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I. Einleitung
i

I

Als im Mai 1996 der damaligedeutscheBundespräsidentWerner Herzog in einem
Brief von einem Leiter eines kleinen Ulmer Theatersgefragt wurde, ob er nicht fiir
einenHofnarren Verwendunghätte,lautetedie Antwort aus dem Bundespräsidialamt,
eine solche Stelle sei innerhalb dieses Ressorts nicht vorhandenund aus Sparmaßnahmenauchfiir die Zukunft nicht geplant.ln diesemSinne würdendie "flexiblen
Mitarbeiterdes Herrn Bundespräsidenten
die Rolle desHaus-und Hofnarrenim Rotationsprinzip" abwechselndübernehmen.!Diese kurios wirkende Begebenheitwirft
doch ein bezeichnendesLicht auf die Frage,ob im heutigen,scheinbaraufgeklärten,
'globalenZeitalter' eine Existenzberechtigungfiir die Figur des Narren, obwohl noch
nicht völlig ad actagelegt,als nicht mehrzeitgemäßerachtetwird.
Für annäherndalle und diesbezüglichsignifikanterweiseauch innerhalbder sogenannten 'primitiven' Kulturen ist das VorhandenseinspeziellerFormenvon Narren,wie beispielsweiseder 'ceremonial fools', nachgewiesen.Eine ihrer wichtigsten Funktionen
bestehtin der, durch ihr Auftreten ausgelösten,gesellschaftlichbereinigendenWir-

kung:
Die vorliegende Arbeit versucht der Frage nachzugehen,ob es in China jene, dem
westlichen Begriff des Narren und in diesemZusammenhangspeziell des Hofnarren
vergleichbareFiguren gab, beziehungsweisein welcher Form diese dann in Erscheinung traten.
Jene Fragestellung,in der Sinologie vermehrt seit den siebzigerJahrenGegenstand
wissenschaftlicherAuseinandersetzung,
wurde unter anderemvon Pokora,3 sowie unter besondererBerücksichtigungderRolle desHumorsin der frühen chinesischenLiteratur, von Lin Yutang :f;f.m ~,4 Knechtges5
sowie Harbsmeier6
näheruntersucht.

I VgI. SUddeutsche
Zeitung,Nr. 108vom 10. Mai 1996,p. 12.
2VgI. HielZUVgl. Charles(1945),p. 25-34; Zijderveld (1982),p. 131-155und Highwater(1982),p. 174-180.
'VgI. Pokora(1972)und Pokora(1973).
4VgI. Lin Yutang (1948),p. 1-18undLin Yutang (1966),p. 90-96.
sVgI. Knechtges(1970nl).
.VgI. Harbsmeier(1989).
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Sicherlich stellt einerseits der immense, über zweitausend
jährige Zeitraum, allein

D

schriftlicherÜberlieferung in China eine nicht unbeträchtlicheErschwernisflir die Er-

A

stellung einer zusammenfassenden,
jenen Aspekt genaueranalysierenden
Darstellung
dar, erötfnetjedoch zum anderenMöglichkeitenfür ein weites GebietzukünftigerFor-

D

schung.

B

te
Die nachstehenden
AbschnittehabenfolgendeSchwerpunktezumInhalt.

i1

An denAnfang gestellt, sollen verstreute,kurze Berichte über das Auftreten von Nar-

"

ren erörtertwerden.Diese stehenin Verbindungmit einem festlichenAnlaß, aberauch

a\

mit Schilderungenüber den VersucheinesAttentats.

te

Im Anschlußdaran werdeneinige Beispiele verschiedenerTypen von Narrenfiguren,

S

wie sie in bildlichen Darstellungenauf Stein- und Ziegelreliefs hanzeitlicherGräber

01

sowie in Form von Grabfigurenüberliefert sind, ins nähereBlickfeld der Betrachtung

te

gerückt.

er

In Zusammenhangmit den im Shiji ~ ~~ (HistorischeAufzeichnungen)in einemei-

Zl

genenKapitel beschriebenenund als huaji ~ ~ bezeichnetenPersönlichkeitensoll

In

exemplarischversuchtwerden,die historischenHintergründezu jenen Figurennach-

w

zuvollziehen. Vor allem interessanterscheintdie Problematik,welche Funktionjene,

Fc

sie betreffendenAnekdotenauchin Hinsicht auf einemöglichetiefergehendeIntention

er

des Verfassers,SimaQian ~ ,~ iI, im RahmendesShiji innehaben.

hi

Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf das Lebenund die Schilderungenüber

D

das Wirken des, zu seinenLebzeitenwohl markantestenPossenreißers,
Huang Fan-

tri

chuo N ~ ~, der -vornehmlich im Bereichdes chinesischenTheaters-über seinen

bi

Tod hinaus seit vielen Jahrhunderteneinen legendärenRuf besitzt. Hierbei stehtdie

ge

Charakterisierungjener, im engenUmkreis des tangzeitlichenKaisers Xuanzong Z

P<

5:1'.:
auftretendenGestalt,wie sie durch die tradierten,anekdotenhaften
Berichte über

vc

ihn zum Ausdruckgebrachtwird, im Vordergrund.

