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Theaterzensur und Aufführungsverbote zur Qing-Zeit 

Bernd Eberstein (Hamburg) 

Mißtrauen ist eine verbreitete Grundhaltung in der Natur des Menschen, einer Natur, die nach 
Immanuel Kant bekanntlich in seiner Kultur besteht. Besonders verbreitet ist Mißtrauen unter 
Führungspersonen. Unerläßlich zur Sicherung ihrer Macht ist es für autokratische Herrscher. 
Mißtrauen ist aber auch eine Haltung des Überlegenen, der sich seiner Überlegenheit nicht ganz 
sicher ist. Mißtrauen ohne wirkliche Veranlassung ist schädlich, begünstigt es doch gerade die 
Entstehung einer Situation, deren Abwehr es eigentlich dienen sollte. Gibt es aber Veranlassung 
für Mißtrauen, ist es oft nur von geringem Nutzen.  

Zumeist bezieht sich Mißtrauen auf Personen oder Personengruppen, oft auch auf ganze 
Bevölkerungsgruppen, von denen in den Augen des Herrschers eine Gefahr für seine Macht 
ausgehen könnte. Sehr oft bezieht es sich auch auf für wahrscheinlich oder zumindest möglich 
gehaltene Folgen schriftlicher Äußerungen aller Art und damit auf die verschiedenen Formen 
literarischen Schaffens. Eine gängige Reaktion auf das Auftauchen für gefährlich gehaltener 
schriftlicher Werke waren daher immer Zensur und Verbote. So hat es überall in der Welt und 
zu allen Zeiten Unterdrückung von literarischen Werken gegeben.  

Das gilt auch für China.1 Besonders gilt es wohl für die mandschurischen Fremdherrscher 
der Qing 清-Dynastie (1644–1911). Vor allem die frühe Qing-Zeit war, neben mehreren großen 
in kaiserlichem Auftrag gefertigten Kompilationen, und zum Teil in Zusammenhang mit diesen, 
durch tiefen Argwohn und zahlreiche Zensurmaßnahmen, Bücherverbrennungen, durch Ver-
nichtung von Druckstöcken und Druckverbote gekennzeichnet. Diese inquisitorischen Maß-
nahmen waren zunächst politischer Natur, sie gingen auf die zum Teil natürlich berechtigte, nicht 
selten aber auch eingebildete Furcht des Herrscherhauses zurück, diese Schriften richteten sich 
gegen die Herrschaft der Mandschuren, durch sie könne die Herrschaft der Dynastie also ge-
fährdet werden. Großen Wert legte die Dynastie darauf, sich gegen die vorangehende Ming 明-
Dynastie (1368–1644) abzusetzen; ausdrücklich verurteilten die Qing-Herrscher die ihrer Mei-
nung nach verdorbenen Sitten besonders der späten Ming-Zeit, in denen aus ihrer Sicht der 
Hauptgrund für den Untergang der Dynastie gelegen haben soll. Auf den Index kamen die 
Sammlungen von Schriften mehrerer Ming-Loyalisten und -Sympathisanten, wie zum Beispiel 
des Lü Liuliang 呂留良 (1629–1683), des Xu Shukui 徐述夔 (juren 1738), des Shen Deqian 沈德

潜 (1673–1769),2 das Bianxingtang ji 遍行堂集 von Jin Bao 金堡 (Mönchsname Dangui 澹歸, 
1614–1680) und viele andere; nicht wenige büßten ihre Haltung mit dem Tode.3 

__________________ 

1 Siehe z. B. An Pingqiu 安平秋 und Zhang Peiheng 章培恒 (Hg.), Zhongguo jinshu daguan 中國禁書大觀 
(Shanghai 1990); Yang Fengcheng 楊鳳城 u. a. (Hg.), Qiangu wenzi yu 千古文字獄 (Haikou 1992); Hu Qi-
guang 胡奇光, Zhongguo wenhuo shi 中國文禍史 (Shanghai 1993); Bernhard Führer (Hg.), Zensur – Text und 
Autorität in China in Geschichte und Gegenwart (Wiesbaden 2003). 

