Bemerkungen zu einer selbst verfaßten Vorrede
von Feng Kuei-fen (1809-1874)
Von Tilemann Grimm
(Bochum)

Feng Kuei-fen, sagt einer seiner Biographen und anscheinend Bewunderer,
Tso Tsung-t'ang 1 , sei mehr gewesen als nur ein bedeutender Stilist und ein
universell gebildeter Gelehrter. Feng habe vielmehr entscheidende Verdienste für die Stärkung Chinas und die Wohlfahrt des Volkes erworben,
auch wenn er die letzten 15 Jahre seines Lebens "in Verborgenheit", d. h.
ohne ein offizielles Amt gelebt habe. Die geistige Leistung des Ratgebers
und Planers sei nämlich derjenigen des erfolgreich ausführenden Politikers
mindestens gleichzusetzen. Anspielungen auf die Qualitäten eines "Erleuchteten" (sheng) der alten Zeit, auf die konzeptionelle Kraft, die eine endgültige
Befriedung des Volkes möglich erscheinen ließ, geben von einer offenbar eindrucksvollen Persönlichkeit Kunde, deren Lebenszeit zusammenfiel mit dem,
was man vielleicht den Beginn der großen Krise Chinas nennen kann.
Feng Kuei-fen ist den Chinesen kein Unbekannter. Auch die neuere westliche Chinaforschung ist auf ihn aufmerksam geworden 2 • Dennoch scheint
seine eigentliche Bedeutung noch nicht recht in den Blick gekommen zu seinhier wie dort. Feng als Staatsdenker, dessen aktueller Einsatz in einer Zeit
innerer Wirren und äußeren Unheils hervorgehoben wird, Feng auch als
Mathematiker, als Shuo-wen-Philologe 3 , als Stilist und als Kalligraph,
schließlich seine Rolle als Ratgeber bei den großen Männern der Zeit, Tseng
Kuo-fan und Li Hung-chang- das alles trifft den Kern der Sache nicht. Fengs
Bedeutung wird erst aus der Arbeit an seinen Texten selbst deutlich, langsam
zwar und zähflüssig, aber mit jedem einzelnen Text wird klarer, daß wir für
unser Bemühen um das Verständnis der inneren Erneuerung Chinas im
19. und 20. Jahrhundert in ihm schon einen tiefgründigen und weitausgreifenden Interpreten und Promoter sehen müssen, wenn wir nur den Begriff
einer "Erneuerung von innen" als einen Versuch verstehen, der darauf ausgeht, die Substanz Chinas in seiner jahrtausendealten sozialen und politischen
Eigenstruktur (und keineswegs nur die konfuzianische Tradition) zum Ausgangspunkt von Adaptationen in der modernen Umwandlung der Welt zu
machen. Der nachfolgend übersetzte Text wird hierzu wichtige Hinweise
sachlicher und begrifflicher Art vermitteln. Aber zuvor noch: wer war Feng
Kuei-fen?
Es erscheint nicht unangebracht, dem einige Passagen aus seiner von Tso
Tsung-t'ang verfaßten "Biographie für den Hausgebrauch" (chia-chuan) zugrunde zu legen. Sie wirken wie ein Kommentar zu unserer These und auch
1
1812-1885; s. Hsü pei-chuan-chi, MIAo Ch'üan-sun Hgb., eh. 18. 17b-18b (Ssuk'u shan-pen ts'ung-shu).
2
Vgl. HuMMEL, Eminent Chinese . .. , S. 241 ff.; TENGIFAIRBANK, China's Response
to lhe West, Kap. Vb, Dok. 8-10; Mary C. WRIGHT, The Last Stand of Chinese
Conservatism, S. 65f. u. passim; Th. W. DE BARY ed., Sources of Chinese Tradition,
New York 3 1964, vol. Il, S. 45-49.
3
S. HUMMEL op. eil. S. 242.
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zu Fengs eigenen Darlegung·e n. Chinesische Lebensläufe wirken immer konventionell, Tsos Bemerkungen zu Fengs vitamachen keine Ausnahme: Herkunft, Vorfahren, jugendliches Hervorragen, frühzeitige Aufnahme in den
chinesischen Literatenstand 4 ; auch mit dem zweiten Platz in der Reichsprüfung des Jahres 1840 wird der 32jährige als künftiger Literat von Graden
geehrt, aber vielleicht auch schon sein Scheitern in der Karriere angedeutet.
Feng wurde Kompilator (pien-hsiu) in derHanlin-Akademie, aber seinDienst
in der Hauptstadt beschränkte sich auf wenige Jahre, zwei Trauerfälle hintereinander, erst das Ableben der Mutter, dann des Vaters, hielten ihn für
längere Zeit im heimatlichen Su-chou. Als die zweite Trauerzeit beendet war,
hatten die T'ai-p'ing-Rebellen Nanking bereits erobert, und Fengs Dienste
wurden im Kriegsgebiet mehr benötigt als im fernen Peking.
Er wurde aufgrund von Verdiensten um die Beschaffung von Mitteln für
den Kampf gegen die Rebellen und für die Aufstellung und Ausbildung von
Milizen zum Zweiten Sekretär im Kronprinzenerziehungsamt (chung-yün)
ernannt, also immer noch im Rahmen der Karriere in der Zentralverwaltung.
Aber weiter ist er nicht mehr gekommen. Eine Denunziation enragierte ihn so,
daß er den Abschied nahm, um nie wieder ein Amt anzustreben. Kann es