-

Den Abschluß bildet das Einfließen der Figur des Huang Fanchuo in ein Ende der

'2

Ming-, Anfang der Qing-Zeit verfaßtes,von meiner Seite in Teilen im Anhang I

82

übertragenesTheaterstück,wobei sein Auftreten im Gewand eines vergöttlichten

~

ch
Hil
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Daoisten einen feinsinnigen kritischen Sinnbezug, nicht ohne moralisch-lehrhafte
Anklänge,hinter der Maskedurchscheinen
läßt.

Die Rolle des Narren läßt sich einerseitsin die Ebenedes Unterhaltsamensowie der
Belustigung,die durchauseinen satirischgeftrbten Bezugsrahmenhabenkann, unterteilen und zum anderenin den Bereich der Ermahnung,wobei der Narr auf die von
ihm erkanntenMißständedeutet.
Wichtig ist hierbei, daß seine Kritik in äußerstverfeinerterund demnachhäufig erst
auf den zweitenBlick erkennbareWeise vorgebrachtwird. Somitwird sie nicht unmit:

telbar vor der höfischenGesellschaftoffenbar und läßt diesbezüglichdemdarin angesprochenenSouverängenügendFreiraumund damit auchdie Möglichkeit zur Reflexion. Der ermahnendin ErscheinungtretendeNarr wahrt somit das Gesichtdes Regenten sowie sein eigenes,da er sich durch seine Kritik, nicht zuletzt in Hinblick auf das
engmaschigeNetz der weitreichendenkonfuzianischausgerichtetenZensur; in eine
zumeisthöchstgefahrvolle Situationbringt.
In dem Fall, daßseinevorgebrachteErmahnungdirekt evidentwird, wirkt zumeistdas
damit verbundeneElementdes Komischenals ein reinigendesMoment, das sich in
Form des Lachens äußert.8Diese Katharsis hat eine überaus wichtige Funktion,
ermöglichtsie doch der angeprangerten
Mängelauf einmal, gleichsamauf einen Blick
hin, gewahr zu werdenund sie auf ebensoeinfachewie unmittelbareWeise zu ändern.
Die sehr genaufestgelegtenund abgestuftenRegelnder sozialenBeziehungenin der
r
f

traditionellen chinesischenGesellschaft,wie sie innerhalbdes konfuzianischenWeltbildes offen zutage treten, lassen -abgesehen von dem vergleichsweise eingeschränktenWirkungsbereichsder Unterhaltung-kaum Platz fiir den Narren in der
Positiondes kritischen Beobachters.Hier liegen augenscheinlichdie Wurzeln fiir die,
vor allem bis zur Tang-Zeit, sehr spärlichenHinweise über die Existenz derartiger

'Zur Geschichtedes Zensoratsin China. vgl. Wist (1932).
.Zur elementarenCharakterisierungdesHumors auf ~r Basisder Verknüpfungvon eigentlich Unvereinmrlichem ('incongruity') und jener kathartischenFunktion des Lachens,Vgl. Schultz (1976), p. 12-17; Rothoort
(1976),p. 37-54und Zijderveld (1983),p. 22-24. Diesedrei Arbeiten mögenan dieserStelle nur exemplarisch
ftIr die inzwischen reich angewachseneZahl an Untersuchungenzu psychologischensowie psycho-sozialen
Hintergrün~n, die GrundlagendesLachensund ~s Humors1x:trdJend,stehen.

14

Persönlichkeiten.9
VereinzelteBerichte,die zudemhäufig den Anstrichdes Legenden-

Ot

haften aufweisen,sind in weitaus größeremMaße in der unorthodoxen'privatenGe-

Ve

schichtsschreibung'
der ausgehenden
Tang-sowie der Song-Zeitzu finden.