2 Zu Lü, Xu und Shen siehe ihre Biographien in Arthur W. Hummel, Eminent Chinese of the Ch’ing Period 
(fortan: Hummel, ECCP ), Washington 1943. Shen Deqians Sammlung von Gedichten der Qing-Dynastie, 
Guochao shi biezaiji 國朝詩别裁集, wurde unter dem Qianlong-Kaiser verboten. Siehe auch die 1931–1934 
vom Palastmuseum in Peking zusammengestellte Sammlung von Dokumenten zur literarischen Inquisition 
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Ein weiteres, eher ideologisch begründetes Motiv war bereits eine Konsequenz aus dieser 
Furcht: Um sich den Gebildeten zu empfehlen, verstand sich das Herrscherhaus der Qing als 
besonders strenger Wahrer einer puritanisch ausgelegten konfuzianischen Orthodoxie. Durch die 
Zensurmaßnahmen sollten also alle nicht-orthodoxen Schriften, alle Schriften, durch die man die 
Ordnung des Staates und der Gesellschaft gefährdet glaubte, in denen auch einfach autonome 
Meinungen zum Ausdruck kamen, vernichtet werden. Zwar stießen die Qing-Herrscher hier auf 
Widerstand, zum Beispiel im Falle des Klassiker-Kommentators Xie Jishi 謝濟世 (1689–1756), 
dessen Verfolgung und Hinrichtung eine Welle des Protestes in Hunan auslöste; insgesamt aber 
ging die Rechnung auf: Sie wurden als Repräsentanten und Wahrer der konfuzianischen gesell-
schaftlichen und kulturellen Werte akzeptiert.4 

Die antimandschurische Tradition, die bis in die Regierungsjahre des Kangxi 康熙-Kaisers 
(reg. 1662–1722) unter den Gebildeten noch einen spürbaren Rückhalt hatte, war zur Regie-
rungszeit des Qianlong 乾隆-Kaisers (reg. 1735–1795) in diesen Kreisen bereits nahezu erlo-
schen. Sie wurde nur noch in Teilen des Volkes aufrechterhalten, organisatorisch in der Regel an 
die Geheimgesellschaften gebunden. Zahlreiche Aufstände gegen die Qing-Dynastie seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts zeugten von dieser populären Tradition.5 

Umso mehr wundert es, daß gerade unter dem Qianlong-Kaiser die literarische Inquisition – so 
wird der chinesische Begriff wenzi yu 文字獄, „Wortgefängnis“, üblicherweise übertragen – einen 
Höhepunkt erlebte, zu einer Zeit also, da Macht und Ansehen der Dynastie ihren Höhepunkt 
erreicht hatten. Dahinter stand bei dem Kaiser wohl die Erkenntnis, die Mandschuren hätten durch 
ihr fortdauerndes bequemes Leben in China ihre ursprüngliche Tatkraft verloren, sie seien ver-
weichlicht und könnten schließlich sogar den Chinesen, deren Loyalität man nie ganz sicher sein zu 
können glaubte, unterlegen sein. Die Inquisition wurde besonders in den 1770er und 1780er Jahren 
mit einer solchen Entschlossenheit immer wieder vom Kaiser angemahnt und von den Behörden 
auf den verschiedenen Verwaltungsebenen ausgeübt, daß sie schließlich geradezu aus dem Ruder zu 
laufen und über das Ziel hinauszuschießen drohte. 

Hauptgegenstand der literarischen Verfolgungen unter der Qianlong-Herrschaft waren Bü-
cher. Nur ganz selten wurden in den Eingaben und Edikten der Jahre 1772–1788 auch Bühnen-
stücke und Theateraufführungen angesprochen. 1777 erteilte der Qianlong-Kaiser allerdings den 
__________________ 

der Qing-Zeit, vor allem aus den Regierungsperioden Yongzheng 雍正 (1723–1735) und Qianlong 乾隆 
(1736–1796), Qingdai wenziyu dang 清代文字獄檔 (Repr.: Shanghai 1986), Bd. 2, 701–706. 

3 Yao Jinyuan 姚覲元, Qingdai jinhui shumu sizhong 清代禁燬書目四種 (Shanghai 1937), 49, sowie Qingdai jinhui 
shumu sizhong suoyin 清代禁燬書目四種索引 (4 j., Hangzhou 1931), 3.36, jeweils unter Bianxingtang zaju 遍行

堂雜劇. Zu Jin Bao siehe: Hummel, ECCP, 166; Wu Zhefu 吳哲夫, Qingdai jinhui shumu yanjiu 清代禁燬書

目研究 (Taipei 1969), 48–49; Qingdai wenziyu dang, Bd. 1, 213–262. 
4 Siehe Luther Carrington Goodrich: The Literary Inquisition of Ch’ien-lung (Baltimore 1935, Repr.: New York 