sein, daß schon die voll ausgenutzte Trauerzeit in den Jahren vorher ein
Hinweis für sein nicht ganz ungestörtes Verhältnis zur Amtskarriere ist? 5 Bald nach seinem Abschied (1859) sah er sich gezwungen, vor den T'ai-p'ing
aus seinem Heimatort Su-chou nach Shang-hai zu fliehen (Juni 1860), wo ihm
unversehens die moderne Welt entgegentrat. Dieser dreifache Schock der
Jahre 1859/60 (Denunziation, Eroberung Su-chous und plötzliche Begegnung
mit dem neuen Shang-hai) muß so etwas wie eine Zäsur in seinem Leben
bewirkt haben. Die Textsammlung 6 , deren Vorwort im Wortlaut folgen soll,
verdankt diesem Umstand ihre Entstehung.
Unter den hier zusammengestellten "Protestmemoranden" (k'ang-i) 7
befindet sich mit Sicherheit manches, was in seine Beratertätigkeit bei Tseng
und vor allem bei Li Hung-chang eingeflossen ist. Tso beschreibt das mit den
folgenden Worten: "Nach der Befriedung von Wu (5. 12. 1863 Einnahme von
Su-chou) schlug Herr Li sein Hauptquartier in Su-chou auf und suchte Kueifens Rat in allen aktuellen politischen Fragen zur Lage in Provinz und
Distrikt und bezog häufig von ihm die Entscheidungsvorlage, wie z. B. bei
der Verminderung der Kanaltransportlasten in Su-chou und Sung-chiang,
oder bei der Steuererleichterung in den drei Distrikten Ch'ang-(hsing), Yüan
(Nanking) und Wu {Su-chou). Was von namhaften Politikern in den verschiedenen Dynastien über mehr als 800 Jahre für die Lebensrettung des
Volkes erstrebt und nicht erreicht worden war, jene uralte Not, sie wurde
4
Mit 20 erlangte er den ersten Grad auf der Ergänzungsliste seiner DistriktSchule, Hsü pei-chuan-chi 18. 18a.
5
Vgl. Tseng Kuo-fans Wunsch, seinen Abschied zu nehmen, in: Ho I-hun, Tseng
Kuo-fan p'ing-chuan, 1937 (Taipeh 2 1957), S. 51f. u. 501.
6
Chiao-pin-Ju k'ang-i (Protest-Memoranden aus dem Chiao-pin-Studio), 1885,
vgl. HUMMEL op. cit. S. 242.
7
Nach einem späten ideologischen Text unsicherer Herkunft, dem Buch d~r
Loyalität (Chung-ching) wird definiert: "Die Remonstranz nimmt ihren Anfang mit
Worten höflicher Folgsamkeit, sie schreitet weiter in der Form von Protest-Memoranden, sie gipfelt im Tod für die gute Sache." Vgl. MoRoHAsm, V. 11889.11.
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wie nach Wunsch über Nacht hinweggewaschen, als verließe den Körper
eine schwere Krankheit. Wäre da nicht die Güte (jen) eines Erleuchteten,
der an der Spitze steht und regiert, kein Gedanke würde verschwendet an
die Klagen und die Not des Volkes und niemals würden sie durch die Zentralregierung beseitigt werden. Die Bewohner von Wu hatten durch den Krieg
immensen Schaden erlitten, vom Dbriggebliebenen wurde ihnen nun [die
Steuer} erlassen, das führte dazu, daß sie über solch großzügige Politik
überglücklich waren. Wenn dies zur ständigen Regelung würde und noch
weitere Hunderttausend an Steuerleistung erlassen blieben, man hätte für
immer ein befriedetes und glückliches Volk 8 .
Die westliche Forschung hat vor allem die Abschnitte hervorgehoben, die
mit der Ubernahme westlicher Techniken und westlichen Gedankengutes zu
tun haben 9 • Der Akzent von Fengs Reformvorschlägen liegt jedoch darauf,
alte, längst verschüttete und vergessene Bestände aus Chinas Staatskunst
wieder hervorzuholen und sinnvoll (heute würde man sagen "schöpferisch")
auf die Gegenwart anzuwenden. Der Mut zu unhöflicher Direktheit der
Kritik hat nicht wenig beigetragen zu seinem Ruf als unerbittlicher und
unbequemer Kritiker. Die Leichtigkeit, Altchinesisches mit modern Westlichem in einem Atemzug zu erörtern und das Zweckmäßige daraus in einem
neuen Vorschlag auszuformulieren, muß unter seinen Lesern polarisierend
gewirkt haben. Der Herausgeberkommentar 10 zu Tsos biographischen Notizen schließt mit den folgenden Worten: "Als Kuei-fen vom Minister bei Hof
für eine Beförderung vorgeschlagen wurde (das war 1850), betraute man
ihn sogleich mit wichtigen Aufgaben, und gewiß hätte er Großes bewirken
sollen. Aber der Augenblick war noch nicht der rechte , und seine Vorschläge
waren manchmal geeignet, seinem Erfolg zu schaden, was man nicht voraussehen konnte. Betrachtet man aber, was er wirklich getan hat, so gleicht dies
dem v om Wind getragenen Donnerschall oder dem aus der Wolke hervorbrechenden Regenguß. In einem politischen Erfolg ist auch das geistige Verdienst eingeschlossen wie im vorliegenden Fall. Ein Wort besagt 11 : Auch
wer die Aufgaben der Zeit erkennt, gehört zu den Heroen gerechnet zu
11

