnt: die

Begründung eines Gemeinschaftsgutes {"charitable estate", "yi-

tian") durch Fan Zhongyan.2 7 Die daraus entstehende korporierte

Abstammungsgruppe hat manche Vorteile gegenüber der Gemein-

schaftsfamilie, vor allem für die wohlhabenderen Mitglieder:

Communal families would find it hard to maintain everyone at
upper class Status for generations. But a Separation of
descent group property from household property would make it
possible for upper class families to continue with their
higher Standard of living, while larger descent groups
including many commoners could also continue, without recur-
rent subsidy from the more wealthy, äs ritual and charitable
expenses were ensured through the endowment. Just äs the
well-to-do in a Community might get together to endow an

24 Ebrey 1986: 36. Hatch (1972: 36 - 48) allerdings sieht
Su Xun's Genealogie weniger als ein Produkt konfuzianisch-sozial-
reformerischen Eifers; vielmehr meint er, daß "Su Hsün prepared
this genealogy for use in his own pursuit of respectability" (47)

2 5 Ebrey 1986: 37. Zur Genealogie des Ouyang Xiu siehe auch
J.T.C. Liu 1967: 112 f.; Hatch 1972: 46 f.

26 Hui-chen Wang Liu 1959: 7; Ebrey 1986: 44. Für einen
Abriß der späteren Entwicklung siehe Qiu Hansheng 1979: 67 ff.

27 Siehe oben Anmerkung 21.
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estate to pay for all local labor service obligations,
saving themselves f rom repeated annoyance f others might
endow a fund to provide for poor orphans and widows among
their kin so that they would not have to deal with them
individually.2 8

Obwohl Fan Zhongyan's Einrichtung hoch gelobt wurde und Stiftun-

gen dieser Art gegen Ende des 11.Jahrhunderts sogar staatlicher-

sei ts gefördert wurden, setzte sich das Modell vorläufig noch

nicht durch.29

Neben diesen mehr praktisch orientierten Ansätzen {Familienre-

geln, Genealogien, Stiftungen) findet sich natürlich noch die

akademische Beschäftigung mit dem klassischen zong-System (zongfa

^zß)* so z.B. Abhandlungen zu diesem Thema von Zhang Zai und von

Cheng Yi30.

Bei alldem darf man jedoch nicht vergessen, daß es neben dem

konfuzianischen Ideal eine mitunter recht unkonfuzianische Wirk-

lichkeit gab, daß große Gemeinschaftsfamilien wie die Sima Gu-

ang's eher die Ausnahme denn die Regel waren und in den "real

existierenden11 Familien das alltägliche Leben nicht unbedingt

immer und überall von konfuzianischer Moralitat durchdrungen war.

Ebrey hat diese Kluft durch die Unterscheidung zweier verschiede-

ner Orientierungen in Bezug auf die Familie deutlich zu machen

versucht. Auf der einen Seite steht die am klassischen Vorbild

ausgerichtete "tsung orientation", auf der anderen die pragma-

tische "chia orientation".31 Die Zong-Orientierung will in der

Familie eine Form moralischen, rituell geregelten Zusammenlebens

verwirklichen, während die Jia-Orientierung sich mehr mit der

Erhaltung der Familie als ökonomischer Einheit und der Lösung

interner Konflikte beschäftigt; Lösungsvorschläge werden von

letzterer nach ihren praktischen Auswirkungen für das (materielle

und soziale) Wohl der Familie und nicht nach ihrem moralischen

Wert beurteilt - So kam es zwischen "Moralisten" und "Pragmati-

kern" immer wieder zu unterschiedlichen Einschätzungen, wie

28 Ebrey 1986: 41 f.

29 Ebrey 1986: 42.

30 Siehe Ebrey 1986: 37 - 39; Qiu Hansheng 1979: 63 67.

31 Ebrey 1984a: 220 f.



126

Streitigkeiten innerhalb der Familie geregelt werden sollten,

welche Mittel legitim sind, um den Wohlstand der Familie zu

mehren usw. Ebrey bringt das Beispiel der Scheidung, die offenbar

im 11.Jahrhundert strengeren Beschränkungen unterlag, als sich

aus den Klassikern ableiten läßt, um die Wirkung verschiedener

Beurteilungskriterien zu zeigen:

Ssu-ma Kuang reproached his contemporaries for their reluc-
tance to treat divorce äs a straightforward issue of ethical
duty. This reluctance, however, makes some sense from a chia
perspective. When emphasis is placed on tsung principles,
with their graded relations to collateral agnatic kin, ties
to affinal relatives are potentially disruptive, äs they
separate and differentiate each line. Therefore the ties of
women to their natal families must be kept from disrupting
the patrilineal group, and the importance of their natal
families should not preclude divorce. By contrast, strong
affinal ties pose fewer problems for individual chia, äs
male members share almost all their affinal relatives,
including the families of their mothers, sisters, daughters,
and daughters-in-law. Indeed, ties to other families through
marriage could provide social connections not found among
agnates, and because of the importance of these connections,
marriages were too important to be casually broken.3 2

Ebrey selbst hat ein Familienhandbuch eines Vertreters der jia-

Orientierung übersetzt, die Shifan *& JpQ ("Precepts for Social

Life") des Yuan Cai^^x (ca.1140 - ca.1195),33 Zum Vergleich

zieht sie die "Familienregeln" und "Zeremoniellen Muster für das

Familienleben" von Sima Guang heran, den sie als Vertreter der

zong-Orientierung bzw. als einen "classicist"3 4 einordnet. Im

folgenden will ich auf die Bedeutung der Familie bei Sima Guang

eingehen.

7.3. Familie bei Sima Guang

Sima Guang hat zwei recht umfängliche Werke (je 10 Jüan) ge-

schrieben, die sich mit der Regelung des Familienlebens beschäf-

32 Ebrey 1984a: 229.

33 Ebrey 1984b.

34 Ebrey 1984b: 31. "Classicists" sind "men who studied the
Classics äs the repository of moral truths, who äs a whole were
relatively unconcerned with metaphysics but often quite involved
in issues of statecraft." (ibid.).
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tigen - das Shuyi und das Jiafan ("Familienregeln")35. Das Shuyi

wurde ungefähr 1081 fertiggestellt, für die Jiafan läßt sich kein

Datum feststellen. Da jedoch eine ganze Reihe seiner Familien-

bezogenen Schriften aus seinem letzten Lebensabschnitt stammen,

würde ich auch die "Familienregeln11 in dieser späten Periode

ansetzen, vielleicht auch zu Beginn der 80er Jahre. Daneben hat

er noch verschiedene Essays geschrieben, die sich mit Familienan-

gelegenheiten auseinandersetzen. All dies deutet auf ein mehr als

oberflächliches Interesse an dieser Thematik hin. Was sind die

Gründe dafür?

Als erstes ist Guang1s Familienhintergrund zu berücksichtigen.