1966, fortan: Goodrich, LICL). Siehe auch: Qingdai wenziyu dang,. Monographien zum gleichen Thema sind 
Jin Xingyao 金性堯, Qingdai bihuo lu 清代筆禍錄 (Hong Kong 1989); Guo Chengkang 郭成康 und Lin Tie-
jun 林鐵鈞, Qingchao wenzi yu 清朝文字獄 (Peking 1990); Zhang Shucai 張書才 und Du Jinghua 杜景華 
(Hg.), Qingdai wenzi yu an 清代文字獄案 (Peking 1991); Ding Yuanji 丁原基, Qingdai Kang Yong Qian sanchao 
jinshu yuanyin zhi yanjiu 清代康庸乾三朝禁書原因之研究 (Taipei 1983). Zu dem Fall Xie Jishi siehe: Good-
rich, LICL, 24–25, 88–93, sowie Qingdai wenziyu dang, Bd. 1, 1–3; eine Biographie Xies in Hummel, ECCP, 
306–307. Zur Politik gegenüber den Gebildeten unter Qianlong siehe auch: R. Kent Guy, The Emperor’s 
Four Treasuries – Scholars and the State in the Late Ch'ien-lung Era (Cambridge, Mass. 1987). 

5 Siehe z. B. J.M.M. de Groot, Sectarianism and Religious Persecution in China: A Page in the History of Religions 
(Amsterdam 1903), Bd. 2, 263–382. 
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Auftrag, in Yangzhou eigens eine noch zu schildernde Theaterzensurbehörde einzurichten. 
Darüber hinaus tauchen in dem von Yao Jinyuan 姚覲元 (juren 1843) 1884 aus den verschiede-
nen Listen verbotener Literatur der Qianlong-Inquisition zusammengestellten Index Expurgato-
rius die Gesammelten Schriften des Dramatikers, Dichters und Autors Li Liweng 李笠翁 (Li Yu 
李漁, 1611–1680) auf, und zwar weil sie „Gedichte von Geschorenen Köpfen“ (tifa shi 薙髮詩), 
also buddhistische Gedichte, enthielten und außerordentlich „verworren und rebellisch“ (kuangbei 
狂暴) seien, eine in diesem Zusammenhang fast schon stereotype Anschuldigung. Darüber hin-
aus enthielten sie kritische Kommentare und Anmerkungen von Qian Qianyi 錢謙益 (1582–
1664), einem bedeutenden Dichter und Historiker – und einem Freund Li Liwengs. Qian Qiany-
is Schriften aber wurden vom Qianlong-Kaiser mit besonderer Erbitterung verfolgt, offenbar 
weil er sowohl der Ming- als auch der Qing-Dynastie diente, mit seiner doppelten Loyalität also 
als besonders illoyal herausgestellt werden konnte.6  

Die literarische Inquisition unter dem Qianlong-Kaiser war zeitweilig außerordentlich wirk-
sam, geriet aber ebenso schnell, wie sie eingeleitet worden war, wieder weitgehend in Vergessen-
heit. Gegenüber dem Theater jedoch gab es während der ganzen Qing-Zeit auf allen Ebenen der 
Verwaltung von der Zentrale in Peking bis hinab zu den Kreisen Zensurmaßnahmen und Ver-
bote; deren Zahl ging zudem weit über das aus früheren Dynastien bekannte Maß hinaus. 

Theaterzensur in China ist so alt wie das chinesische Theater selbst. Schon die Vorformen 
des Theaters, z. B. die seit der Han-Zeit populären Hornkampfspiele (juedi xi 角抵戲), weckten 
das Mißtrauen gebildeter Kreise.7 Aus der Südlichen Chen 陳-Dynastie (557–589) wird berichtet, 
daß ein Beamter sah, wie das Volk in der Hauptstadt am 15. Tag des ersten Monats Jahr für Jahr 
Hornkampfspiele veranstaltete. Er beklagte, daß die Straßen voll von Menschen seien, daß der 
Krach der Trommeln bis zum Himmel steige und die Fackeln die Erde beleuchteten, daß die 
Leute Tiermasken trügen, die Männer als Frauen gekleidet seien, daß Männer und Frauen sich 
mischten (nan nü hunza 男女混雜), die ungewöhnlichsten Akrobatenstücke gezeigt und so Geld 
und Besitz verschleudert würden. In seiner Eingabe bat er darum, diese Spiele zu verbieten.8  