werden~~.

Der nachfolgende Text, der als Vorwort des Autors (tzu-hsü) der genannten
Textsammlung voransteht, ist, mit einer Ausnahme (s. u.), bisher noch nicht
in eine westliche Sprache übertragen worden. Man findet ihn einmal in der
gängigen Textausgabe d . J. 1885 sowie in einer interpungierten Fassung
in den "Materialien zur Reform von 1898 (Wu-hsü pien-fa tzu-liao vol. I,
1 f.). Der Text gliedert sidl in vier Abschnitte, einer Darlegung der Hauptprobleme einer grundlegenden Reform Chinas in zwölf Punkten (das ist der
2. Abschnitt) gehen als erster Absdlnitt ein paar einleitende Bemerkungen
voraus; es folgen ein bereits von Mary WRIGHT übersetzter Abschnitt 12 , der
11

8

Hsü pei-chuan-chi 18. 18a.
Vgl. TENGIFAIRBANK op. cit., M. C. WruGHT dagegen greift weiterführende Aspekte auf, op. cit. passim.
10
Vermutlich von MIAo Ch'üan-sun, s. Hsü pei-chuan-chi 18. 18b.
11
Yü yüe; MoROHASHI erfaßt die Vorlage im San-kuo-chih, Wu-chih, Biographie
des Chu-ko Liang, V. 13890. 398.
12
op. cit. S. 66.
9
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etwas über die Methodik selektiver Reformmaßnahmen aussagt, und zum
Schluß die üblichen Bemerkungen des Autors zu seiner eigenen Arbeit.
Textliebe Schwierigkeiten bereitet zum Teil die Neigung zu stilistischer
Altertümelei, die nicht die offene ku-wen Form, sondern die geschlossenere
des ku-wen-tz'u 13 bevorzugt, ferner das mangelnde Vorverständnis der Sachlage, aber auch die Unsicherheit des Nachweises der Anspielungen. Dem
verehrten Lehrer und Jubilar sei die Ubersetzung mit einer Bitte um Unterweisung vorgelegt.
Selbst verfaßte Vorrede zu Protesteingaben aus dem Chiao-pin Studio
(Chiao-pin-lu k' ang-i tzu-hsü).