übl

Als durchausgrundlegend,ftir das Aufzeigenvon sozialenMiserenoder Verfehlungen

be,

in der MachtausübungdeshöchstenRegenten,zeigt sich, daßjene Narrenfigurensich

Vo

zuersteinmal von der Gesellschaftdistanzierenmüssen,um so den entscheidenden

(1~

Blickwinkel zu erhalten,um ihr, beziehungsweise
demMonarchen,denSpiegelvorhal-

gel

ten zu können.Wohl nicht zuletzt vor diesemHintergrundwurdensie sehrhäufig mit

VO

jenen, sichaus der Welt zurückziehenden-vornehmlich mit der daoistischenLehre in

Da

Verbindung gebrachten-Einsiedlern assoziiertund damit sowie auchaufgrundihres

VO

unkonventionellenGebarensals Daoistenbetrachtet.Unbestrittenbleibt, daßsie ihre

deI

eigene Sichtweise beibehieltenund auch unter großem persönlichemRisiko in die

MG

Öffentlichkeittrugen. Sie nahmenzwar zu einemgewissenTeil eineninnerenAbstand

ft

zu der an denFürsten-und KaiserhöfenagierendenBeamtenschaftein, ohne aber ein

Hu

öffentlichesAmt -auch wennjenes zumeistvon nur geringemRangwar -niederzule-

gel

genund in die Einsamkeitder Natur zu entfliehen.So gesehenerschienensie in gewis-

re,

semSinneals Eremiteninmitten der den Herrscherumgebenden
Hofgesellschaft.

Ge

Hinsichtlich der chinesischenTerminologie markierendie Beschreibungen
jener Nar-

M~

renfiguren innerhalbdes Shiji, wo sie unter der Bezeichnunghuaji zusammenfassend

'tR
Lac
3m

charakterisiertsind, eine richtungweisendeAusgangsbasis.
In den folgendenAbschnitten soll dieser,in Darstellungenund direkten Übertragungenin westlichenSprachen
bisher häufig unterschiedlichaufgefaßteAusdruck, im übergeordnetenSinn mit dem

In

Begriff Narr und im engerdefiniertenBezugsrahmen
mit Hofnarr wiedergegeben
wer-

sta

den.

Ge

Nach derMeinung Pokoraslassensichjene huaji in ihrem Auftretendurchauszu jenen
im europäischenRaum,das heißtan den Fürstenhöfendes Mittelaltersbis in die frühe
Neuzeitund somit ungleich spätererscheinendenHofnarrenin Parallelesetzen.lo

.Zu dem kaum vorhandenenEletnentdesHumorsin der frühen chinesischenLiteratur aufgmndeines'konfuzianischenPuritanismus',vgl. Knechtges(1970m), p 81f.
10
VgI. Pokora(1973),p 60.

11A
P.2.
128
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Ob sie diesbezüglichauchals Träger dienten,um den über ihr Wirken berichtenden
Verfasserndie Möglichkeit zu geben auf unterschwelligeArt und Weise Kritik zu
üben,soll im einzelnennäherbeleuchtetwerden.Von westlicherSeiteliegen uns diesbezüglichdie weit bekanntenBeispielewie SebastianBrants Narrenschiff(1494),das
von Erasmusvon RotterdamniedergelegteWerk Morias encomionseu laus stultitiae
(1492),oderdie von HermannBote aufgezeichneten
und 1510in Straßburgerstmals
gedruckterschienenenTaten zur legendärgewordenenGestaltdes Till Eulenspiegel
vor.
Daß die Fragestellung,über das Erscheinenund die gesellschaftlicheWirkungskraft
von Narreninnerhalbder chinesischenGeschichte,bis in unsereTage aktuell ist, zeigt
der Artikel von Bieg zu der 1980 von Wang Meng ::E ~ veröffentlichten Schrift
Maimaiti waizhangyishi. Weiwu'er ren de heiseyoumo ~ ~ ~
H :;j'\ A ~ '"

@. ~

jj. ~ ~ $ .~

m;I:(Anekdotenvom AbteilungsleiterMaimaiti. Schwarzer

Humor der Uiguren).11Diese von Wang Meng, vor demHintergrund seinerErfahrungenin der entlegenennordwestlichenProvinzXinjiang, während der Zeit der Kulturrevolutionentstandenen
Anekdoten, spiegelnseinenungebrochenenWillen wider, im
GewanddesNarren, das heißt hier in Form der fiktiven Figur des uigurischenKaders
Maimaiti ~ ~ ~, der staatlichenObrigkeit gegenüberzutreten,
um:
I

"RevolutionäresGehabeder Lächerlichkeitpreiszugeben,Schreckendurchbefreiendes

I

Lachen
aufzulösen,
Selbstbefreiung
anzustreben,
,,12

I

aus

niederdrückenden

Situationen

durch

Humor

ln diesemSinne bleibt also die Frage bedeutsam,ob es chinesischerTraditionenentstammende
Narrenfigurengibt, die es auf ihre besondere,schalkhafteArt verstehender
Gesellschaftden Spiegelvorzuhalten.

11Auf diesenArtikel hat mich dankenswerterWeiseProf. Vittinghoff aufmerksamgemacht.Vgl. Bieg (1989),
p. 224-230.Die Schrift ist erneul herausgegeben
in WangMeng. val. 4 (1993).p. 256-269.
12Bieg(1989),227.