Wie oben beschrieben, stammt er aus einer Gemeinschaftsfamilie,

also einer Familienform,, die zeitgenössischen konfuzianischen

Idealen recht nahe kam. Daraus kann man sicherlich a priori schon

einen gewissen Familienstolz annehmen. Dafür gibt es aber auch

konkrete Belege. So stellt Guang seine Familie immer wieder als

beispielhaft hin, so z.B., wenn er die Begräbnissitten seiner

Vorfahren lobt3 6 oder - in einem seinem Sohn Kang gewidmeten

Essay - die Genügsamkeit und Ritentreue seiner Vorfahren mit der

Verschwendungssucht der Zeitgenossen kontrastiert37. Man könnte

sich fragen, ob sich dieses Interesse an seiner Familie viel-

leicht erst in späteren Lebensjahren entwickelt hat, da ja - wie

oben festgestellt - die bisher genannten Dokumente aus seinen

letzten 10 Lebensjahren stammen. Schließlich war Sima Guang

während seiner politisch aktiven Periode kaum zuhause in Sushui

und als seine Kaltstellung es ihm ermöglicht hätte, dorthin

zurückzukehren, zog er es vor, sein Lager im weniger provinziel-

len Luoyang aufzuschlagen. Dennoch: Auch aus seinen frühen Jahren

gibt es Hinweise auf eine recht enge Bindung an seine Familie. Im

2.Jahr Huangyou j£.Jj% (1050) hielt er sich zuhause auf und ersann

bei dieser Gelegenheit für 14 Neffen Großjährigkeitsnamen (z

3 5 Für eine kurze Beschreibung des Werkes siehe Hervouet
1978: 232 f.

36 Siehe oben S. 67 ff., Zang lun,

3 7 "Ermahnung zur Genügsamkeit für Kang11 (Xun jian shi
Kang j , Wenji 69: 3b - 5b) .
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die so an ihre persönlichen Namen (ming yg } angepaßt waren, daß

sie diesen eine moralisierende Interpretation gaben. Er schloß

die Namensverleihung mit den Worten:

Den persönlichen und den Großjährigkeitsnamen spricht oder
hört man den ganzen Tag. Wenn ihr beim Aussprechen des
persönlichen Namens nach seiner Bedeutung strebt und beim
Hören des Großjährigkeitsnamens euch seines dao erinnert, so
besteht Hoffnung, daß unsere Linie (zong) anderen nicht
nachstehen wird.38

Im S.Jahr Jiayou (1058) reichte Guang kurz hintereinander 3

Eingaben mit der Bitte um Versetzung auf einen seiner Heimat

nahen Posten ein. Er schrieb:

Ich stamme aus dem Kreis Xia Ĵ  in Shanzhou \7^ '}'{'[. Die
Ahnengräber und meine Familie (zongzu jy: Tfrĵ  ) befinden sich
dort. Seit dem Tode meines Vaters und dem Ende der Trauer-
zeit sind schon mehr als 10 Jahre vergangen, während derer
ich nie einen Posten nahe meines Heimatkreises innehatte.
Ein einziges Mal erbat ich Urlaub, um ein Dankopfer in
unserer Ahnenhalle darzubringen und die Gräber zu besuchen.
Dieses [Erlebnis] bewahre ich in meinem Herzen und denke den
ganzen Tag daran.39

Im folgenden bittet Guangr ihm statt der ihm angebotenen Stellung
•fa /• /

in Kaifengfu, der Hauptstadt, einen Posten in Guozhou jq̂ //'( oder

Qingchengjunjp ffa j$JL , beides Orte nahe Sushui40, zu geben, damit

er "die Gräber der Ahnen reinigen und fegen"41 könne. Der Bitte

wurde nicht stattgegeben.

Auch während seiner Zeit in Luoyang verlor Guang nicht den Kon-

takt mit Sushui; er reiste jedes Jahr dorthin, um die Gräber zu

besuchen.4 2 Als seine Frau im 5.Jahr Yuanfeng (1082) in Luoyang

starb, ließ er sie nach Sushui überführen und dort auf dem Fami-

38 "Vorw9rt über die Groß jährigkeitsnamen der Neffen" (Zhu
xiongzi zi xu j$ *? > Wenji 64: 5b - 6b) .

39 Qi Guozhou zhuang > < (Wenji 17: 5b - 6a; Zouyi :
19) .

40 Siehe Tan Qixiang 1982: 18-19. Guozhou liegt südlich
von Shanzhou, Qingchengjun (auf der Karte unter dem Namen Ronghe

nördlich davon.

4 1 Qi Guozhou zhuanq, loc . cit .

42 Songshi 298: 9906; 336: 10769; Freeman 1977: 51.
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lienfriedhof beisetzen.43 All dies sind meiner Meinung nach

Indizien für einen lebenslange, recht enge Bindung an Familie und

Familiensitz.