Zu den Regierungsmethoden (fa) der Erleuchteten der Drei Dynastien
äußerten Nachlebende vielfach Bedenken, sie seien zu weit hergeholt oder
zu schwerfällig, und sie haben sie sukzessive beseitigt oder zurückgewiesen
wie nutzlosgewordene Kappen oder Schuhe; und dadurch, daß man nur auf
das aus ist, was sie das nahe Verdienst und den kleinen Vorteil nennen,
wird die Welt nur noch weiter zu ihren Ungunsten verändert. Bis auf heute
sind es nun mehr als zweitausend Jahre geworden, und wie verloren und
wüst ist nun alles! 14 Ein, zwei Gelehrte wollten, gerüstet mit nutzlosen
Worten, wohl dagegen angehen, doch nie konnten sie mit ihrem Einfluß
durchdringen, und erst nach Durchlaufen mehrerer Veränderungen in der
Welt erkannte man, daß es [damals) unter der Regierung der Erleuchteten
der Drei Dynastien ein solches Ubel nie gegeben hatte, und daraufhin war
es, daß man über die Frage, wodurch denn die Erleuchteten zu Erleuchteten
geworden waren, in Verlegenheit geriet. Ich möchte hier in loser Form einige
Punkte aufgreifen und dazu etwas sagen.
1. Wenn Millionen Menschen sich selbst ernähren, so herrscht Uberfluß,
sollen aber durch einen Einzelnen tausend oder hundert Leute ernährt werden, so reicht es nicht. Betrachten wir die Gegenwart, da man einem militärischen Staat dient und des Volkes Kraft sich erschöpft, da man nur für Armee
und Milizen sorgt und die Kraft des Staates nur umso mehr angespannt wird,
so erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden
der Erleuchteten, wonach militärische Rüstung und Landwirtschaft eine Einheit bildeten, Wagen und Fußtruppen, Pferde und Ochsen, sowie Panzer und
Waffen aus dem Volke selbst bereitgestellt wurden 15 •
2. Warum ist es [angemessen), für die Auswahl von Offizieren zuerst in
eine Akademie zu gehen? Und warum ist es [angemessen], für das Bogen,.cbießen und Wagenlenken in die sechs adligen Künste einzudringen? Betrachten wir die Gegenwart, da die Zivilbeamten das Militär nicht kennen
und die Offiziere keine Ahnung von politischen Geschäften haben, so erkennt
13

"Begriffe und Redewendungen (tz'u) der Klassiker (ku-wen)", vgl. Barbara

KRAFT,
14

"Wang Shih-chen (1526-1590)•, OE 1958 {2), S. 183f.

Die zugrundeliegende Idee ist die des Verfalls seit dem Ende der Chou, wohl
zuerst in der frühen Sung-Zeit aufgekommen bei Ou-YANG Hsiu, Ssu-MA Kuang u. a.
15
Wenn der Schluß dieses Absatzes ein Zitat ist so habe ich es nicht ausfindig
m~chen können, dem Sinn nach paßt es in die frühe k~nfuzianische Literatur, implizit
be1 Meng-tzu, explizit bei Hsün-tzu Kap. 15 und 16.
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man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach der zivile und der militärische Bereich ungetrennt blieben 16 •
3. Weniger als den Zehnten einzunehmen, gilt im Vergleich zum Altertum
als wenig, ein Vielfaches davon zu einer Einheitssteuer zusammenzufassen,
macht im Vergleich zum Altertum dagegen viel aus. Betrachten wir die Gegenwart, da man die Abgaben ohne jeden Sachverstand verdoppelt, so
erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der
Erleuch.teten, wonach nur von hundert mou Abgaben erhoben wurden 17 •
4. Ortliebe Bedürfnisse werden aus dem angestammten Boden befriedigt
und man leidet keine Not, Güter aus der Ferne auf das Herkunftsland zu
beschränken führt dazu, daß sie schwer zu haben sind. Betrachten wir die
Gegenwart, da die Transportwege versperrt und die kaiserlichen Speicher
leer sind, so erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach [im Bereich der königlichen Domäne von
500 Ji im Umkreis um die Hauptstadt] erst aus der vierten Hundert-li-Zone
ungeschältes Getreide und aus der fünften Hundert-li-Zone enthülstes Getreide [geliefert wurde] 1s.
5. Ernährung ist des Volkes Himmel, über Nahrungsmittel verfügen heißt
ein Volk haben, und weil Wasser die Mutter des Getreides ist, bedarf es für
die Regulierung der Acker zunächst einer Regulierung der Gewässer. Betrachten wir die Gegenwart, da die Bewässerungswerke blockiert, die Saatfl ächen beschränkt sind und das Volk dadurch in Hungersnöte gerät, so
erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der
Erleuchteten, wonach sie alle Kräfte daran setzten, die Wasserregulierung
sicherzustellen t9.
6. Wohl und Wehe der Welt liegen in einer geordneten Verwaltung,
Integrität und Korruption der Verwaltung in der Qualität der Personen.
Betrachten wir die Gegenwart, da das [zentrale] Prüfungssystem die richtigen
Leute nicht erfaßt, so erkennt man erst recht die besondere Qualität der
Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach man in den Regionen promovierte und in den Gemeinden auswählte 2 o.
1. Eine rechte Wohlfahrtsordnung muß persönliche Bindungen [in der
Familie] und Milde [im Verhalten nach außen] voranstellen, unter den zahl-

.