Einschränkungen tauchten vermehrt auf, als das Theater sich als eigenständige Kunstform 
fest etablierte, zur Yuan 元-Zeit (1271–1368). Ein Grund dürfte unter anderem bereits zu dieser 
Zeit gewesen sein, daß die fremdstämmigen Mongolen besonders empfindlich und mißtrauisch 
waren. In der Tat war die Blüte des Theaters zur Yuan-Zeit unter anderem darauf zurückzufüh-
__________________ 

6 Yao Jinyuan 姚覲元, Qingdai jinhui shumu 清代禁燬書目 (Shanghai 1957), 69, 260, 301. Zu Li Liweng siehe: 
Helmut Martin, Li Liweng über das Theater (Heidelberg 1966). Zu Qian Qianyi siehe: Bruce E Carpenter, 
„Ch’ien Ch’ien-i and Social History“, Tezukayama daigaku ronshū 帝塚山大学論集 (Tezukayama University 
Review, Nara), 58 (1987), 101–113; Goodrich, LICL, 100–111.  

 Die wichtigste Sammlung von Quellen zu den Theaterverboten und zur Zensur der Stücke ist Wang 
Xiaochuan 王曉傳, Yuan Ming Qing sandai jinhui xiaoshuo xiqu shiliao 元明清三代禁毀小説戲曲史料 [Mate-
rial zum Verbot von Romanen und Theater unter den drei Dynastien Yuan, Ming und Qing] (Peking 
1958), fortan: YMQ. Weitgehend damit übereinstimmend, aber in Kurzzeichen und geringfügig ergänzt ist 
die Neuherausgabe des Werkes unter dem Namen Wang Liqi 王利器, Yuan Ming Qing sandai jinhui xiaoshuo 
xiqu shiliao, zengding ben 元明清三代禁毁小說戲曲史料, 增訂本 [Material zum Verbot von Romanen und 
Theater unter den drei Dynastien Yuan Ming und Qing, erweiterte Auflage] (Shanghai 1981). 

7 Zur kritischen Haltung vor allem konfuzianischer Kreise gegenüber den „Hundert Spielen“ (baixi 百戲), zu 
denen auch jene „Hornkampfspiele“ zählten, siehe Dorothee Schaab-Hanke, Die Entwicklung des höfischen 
Theaters in China zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert (Hamburger Sinologische Schriften 1, Hamburg 2001), 
188–190. 

8 Beishi 北史 (Zhonghua shuju-Ausgabe) 77.2622–2625, Biographie Liu Yu 柳彧. 
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ren, daß die chinesischen Gebildeten durch die zeitweilige Aussetzung der Prüfungen und die 
Besonderheiten der Verwaltungsstruktur vom Staatsdienst weitgehend ausgeschlossen waren und 
manch einer sich stattdessen dem Verfassen von Dramen zuwandte. Im Strafrechts-Kapitel des 
Yuanshi 元史 finden sich zwei Verbote, die sich auf das Theater beziehen. Im Abschnitt „Kapi-
talverbrechen“ (da’e 大惡) heißt es:  

Wer verbrecherisch durch Lieder und Theaterstücke andere Menschen dazu verleitet, sich gegen die 
Oberen zu wenden und aufrührerische Reden zu führen, wird mit dem Tode bestraft. 

Und im Abschnitt über generelle Verbote (jinling 禁令) wird es untersagt, daß diejenigen, die 
keinen festen Beruf und Lebensunterhalt haben, auf den Marktplätzen und in den Städten Lieder 
singen, das Theaterspielen lernen oder lehren, um eine Volksmenge zu versammeln und sie 
durch unmoralische Darstellungen zu unterhalten; das galt auch für verschiedene Formen des 
Variétés, des Puppenspiels, des Fischtrommeltheaters (yugu 魚鼓) etc.9 Vermuteter Widerstand 
gegen die Dynastie und Gefährdung der sozialen Ordnung – das waren die Ansatzpunkte für die 
Verbote. 1313 erging erstmals das Verbot für Schauspieler, an den gerade wieder eingeführten 
staatlichen Examina teilzunehmen.10 1352 wurde es verboten, die Vier Himmlischen Könige 
(si tianwang 四天王) des buddhistischen Pantheons (Hüter der vier Weltteile sowie der buddhisti-
schen Lehre und Heiligtümer) auf der Bühne darzustellen.11 