Warum konzentrieren sich seine Familien-bezogenen Schriften dann

im wesentlichen auf die späteren Lebensjahre? Dafür waren wohl

mehrere Gründe ausschlaggebend. Zunächst die offensichtlichsten:

Von offiziellen Verpflichtungen weitgehend befreit, hatte Guang

während seiner ca. 14 Jahre in Luoyang die Muße, sich privaten

Interessen zu widmen. Allerdings ist dies keine Erklärung, warum

er sich nun gerade mit Familienfragen beschäftigte, denn diese

Zeit nutzte er auch zur Verfolgung anderer Interessen, wie der

Kompilation des Zizhi tongjian und numerologischen Studien. Die

Muße war also mehr eine Vorbedingung als eine Ursache. Eine wei-

tere Bedingung war sein Alter: Sima Guang kam im Alter von 53

Jahren in Luoyang an und verließ es mit 67. Damit kam er in ein

Alter, das ihn berechtigte, in den Familienangelegenheiten ein

Wort mitzureden. Er wurde zwar zeit seines Lebens nie Oberhaupt

der Familie Sima, da ihn sein älterer Bruder Sima Dan£jJgJ^_ ,

der in Sushui seinen Wohnsitz hatte, um ein Jahr überlebte44,

aber Guang genoß aufgrund seiner Karriere zweifellos das höhere

Sozialprestige, so daß man wohl davon ausgehen kann, daß er mit

zunehmenden Alter immer größeren Einfluß auf die Familienangele-

genheiten gewann.

Um das bisher Gesagte zusammenzufassen: Sima Guang bewahrte sein

ganzes Leben lang eine relativ enge Bindung an seine Familie,

empfand Stolz für ihren Traditionsreichtum und hatte in seinen

späteren Lebensjahren sowohl die Muße wie den Status, bei der

Ordnung der familiären Dinge mitzuwirken.

Resultate dieser Beschäftigung waren u.a. das Shuyi und die Jia-

fan. Die Jiafan stellen Regeln für das alltägliche Familienleben

(wie Trennung der Geschlechter, Respekt gegenüber den älteren

Generationen, Behandlung der Dienstboten etc. etc.) auf, das

43 Siehe Xu Qinghejun jun, (Wenji 64: 13b - 14b.).

44 Dieser starb im 2.Jahr Yuanyou (1087) im Alter von 82
Jahren (siehe Songshi 298: 9906).
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Shuyi bestimmte Regeln für nicht-alltägliche Anlässe (wie Bekap-

pung, Hochzeit, Trauerr Ahnenopfer usw.). Wenn man noch die

Briefmuster in Jüan l des Shuyi dazunimmt, hat man ein Regelwerk

zur Hand, das alle wichtigen Aspekte des Familienlebens behan-

delt* Auch wenn es gewisse Überlappungen zwischen beiden Werken

gibt4 5 , sind sie doch meiner Meinung nach als komplementär konzi-

piert .4 6

Warum ist eine Ordnung der Familie nach Regeln, wie sie Shuyi und

Jiafan vorsehenr so wichtig für Sima Guang? Die Antwort auf diese

Frage wird ein besseres Licht auf Guang's Motivation werfen, denn

die bisher genannten Punkte erklären noch nicht vollständig,

warum sich Sima Guang so intensiv mit dieser Materie beschäftigt

hat.

Daß die Familie in der konfuzianischen Ordnung eine zentrale

Position einnimmt, ist ein Gemeinplatz; eigentlich sollte man

solche Gemeinplätze nicht unbesehen auf das 11. Jahrhundert im

allgemeinen oder irgendeine Einzelperson dieser Zeit im beson-

deren anwenden, will man nicht Gefahr laufen, manche Facette des

"intellektuellen Pluralismus1'4 7 dieser Epoche zu verwischen. Bei

Sima Guang jedoch scheint dieser Gemeinplatz recht gut zu passen:

er äußert sich nicht besonders ausführlich über seine Vorstellun-

gen über die Funktion der Familie; wenn er sich jedoch äußert,

dann zumeist in Form von Zitaten und konventionellen Floskeln.