16

MoROHASHI V . 13450 bringt unter 825 interessanterweise nur ein Tokugawa-

Z~tat: ,. Loyalität und Pietät sind nicht zweierlei, zivile und militärische Gewalt gehen

mcht getrennte Wege". Die chinesischen Zitate heben die Trennung der beiden
Gewalten hervor.
17
De:utlicher Hinweis auf das Ching-t'ien-(Brunnenfeld)-Sy stem, vgl. YANG Lienshe.ng, m: "Notes on Dr. Swann's Food and Money in Ancient China" Studies in
Chmese
Institutional History, Cambridge Mass. 1961. S. 93 ff.
18
Die:ses Zitat aus dem Yü-kung zeigt ein sdlematisiertes Bild der konzentrischen
Zoneng~I.ederung mit arbeitsteiligem Abgabensystem: Ge tre idegarben aus der
e~sten, Ahren aus der zweiten, Stroh aus der dritten, ungesdlältes Getreide aus der
~I erten und en~hülstes Getreide aus der letzten der insgesamt fünf Hundert-lili:en •. denel?: VI~r ~al fünf weitere folgen. Die Idee dieses Systems bleibt undeuth . ' die Ber'!-cks1chhgung der verschiedenen wirtschafts-geographischen Gegebene}te~ ~d d1e Transportvereinfachung sollen im hier verwendeten Zitat vielleicht
au19 eme ub:rlegte, großräumige Wirtschaftspolitik deuten.
Ll!-n-yu VIII. 21 in der Würdigung Yüs.
20
Em altes Chou-Ji-Ideal wird hier dem Zentralismus der Sung-Ming-Tradition
entgegengestellt, s. MoROHASHI XI. 39571. 24.
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reichen menschlichen Verhaltensweisen geht keine über Kindesehrfurcht und
Brüderlichkeit. Betrachten wir die Gegenwart mit ihrer Ehrsucht und Menschenfeindlichkeit, da Reich und Arm, Hoch und Gering erbarmungslos
gegeneinander stehen, so erkennt man erst recht die besondere Qualität der
Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach das Volk im Rahmen der
Sippenordnung (tsung) durch Betonung der Familienbande (tsu) gewonnen
wurde 21 •
8. Ist auch die Regierung fern und hoch die Türme des Palastes, und gibt
es Regeln für amtliche Schreiben und Eingaben, wer hört im Himmel und
auf Erden die flehentlichen Rufe? Betrachten wir die Gegenwart, da man für
Kritik an der Regierung spezielle Beamte eingesetzt hat und das Volk, wenn
es in Bedrängnis gerät, keinen Zugang zum Kaiser findet, so erkennt man
erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten,
wonach mit umgehängter Trommel und aufgestellter Glocke der gewöhnliche
Mann seine Meinung äußern konnte 22 •
9. Wo Autorität ihr Gefolge hat, dort werden auch die letzten Chargen
ihren Eifer zeigen, wo die in Dienst Genommenen nicht ausreichen, dort
werden auch die mäßigen Talente alles daran setzen, eine Anstellung zu bekommen. Betrachten wir die Geg·e nwart, da die Einkünfte gering und die
Beamten habgierig sind, so erkennt man erst recht die besondere Qualität
der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach die Besoldung nach der
Ackerfläche festgesetzt wurde 23 •
10. In der Welt gibt es Mißhelligkeiten aus millionenfachem Ungleichgewicht, es hat seit jeher keine Gesetze gegeben, die nicht über die gebotenen Grenzen hinausgegangen wären. Betrachten wir die Gegenwart, da die
gesetzlichen Vorschriften zahlreich und kleinlich, die amtlichen Akten und
Schreiben verwirrend und vielfältig sind, so erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach Strafgesetze nie ehern gemacht wurden 24.
11. Er öffnet die Grenzgebiete und läßt das Land urbar machen, auf steinigem Boden läßt er nicht ackern und er regiert über weite Gebiete, auch ein
langer Peitschenstiel wird [die Grenzen seines Herrschaftsbereiches] nicht
erreichen [so wenig wie den Unterleib der Pferde im vordersten Gespann
eines herrschaftlichen Wagens]. Betrachten wir die Gegenwart, da die Bedrängnis durch die Barbaren nicht aufhört, so erkennt man erst recht die
besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach der
beste Schutz in [einer klugen Politik mit] den Barbaren [selber] liegt 25 •
12. Technik und Gewerbe werden ohne mühevolle Sorgfalt vernachlässigt,
Sinnen und Trachten stagnieren ohne [Herausforderung im] Einsatz. Betrachten wir die Gegenwart, da unsere Geräte und Werkzeuge kümmerlich
21
Ebenfalls ein Chou-Ji-Ideal aus dem Abschnitt des Himmels-Beamten-Großkanzlers, eine von neun Maximen, das Volk zu gewinnen, vgl. Ed.BIOT, Le Tcheou-Ji,
Paris 1851, S. 33 (etwas abweichend).
22
"Mit umgehängter Trommel beim Minister um eine Audienz ansuchen" belegt
MoROHASHI aus dem Hou Han-shu, s. IV. 11462. 59.
23