Auch unter der Ming-Dynastie wurden mehrfach das Theater betreffende Verbote ausge-
sprochen. Der erste Kaiser der Dynastie, Ming Taizu 明太祖 (Zhu Yuanzhang 朱元璋, reg. 
1368–1398), ließ die Darstellung historischer Persönlichkeiten auf der Bühne gesetzlich verbie-
ten.12 Dahinter stand wohl die Furcht vor versteckten kritischen Anspielungen. Selbstverständ-
lich war es verboten, sich in Theaterstücken oder Liedern in irgendeiner Weise abfällig über das 
Kaiserhaus zu äußern. 1411 bat der Leitende Sekretär im Kontrollamt für das Justizministerium, 
Cao Run 曹潤, in einer Eingabe an den Yongle 永樂-Kaiser (reg. 1402–1424) darum, durch 
kaiserlichen Befehl nur solche Stücke zuzulassen,  

[…] die pflichtbewußte Männer und keusche Frauen, gehorsame Kinder und folgsame Enkel (yifu jiefu 
xiaozi shunsun 義夫節浮孝子順孫) darstellen, und so die Menschen zum Guten ermuntern und die Zu-
schauer sich an Friedfertigkeit erfreuen lassen. Für die Stücke aber, die die Kaiser, Könige und Weisen 
verunglimpfen, und für „Hof- und Thronspiele“ (jiatou zaju 駕頭雜劇), soweit sie nicht in den Gesetzen 
entsprechend erwähnt werden, galt: Sollte jemand sie sammeln, verbreiten, drucken und verkaufen, ist er 
sofort zu verhaften und den Justizbehörden zu überstellen, damit eine Strafe festgesetzt werden kann. 

Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung des Verbots waren alle derartigen Stücke 
den Behörden zum Verbrennen abzuliefern. Wenn jemand sie trotzdem weiter behalte, sei er 
mitsamt seiner Familie hinzurichten.13 Auch dieses Verbot war durch den Rahmen des Bemü-
__________________ 

 9 Yuanshi 元史 (Zhonghua shuju-Ausgabe) 104.2651 (Xingfa zhi 刑法志 3), 105.2685 (Xingfa zhi 4). Weiteres 
in Tang Wenbiao 唐文標, Zhongguo gudai xiju shi 中國古代戲劇史 (Peking 1985), 166–168. 

10 Yuanshi 81.2022 (Xuanju zhi 1, Kemu). 
11 Yuan dianzhang 元典章 [Statuten der Yuan-Dynastie] (60 j.), j. 57 („Xingbu“ 19, „Zajin“). 
12 Minglü jijie fuli 明律集解附例 [Gesetze der Ming-Dynastie nebst Statuten, 1397] (30 j., Ausgabe von 1908, 

Repr.: Taipei 1969) 26.1886–1887 („Banzuo zaju“ 搬做雜劇). 
13 Gu Qiyuan 顧起元, Kezuo zhuiyu 客座贅語 [Überflüssige Worte aus dem Gästezimmer] (Ausgabe: Yuan 

Ming shiliao biji congkan, Peking 2006) 10.347–348 („Guochu bangwen“ 國初榜文 [Bekanntmachun-
gen aus der frühen Ming-Zeit]). Zu diesem Werk siehe: Wolfgang Franke, An Introduction to the Sources of 
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hens um Erhaltung konfuzianischer Sitten und Normen abgedeckt. Hierfür ließen sich noch 
einige andere Belege anführen. Insgesamt jedoch wurden in den Dynastien Yuan und Ming nur 
verhältnismäßig wenige Verbote zum Bereich des Theaters ausgesprochen.  

Eine große Fülle solcher Verbote und Zensurmaßnahmen gab es jedoch, wie gesagt, während 
der Qing-Zeit. Diese Verbote ergaben sich nicht nur aus den politischen und sozialen Befürchtun-
gen der Dynastie; sie waren auch eine Folge von Entwicklungen, die das Theater und Schauspiel 
gerade in dieser Zeit erfuhr: Das Theater der Gebildeten, das Kunqu 崑曲, verlor an Bedeutung, 
während zahlreiche lokale Theaterformen aufkamen und große Popularität erlangten. Gegen die 
Stücke und Theatergruppen des volkstümlichen lokalen Theaters in erster Linie war, wie später 
noch näher zu erläutern sein wird, die Zensurpolitik der Qing-Regierung gerichtet. Im Folgenden 
sei diese Politik anhand der in ihren schriftlichen Zeugnissen auftauchenden Motive dargestellt.  