Für ihn ist die Familie die Keimzelle des Staates; alle Ordnung

4 5 So z.B. die Einfügung der "Zeremoniellen Muster für das
Familienleben" (Ju jia za yi) - im wesentlichen eine Kurzfassung
der "Familienregeln" - in das Shuyi.

46 Ähnlich sieht Zhu Xi auch das Verhältnis der "Zeremoni-
ellen Muster für das Familienleben" (Ju jia za yi) zum Rest des
Shuyi. Er fügt diesen Shuyi-Abschnittf der bei Sima Guang am Ende
des 4. Kapitels steht, ins erste Kapitel seines Jiali ein. Dieses
vom Shuyi abweichende Arrangement begründet er damit, daß dieser
bschnitt das enthält, "wodurch die Angelegenheiten des alltäg-
lichen Familienlebens gerade gemacht werden." Erst wenn man aber
die Riten des Alltags beherrsche, könne man die speziellen (Be-
kappungs-, Hochzeits- und Trauer-) Riten richtig durchführen.
Daher sei es sinnvoller die Ju jia za yi an den Anfang zu setzen
(s. Jiali 1: 534).

47 Hatch 1972: 9.
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auf einer höheren sozialen Ebene (z.B. dem Staat) beruht auf der

Ordnung der Familie: "die Weisen des Altertums haben die Familie

geordnet , um so das Reich zu ordnen"4 8 . Die Unterordnungbeziehun-

gen in der Familie entsprechen denen im Staat und bereiten auf

letztere vor:

Wenn man es versteht, seinen Eltern zu dienen, versteht man
es auch, seinem Herrscher zu dienen,49

Eine solche Kontinuität zwischen familiärer und politischer

Ordnung passt auch gut in Sima Guang's politisches Denken. Die

Qualität der Regierung hängt von der moralischen Qualität ihrer

Beamten ab und nicht von der Qualität ihrer Institutionen. Mora-

lität wiederum ist - nach Guang's Interpretation der menschlichen

Natur50 - zu einem guten Teil ein Produkt der Erziehung und diese

findet hauptsächlich in der Familie statt. Eine geordnete Familie

bringt also die Persönlichkeiten hervor, die zur Ordnung des

Staates beitragen. In dieser Hinsicht spielt das bekannte Zitat

aus dem Daxue "A! qp eine Rolle (in der Übersetzung von Legge zi-

tiert) :

The ancients who wished to illustrate illustrious virtue
throughout the kingdom, first ordered well their their own
States. Wishing to order well their own states, they first
regulated their families. Wishing to regulate their fami-
lies , they first cultivated their persons. Wishing to cul-
tivate their persons, they first rectified their hearts.
Wishing to rectify their hearts, they first sought to be
sincere in their thoughts. Wishing to be sincere in their
thoughts, they first extended to the utmost their knowledge.
Such extension lay in the investigation of things.
Things being investigated, knowledge became complete. Their
knowledge being complete, their thoughts were sincere. Their
thoughts being sincere, their hearts were then rectified.
Their hearts being rectified, their persons were cultivated.
Their persons being cultivated, their families were regula-
ted. Their families being regulated, their States were
rightly governed. Their States being rightly governed, the
whole kingdom was made tranquil and happy.51

Sima Guang war stark vom Daxue beeinflußt. Nachdem er im I.Jahr

48 Jiafan 1: 462.

Yi shuo 40 SJL' 3: lla. Vgl. auch Guang's "Shi
(Wenji 74: llb -> = Yushu: 6b).