Meng-tzu 111 A 3.
Han-shu Kap. 23, vgl. A. F. P. HuLsEw:E, Remnants of Han Law vol. I, Leiden 1955,
S. 366 n. 123.
25
Tso-ch.uan Chao 23.
24
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und wertlos sind und wir unsere Kredite bei den Ausländern aufnehmen
müssen, so erkennt man erst recht die besondere Qualität der Regierungsmethoden der Erleuchteten, wonach geschickte Handwerker zu Beamten
ernannt und die Speicher [bestimmten] Familien in Erbaufsicht [gegeben
wurden] 26 •
Es gibt noch vieles von dieser Art, doch fällt es mir noch schwerer, es abzuhandeln, denn wie ist es: soll einer, der Politik macht, bei der großen und
weitreichenden Reform alles auf eine Wiederaufnahme traditioneller Methoden stellen? Ich sage: nein, das geht nicht. Seit jeher hatten verschiedene
Zeiten auch verschiedene Ausgangslagen, was in den Lun-yü Wandel genannt wird 27 , bezeichnen die [Aufzeichnungen über die] Riten als nicht
Nachzuahmendes 28 , ja, sie untersagen, das Neue aus einer Rückwendung
zum Alten hervorgehen zu lassen. In den alten Regelungen 29 gibt es Dinge,
die leicht, und solche, die schwer wiederaufzugreifen sind, und es gibt
W iederaufzugreifendes, das gute Wirkung tut, und solches, dessen Wirkung
nicht gut sein wird, über dies letztere braucht nicht geredet zu werden; gibt
es W iederaufzugreifendes mit guter Wirkung, das aber nur unter Schwierigkeiten wiederaufgreifbar ist, so soll man sich nicht abhalten lassen, wegen
der Schwierigkeiten solches etwa nicht aufzugreifen, wieviel unverständlicher aber wäre es, solches nicht aufgreifen zu wollen, wenn etwas mit
guter Wirkung auch noch leicht ·aufgreifbar ist! Abwerfen, was sich zur
Wiederanwendung nicht eignet, und aufgreifen, was sich dafür eignet, so
kann man hoffen, daß [Maßnahmen der] früheren Erleuchteten mit [jenen
der] späteren Erleuchteten wie gemeinsam besiegelt ersCheinen.
Kuei-fen hat zehn Jahre lang studiert, und dreißig Jahre lang war ich
außer Haus in schwierige Angelegenheiten verwickelt. Dabei kam iCh auf
eigene Vorschläge, die ich mit verschiedenen Persönlichkeiten unbedingt
durchsprechen mußte, um ihnen mit meinen privaten Meinungen beizustehen ;
äußerst konfus gemacht wurde ich durch die Lehren der Fremden, und so
erschien es mir notwendig, den Grundsatz aufzustellen, mit den Regierungsmethoden der Erleuchteten der Drei Dynastien nidlt in Widerstreit zu geraten. Dem naChzustreben hat seine Jahre gedauert, ieh hatte als Beamter
niemals Gelegenheit, meine Kritik vorzubringen, und wollte ich aus innerem
Bedürfnis etwas vortragen, so fehlte mir immer der Weg [um durchzudringen] . So lebte ieh zu Hause; als im mieh mit einem in GesChäften tüChtigen
Mann zusammentat und einen Vorschlag ausarbeitete, große und kleine
Familien gleiChmäßig zu besteuern, stieß ich unversehens auf den Haß von
Leuten niederer Gesinnung, und ieh mußte meinen Mund versChließen und
28