1 Verbot von Stücken,  
die sich gegen die Herrschaft der Mandschuren wandten 

Im Jahre 1780 wurde vom Qianlong-Kaiser durch ein Edikt verfügt, alle Stücke genau zu über-
prüfen, die die späte Ming- und frühe Qing-Zeit behandelten, da mit Sicherheit anzunehmen sei, 
daß sich in ihnen gegen die Herrschaft der Mandschuren gerichtete Szenen, Lieder und Reden 
finden würden. Ein Beispiel war ein Chuanqi 傳奇-Drama über den Zusammenbruch der Ming-
Dynastie und den Aufstand des Li Zicheng 李自成 (1606–1645), und damit über die Fragen der 
Loyalität zur Dynastie, „Biao zhong ji“ 表忠記 (Bericht über einen, der seine Loyalität zur Geltung 
brachte), anderer Titel „Hukou yusheng“ 虎口餘生 (Dem Tigermaul knapp entkommen), angeb-
lich von Cao Yin 曹寅 (1658–1712), dem Großvater von Cao Xueqin 曹雪芹 (1715/16–1763/64) 
und Vertrauten des Kangxi-Kaisers.14 Auch die Stücke aus einer mit der politischen Übergangssitu-
ation in China um die Mitte des 17. Jahrhunderts vergleichbaren historischen Situation über die 
Kämpfe zwischen den chinesischen Süd-Song und der Jin 金-Dynastie (1125–1234) des in Nord-
china herrschenden tungusischen Nomadenvolks der Jurchen sollten einer kritischen Püfung unter-
zogen werden, da sie viele Unwahrheiten enthielten, vom unwissenden Volk aber für wahr gehalten 
würden. Besonders in der Gegend um Suzhou und Yangzhou seien sie verbreitet. Mit der Überprü-
fung wurden zwei Mandschuren beauftragt: der Dichter, Kalligraph und Maler Yilinga 伊齡阿 und 
ein Bannermann aus Jilin, Quande 全德 (?–1803), der allerdings des Chinesischen nicht mächtig 
war. Yilinga berichtete: 

Wir haben Leute ausgeschickt, um diskret und heimlich nachzuforschen. Deren Ergebnisse haben wir 
sorgfältig geprüft. In den Stücken, die Streichungen und Änderungen erforderten, haben wir gestrichen 
und geändert; Stücke, die gekürzt und umgeschrieben werden mußten, haben wir gekürzt und umge-
schrieben. Hier überreichen wir sie der Überprüfung durch den Kaiser. […] Wir empfehlen Eurer 
Majestät, den Generalgouverneuren und Gouverneuren zu befehlen, eine Suche durchzuführen. 

__________________ 

Ming History (Kuala Lumpur 1968, fortan: Franke, SMH), 4.9.6. Zu weiteren Verboten siehe: Roderich 
Ptak: Cheng Hos Abenteuer im Drama und Roman der Ming-Zeit (Stuttgart 1986), 162–163. 

14 Das Stück basiert auf Bian Dashou 邊大綬, Hukou yusheng ji 虎口餘生記 (Ausgabe: Zhongguo lishi yanjiu 
ziliao congshu, Shanghai 1982), 23–33. Zu Hukou yusheng ji siehe: Quhai zongmu tiyao (vgl. Anm. 20), 
46.2090–2102; Franke, SMH, 2.9.1. Zu Cao Yin siehe: Jonathan D. Spence, Ts’ao Yin and the K’ang-hsi Empe-
ror, Bondservant and Master (New Haven 1966).  
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Der Kaiser fuhr in seinem Edikt fort: 

Es soll verfahren werden, wie vorgeschlagen. Wir verlangen, daß der Bericht von Yilinga vervielfältigt 
und zur Information an alle hohen Provinzbeamten verteilt werde. Sie sollen entschlossen vorgehen, 
aber nicht übertreiben und durch Einschüchterung Unzufriedenheit hervorrufen. 