50 S. unten S. 153.

5 * Legge, The Chinese Classics 1: 359.
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Baoyuan j|? ̂  (1038) die jinshi-Prüfung bestanden hatte, bekam er
^̂ ^- wie die anderen Absolventen seiner Gruppe - vom Kaiser ein

Exemplar des Daxue geschenkt. Von daher rührt vielleicht ein

frühes Interesse an diesem Kapitel des Liji, zu dem er schließ-

lich einen Kommentar verfasste.5 2 Die oben zitierte Passage führt

Guang in voller Länge in seinen "Familienregeln" an.93

Während man aus dem oben gesagten bereits ableiten kann, daß bei

Sima Guang die Vorstellung, daß die Ordnung der Familie Vorbedin-

gung für die Ordnung des Staates ist, zumindest implizit vorhan-

den ist, gibt es eine Stelle in seinem Werk, wo diese Idee expli-

zit wird. Diese findet sich in seinem numerologischen Werk, dem

Qianxu "/Üffjjz. ("Verborgene Leere"). Diese Schrift, die deutlich von

dem Einfluß seines Luoyang-Freundes Shao Yong^p^. (1011 - 1077)

zeugt54, hat bei den modernen Autoren wenig Gnade gefunden.55 Sie

hat aber immerhin den Vorteil, viele Gedanken Sima Guang's, die

sich sonst in seinem Werk nur indirekt erschließen lassen, syste-

matisch darzustellen. Hier findet sich eine kreisförmige Graphik,

die "Karte der Bezeichnungen" (mingtu JJp W )56 r deren 54, in 11

Gruppen eingeteilte äußere Felder im Uhrzeigersinn gelesen fol-

gende kosmologische Sequenz darstellen:

Das menschliche Leben wurzelt in der Leere (xuj£. )5 7 ; nach
der Leere kommt die Form (xing ffi/ ); nach der Form kommt die
Natur [des Menschen] (xing'ffij ; nach der Natur kommt die
Bewegung (dongW? }; nach der Bewegung kommen die Emotionen

52 Siehe Toda 1961: 51; Gardner 1986: 22. Der Daxue-Kommen-
tar trug den Titel Daxue Zhongyong yi ̂  ̂  ̂>̂  Jfe (l Juan) und
wird im Xingzhuang (S.430) erwähnt. Er ist nicht überliefert.

H3 Jiafan 1: 453.

54 Zum Verhältnis von Shao Yong und Sima Guang siehe Wyatt
1984: 106 ff.

55 Forke {1938: 14) meint, es sei "sehr phantastisch und
unklar, und man gewinnt daraus nichts Positives." Wyatt (1984:
108) hält es für "by far the most derivative and least successful
of his literary efforts"; ähnlich Freeman (1977: 198), der vom
Qianxu sagt: "Of all his intellectual endeavors, this was perhaps
his least successful."

56 Siehe Anhang II, S.182.

57 Die "Leere" ist als das 55.Element des Systems und als
Urprinzip allen Seins im Zentrum des Kreises plaziert.
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(ging T̂ J ); nach den Emotionen kommen die Angelegenheiten
(shi ̂  ); nach den Angelegenheiten kommt die Tugend (de^%) ;
nach der Tugend kommt die Familie (jia jfe. ) ; nach der Familie
kommt der Staat (guo /5SJ) ) ; nach dem Staat kommt die Regierung
(zheng j£g ); nach der Regierung kommt das Verdienst (gong%fo) ;
nach dem Verdienst kommt die Vergeltung (ŷ /n ) ; nach dem
Ende der Vergeltung kehrt es zurück in das Leere.58

Schon die Darstellung erinnert ein wenig an die des Daxue ; nur

wird hier die Entwicklung des edlen Menschen ausdrücklich in

einen kosmologischen Gesamtzusammenhang eingebettet; die Kulti-

vierung des Individuums, die Entwicklung der Gesellschaft und die

kosmischen Prozesse sind letzten Endes eins. Daraus ergibt sich,

daß kein prinzipieller Unterschied zwischen politischem und

moralischem Handeln besteht, da alles Teil des gleichen Zyklus

ist. Wer moralisch handelt - sich selbst kultiviert, seine Fami-

lie nach moralischen (= rituellen) Prinzipien ordnet - erzielt

letzten Endes auch politische Wirkungen, handelt auch politisch.