Auch dieses, falls es ein Zitat ist, ließ sich nicht verifizieren, vgl. Heinz
~RIESE , .. Zum Aufstieq von Handwerkern ins Beamtenturn während der Ming-Zeit",
m: OE VI (1959), S. 161-172. Es ist interessant, daß FENG eine solche Praxis zu den
nachahmenswerten
Methoden der Erleuchteten der alten Zeit rechnete.
27
Lun-yü II. 23 mit Bezuq auf die Riten der Hsia, Shang und Chou.
28
Li-chi, Yüeh-chi, Abschnitt Yüeh Li (Musik und Sitte) , vgl. R. WILHELM, Das
Bu?t der Sitte, Düsseldorf o. D. S. 77: "Die fünf Herrscher lebten zu versdliedenen
Zeiten. und ahmten die Musik voneinander nidlt nadl. Die drei Könige lebten in
verschiedenen
Geschledltern und sdlauten einander ihre Sitten nicht ab."
29
_Die folge?den Sätze finden sich in einer englisdlen Fassung bei Mary WRIGHT
op. clt. S. 66, b1s: " . . . auch noch leicht aufgreifbar istl"
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durfte nichts mehr zur politischen Lage anhängig machen. Abermals zog ich
mich infolge Gebrechlichkeit und Krankheit zurück. ohne Hoffnung auf Verwendung in der Welt. In der Sorge, ich könne ganz verloren und vergessen
sein, habe ich in Abgeschiedenheit und Muße alles in ein Buch geschrieben,
insgesamt sind es 40 Abschnitte und zwei zusätzliche, die schon früher abgefaßt worden waren. Ich verwendete ein von Chao I aus der späteren HauZeit überliefertes Wort und nannte sie Protest-Memoranden 30 , was bedeuten
soll, daß man aus niedriger Stellung hoheitlich redet. Ich weiß sehr wohl, daß
darunter Undurchführbares ist und auch Unzumutbares; was undurchführbar
ist, sollte dem Kritiker nicht angelastet werden, wenn aber aus tausend
Gedanken einer etwas erbringt und unter vielen Worten eines trifft, dann
sollte doch der eine [oder andere meiner Vorschläge] zurnutbar sein. So habe
ich alles im Text gelassen als Beleg für meine Gesinnungsfreunde und nichts
sonst. Hsienfeng 11 (1861), im Winter im X. Monat von Feng Kuei-fen aus
dem Wu-Distrikt selbst aufgezeichnet 31 •

30
MoROHASHI zitiert als Beleg die Biographie von Ho Ch'ang, Hou Han:shu
eh. 73; Chao ,Is Biographie s. eh. 110 B, der Ausdruck k'ang-i findet sich dort mcht,
stattdessenk ang-lun mit derselben Bedeutung .
31
..
Eine vollständige Ubersetzung der ganzen Textsammlung wird unter der Federfuhrung von Erhard RosNER im Boehumer Institut vorbereitet.

106

m

,w..

~ ;{!f i1! !fl., iffl tt
~ ~. 19! ~ tF ~ 7J- ·Jt
~~ ~ ~ ili?. li~ ~ ~ ;1t ~
11t
1t!
+:i;~D&*1a.Uf'lif;J'lfii !{;~tJ;:ffi'JiUZ
- 11;) tr 13 ' ,tj.. ~ ~
~
.&o
f.i ~ ~

~

~

+
}J

~

~

-r

~'

~

fi

~

ßl5

Jf.
,..,.

Jllj

im

B"

2

fl

~
J(

-t1

......
'OJ

mz

*'

z

~

~

z

=

}L . , ~

*

0

~

11: Jlt =.

Ii

il
jfß

fJij:

~'

1r ~
•
iil,

fi: 1t tt ~
~~ w Ja. :Jt, 1m

-

$

tt

~

e • • ~
~ ~ ~ ~
z ~ ~ w.

.P, a ~, z, •
3t tt ~ ffij ~'
w a, JfJ
ß:
~ en iJt iff w.
~ fit z • o :tL
- !\!. !?fl, J1J Jlt,
1iJ ~ im ;Jf tt

*

:fr,

j@j

~

z

~

~

~ ~ ll

~ Jä, Al
z ~0 &, 1~ Ja.
l.;:J.PA~-~

Ja.

~f

IDt,

~

oc

ft

~

/f' i1l

z z

z

z

w.

7t ilt 4- J9i 4P.t $, ~
Wl tt =:
~ ~ z a,~.~,ffil ~,- A ~'~
jf,'j, ~~ ~ 71< ifri ffil "!rll Efl A
6t lt

~

~

a

ft liJ ~ "!rll ;:o

z

*m T- * 4-=

* f4!:,u

~

~

& ~ 13' lf<, ~
~' ~ ~ u ~

*

J!

z

•

ffij

«

~ ~ ~

1; ~. e., nif
~ ff, Sf-? im ffil ~
tn- iff B, t.t fl.fj $,
;f' tl ~ ;;n 9iU ffii
@: 0 Z 'iif o !1ll !Ql t.fj
ffi1 t; A A 9:D

* A' 4- **
jl:

~ ~

~ tf, ~ llf 1E A
~ t 1[ IJt: ~ ug ~
i!I;ZvJ- 1L~i#
~- ,

;J' ~ ft

z

JfiJ

iL '11:.

m

'N;,

ra
z

Y,
~
~

a a :lit nn
a nv. ~ z

~ ~,

A
Z.