Sie wurden vom Kaiser also immerhin angewiesen, geräuschlos und ohne viel Aufhebens vorzu-
gehen, um keinen Anlaß für Unruhen in der Bevölkerung zu geben.15  

In diesem Zusammenhang ließ der Gouverneur von Jiangxi, Hao Shuo 郝碩 (?–1784), wohl 
der gründlichste und effizienteste aller Inquisitoren des Qianlong-Kaisers, den Schauspielern in 
der Provinzhauptstadt Nanchang 南昌 verbieten, Stücke oder Teile von Stücken zu spielen, die 
sich in irgendeiner Weise auf die Dynastien Süd-Song, Jin und Ming bezogen. Betroffen waren 
zum Beispiel die Stücke „Quanjia fu“ 全家福 (Die ganze Familie ist glücklich), „Qiankun 
qiao“ 乾坤鞘, eine Geschichte aus den Kämpfen der Süd-Song gegen die Jin, und „Hongmen 
si“ 弘門寺 (Das Hongmen-Kloster), ein Detektivdrama über den populären Gouverneur Yu 
Chenglong 于成龍 (1638–1700), der auch in vielen Detektivgeschichten als gerechter und weiser 
Richter heroisiert wurde, weil es zu Beginn der Qing-Dynastie spielte und mandschurische Be-
amte darin vorkamen.16 Vor allem galten natürlich Stücke über Yue Fei 岳飛 (1103–1142), den 
populären patriotischen General der Süd-Song, als dynastiefeindlich, kämpfte er doch gegen die 
Jin in Nordchina; alle Stücke aber über die Liao, Jin und Yuan, die von den mandschurischen 
Fremdherrschern der Qing-Dynastie als Vorfahren angesehen wurden, waren selbstverständlich 
streng verboten. 

Derartige Stücke waren nach dem erwähnten Edikt des Qianlong-Kaisers vor allem in den 
Städten Suzhou und Yangzhou 揚州 in der Provinz Jiangsu verbreitet. Deshalb war der Salz-
Kontrollzensor von Liang Huai (Liang Huai xunyan yushi 两淮巡鹽御史) Yilinga 伊齡阿 bereits 
1777 vom Kaiser damit beauftragt worden, in Yangzhou eine Theaterzensurbehörde einzurich-
ten. Sie wurde geleitet von Huang Wenyang 黃文暘 (1736–?) und Li Jing 李經. Weitere Mitarbei-
ter in der Behörde waren der Philologe Ling Tingkan 凌廷堪 (1757–1809), der Dramatiker 
Cheng Mei 程枚, sowie Chen Zhi 陳治 und Jing Ruwei 荊汝為.17 Nach vierjähriger Arbeit der 
__________________ 

15 Chen Naiqian 陳乃乾, Suoyin de jinshu zonglu 索引的禁書總錄 (2 Bde., Shanghai 1932), Bd. 2, 13; Teilübers. 
in Goodrich: LICL, 194–195; YMQ, 45–46; siehe auch: Gaozong shilu (Ausgabe in: Qing shilu 清實錄 [Wahr-
haftige Aufzeichnungen der Qing-Dynastie], Repr.: Tokyo 1937–1938) 1118.17b-18a (Qianlong 45. Jahr, 
11. Monat, yiyou). Zu Yilinga siehe Guoshi dachen liezhuan 國史大臣列傳 (192 j.), j. 168–169; Zu Quande sie-
he: Li Huan 李桓 (1827–1891), Guochao qixian leizheng chubian 國朝耆獻類徵初編 [Nach Kategorien geord-
nete Biographien berühmter Männer unserer Dynastie], (720 j., 1882; Repr.: Taipei 1966), 330.10–11. 

16 Shiliao xunkan 史料旬刊, vom Palastmuseum Peking 1930–1931 herausgegebene Dokumentensammlung), 
Teil 22, tian 天, 793; siehe auch: Goodrich, LICL, 196–197. Zu Hao Shuo siehe: Hummel, ECCP, 279. Zu 
Yu Chenglong in Hongmen si siehe: Tom Gee, Stories of Chinese Opera (Taipei 1978), 186–187; Yu Chenglong, 
der 1681 bis 1684 Generalgouverneur von Liangjiang (Liangjiang zongdu 两江總督, Jiangxi, Jiangsu und 
Anhui) war, ist bis heute auf den chinesischen Bühnen populär. 2002 zum Beispiel hatte in Shanghai die 
Pekingoper Lianli Yu Chenglong 廉吏于成龍 [Der rechtschaffene Beamte Yu Chenglong] von Xie Ping’an 
謝平安 Premiere, aufgeführt im Shanghaier Pekingopern-Theater 上海京劇院; seither wurde das Stück auf 
mehreren Bühnen mit Erfolg gespielt und mehrfach ausgezeichnet. 