Hier liegt meines Erachtens die tiefere Motivation Sima Guang's

für das Shuyi und das Jiafan. Sie entstanden in einer Zeit, als

Guang politisches Handeln im engeren Sinne - also Beteiligung an

der Regierung - verwehrt war. Es wäre gut vorstellbar, daß für

Sima Guang das Verfassen von Familienhandbüchern eine Form des

politischen Handelns war, eine der ihm verbliebenen Möglichkei-

ten , Einfluß auf das politische Geschehen zu nehmen9 9 , daß er

seine Familie ordnete, um so die - aus seiner Sicht durch die

Reformen von Wang Anshi hervorgerufene - Unordnung im Reich zu

bekämpfen. Etwas von dieser Vorstellung scheint in seinem Essay

"über das Begräbnis" anzuklingen, wenn er schreibt, daß er er-

folglos mit Throneingaben versucht habe, die geomantischen Be-

stattungsbücher verbieten zu lassen, und deshalb nun diesen Essay

verfasst habe, um seine Nachkommen vor diesen Büchern zu war-

58 Qianxu, in: Song-Yuan xue an 8: 5b.

59 Zu den anderen, von Guang genutzten Möglichkeiten gehört
u.a. die Geschichtsschreibung: auch das Zizhi tongjian entstand
im wesentlichen während des Exils in Luoyang. Zur Geschichts-
schreibung als Waffe der Anti-Reformer siehe Freeman 1977: 133
ff.
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nen.6 ° Dies könnte man in zweierlei Weise verstehen: Zum einen

könnte es heißen, daß er Ideen, mit denen er auf staatlicher

Ebene scheitert, wenigstens in der eigenen Familie durchsetzen

möchte. Dies spielt mit Sicherheit eine Rolle. Zum anderen aber

könnte es auch ein Versuch sein, diese Ideen auf dem Umweg über

die Familie doch noch in der Gesamtgesellschaft durchzusetzen.

Für diese Interpretation spräche es, wenn man nachweisen könnte,

daß Guang seine Familienschriften nicht nur für die eigene Fami-

lie verfasst hat, sondern von vornherein eine weitere Verbreitung

vorgesehen war. Etwas von dieser Absicht scheint in seinem "Vor-

wort über die Riten der Kondolenzgeschenke" durch, das dazu

beitragen soll, daß im ganzen Reich das Volk von den verdorbenen

Bräuchen ablässt und sich den Riten zuwendet.6 i Weder beim Shuyi

noch bei den Jiafan läßt sich ein eindeutige Widmung feststellen,

doch zumindest das Shuyi hat sehr schnell eine weite Verbreitung

gefunden, so daß anzunehmen ist, daß es nicht nur für den Ge-

brauch in der Familie Sima gedacht war, sondern von vornherein

sozialreformerische Ambitionen dahinterstanden, daß Sima Guang

also auf diesem Wege - nach dem klassischen Vorbild des Daxue -

versuchte, die von ihm wahrgenommenen politischen und moralischen

Verfallserscheinungen zu bekämpfen.62

60 S. oben S.70.

61 s.o. S.73.

62 Für eine solche Interpretation spräche, daß diese Hal-
tung nicht allein Sima Guang eigentümlich ist, sondern eine
Grundtendenz im Konfuzianismus ab der Song-Zeit darstellt. De
Bary (1959: 37) schreibt dazu: "If institutional change proved so
difficult at court and the idealized government of the books of
Rites seemed unachievable in the present circumstances, it was
still possible to accomplish some of the social objectives of the
Confucianists - to create a social environment embodying and
conducing to Confucian ethical values - through the Infiltration
into every household and school of the Confucian rules of social
intercourse. Chu Hsi himself wrote extensively on this subject,
and there are few Confucianists after him who do not insist upon
the necessity of authentic ritual and ceremonial traditions to
the moral health of society, especially to its preservation from
the baneful effects of populär customs and superstitious practices