a 1r

=f l:t,
A ;1f tf. ~
~~J JJt ~' A
~ ~~

rm

;11; ffi1 Mt
!I!. "im 7t ~ Je, *- ii
_m, ~ Yf ;tt ll .. fft z z • lffl ~
p;j! ~ 1E fJ, :Ei z ~ ~ ~ ~ ~
!« a , A ffii a ~ z .&o
tt ~
~
AA ;r, "!rll m. z. ~ ~ a, ?li ~0
91'
BH, "J}J ll ;:o :*: iJ .&o ±
:M ~
M ffi n~ ~ z -l!Lo ft fPI lf! li
~
A #;: ± iffi Ja. l2ll A fi
~. in ~'
Jfl A, '{{ a , m z. ~ lfl -Mi JtiJ z

*

lff ?li JfJ tn a ,
ffii •
?i 4- Jllj
-y.,. ur, A! mr, a, W~J
.ß lff - (ji ~ ~
@:, « -lW Jf fM. ~.

ifi

:m

.r:. m ~
.~ /f' ~
w.
~~ fß
/f' * lll
m ;fM ;f'

«m ~
ra ~
;ff ~, 4--

«

~

:ff. ~ • -tfLo f1f
ffii ±, ~'
Jt3
ifJi, :0 t;
JttJ

ifff »it ~
"Y-. ~ ~ -t- iti ifff 1;, .M f~M, Jli, z
tl ;:ff $, ~0 ~ t; .:1$ lll ~ #;

z =,
~, ,m ~ ~~ rdl
w ~ tt - iff

=r

m

ft 71- ~ ff m -&o
fJ; h~ iffl ~ J1b
;m tJIC A all :$t B ;m •
Jr'l r=f z ~ ~ ~, fcl' tA1
llY ~ #i u ~ M ~. $,
+, x :2$ ~~ ~ ~ "Y-. J!
fi filr
mz ~ ~ ~
fF x;;., li ~ ~ Ja. !E •
FH IM ~ ~ ~ ~ 4- Jt,

11J tf,

.ff

:Je

..

«

z z r m

iCif ff 1f Al, ·fJ;n ~ ~
::~t, • Ji ~~
Wir,
#i .wr ff 11f,
;tJ Z j':j 'Jt;: ~~ JiJT -tl! ;filt, Z ~ .&o ;J' t}; ~ ;ff ~ JiJ! ~ ~ ~ A ~
~ ~ Jö\:
tf ;f!j Z J! :ff Ja. I*} ~ Z -tlto ~:ft, ~ iä, lB A A ~ ~

M
:tt

»

»

+

n.

~
~
~

i6ff

lW,

* =
11,
*
t-J

+

~
:$

#

W. ;tu A, #.: No ~ t; fni

~

~

$.tt
~~

ft

~,~,rm

JX. ffi1 !rlJ

E~
/1'
J:.
~.

-Mi

j;u

j;o ~
~ A

~ ~ ~

~

A

ffii

~ #;: ~

~

a, e

Mi

m
A

z

~ tF.
A\f:Z.Z..
~

z

-&o
B

J.~ -UL #i
~·

A Ulto

A W. ~'

-m ;;~ fm
~ ~ ~, j]

*"* 'rm1'1 1itHJ!,~

-&0 1>t ttto

wr
~

·m:

il
i

•

~

iffl M X ~
~' -!t!!. 1Ji ~ ~' $ ~
f(jj - , k i1ii ~ Jm,
~ ?t~ im a, ~ z: ~
Zt ~' t; 3'c j;u Ja. sp.
-lf):, ~ "
~
ra "JP: $, ~~ WlA tf1
7i:; Bi

~ ~~

1$

~'

tt

x,~,~ ~ ~ ~p~ ~
~ "iff ~ y, ~ .UIJ I( Z, #

Rl/.

A ~

ffij

*

z

a,

4-

Jf

,_

~;f'~;Z:l$ffij~"'~iiitJR.

*• *
Mi w. .m

~

~

;WI

Jl!J

~

~

~

F.I,1t ;t.:t j] ff :u ~
ß;;. Ji)i ~ $
iii :ft ~ t:4 .&o ~ lf< ~' j] W. ~ ~
f."'1'l J~ ~ llfiL 1t iti! -, M ~' ~ ~ !Jl

11

~

ffii
~

;lt:
f!lf

im

Jll

1Ilklmfm~Aift"1;/J

.;e a,

1~ ~'
~

.l1l 13

~' 11,

~ ~ ~a

i'f.i 3m
:lit
*'•
a,± -,M
llil, * ;r-;

!fiJ
~ #,

~!
~ ;f.f =.
"J~ ":R. tiJ: ~ ~ ~ 1 t\':

lli:
J!

},~

J

~

0