17 Zu Cheng, Chen und Jing siehe: Li Dou 李斗, Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄 [Über die bemalten 
Schiffe, d. h. das Vergnügungsviertel, in Yangzhou] (18 j., 1795; Ausgabe: Peking 1960), 5.108–111. Li 
Dou (1749–1817) selbst war ein Dramatiker; sein Buch teilte das Schicksal vieler Theaterstücke: Ob-
wohl von den Gebildeten geschmäht, erlangte es große Popularität. Siehe: Lucie Olivová, „Li Dou and 
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Behörde, während der die Zensoren die Stücke lasen und zahlreiche Theateraufführungen be-
suchten, faßte Huang Wenyang in den Jahren 1781–1782 die Ergebnisse in einem Werk des 
Titels Quhai 曲海 (Meer der Theaterstücke), im Umfang von 20 juan, zusammen.  

Es enthält eine ausführlich annotierte Liste der Stücke, die in der vorliegenden Form nicht zu 
spielen waren, sowie Angaben über die Autoren – soweit diese namhaft gemacht werden konn-
ten; Huang selbst beklagt, daß sehr viele Autoren ihre Namen nicht angeben oder Pseudonyme 
benutzen, „um die Welt zu betrügen“ (yi qi shi 以欺世).18 Insgesamt nannte die Liste 1013 Stücke, 
84 aus der Yuan-Zeit, 321 aus der Ming-Zeit, die meisten aber aus der frühen Qing-Zeit.19 Aus 
der Liste wird deutlich, daß von der Zensur fast alle bedeutenden Theaterstücke betroffen waren, 
so die Stücke von Ma Zhiyuan 馬致遠 (ca. 1260–1325), Guan Hanqing 關漢卿 (14. Jh.), Gao 
Ming 高明 (1305–1370), Zhu Youdun 朱有燉 (1379–1439), Tang Xianzu 湯顯祖 (1550–1616), 
Li Liweng 李笠翁 (Li Yu 李漁, 1611–1680), Zhu Zuochao 朱佐朝 (17. Jh.) etc.20 Auffällig ist 
allerdings die Tatsache, daß zumindest ein Stück nicht in der Liste enthalten ist, von dem man es 
mit Sicherheit erwarten würde: Kong Shangrens 孔尚任 (1648–1718) „Taohua shan“ 桃花扇 
(Pfirsichblüten-Fächer). Das Stück war unmittelbar nach seiner Vollendung 1699 sogar im kaiser-
lichen Palast aufgeführt worden und wurde schnell sehr populär. Die Zurückhaltung der Zenso-
ren gegenüber diesem Stück ist schwer erklärlich, da es offen den Kampf der Süd-Ming heroi-
sierte. Vielleicht spielte eine Rolle, daß das Stück in der Gunst des Kangxi-Kaisers stand – und 
daß der Autor ein Nachfahre des Konfuzius in der 64. Generation war. 

2 Soldaten dürfen nicht ins Theater gehen 
Theaterspiel und Gesang galten seit jeher als Gefährdung für die soldatische Disziplin. So hatte 
bereits der Gründer der Ming-Dynastie, der Hongwu 洪武-Kaiser (reg. 1368–1398), in einem 
Dekret den Offizieren und Soldaten das Singen verboten und bei Zuwiderhandlung verfügt, dem 
Delinquenten „die Zunge abzuschneiden“. Bei der Anwendung dieses Dekrets auf einen konkre-
ten Fall wurde der Sohn eines hohen Offiziers, nachdem er das Verbot mißachtet und eine Flöte 
__________________ 

Theatre: The Case of an Eighteenth Century Yangzhou Playwright“, in: Anders Hansson, Bonnie 
S. McDougall und Frances Weightman (Hg.), Chinese at Play: Festivals, Games and Leisure (London 2001), 
109–136. Zu Ling Tingkan siehe: Hummel, ECCP, 514–15; Zhang Shouan 張壽安, Yi li dai li: Ling Ting-
kan yu Qing zhongye ruxue sixiang zhi zhuanbian 以禮代理: 凌廷堪與清中葉儒學思想之轉變 (Taipei 1994). 
Zum Theaterleben in Yangzhou siehe – weitgehend auf Yangzhou huafang lu gestützt – Colin Mackerras, 
The Rise of the Peking Opera 1770–1870 (Oxford 1972), 49–80; ders., „The Theatre in Yang-chou in the Late 
Eighteenth Century“, Papers on Far Eastern History, 1 (March 1970), 1–30. Zu Yangzhou selbst, insbeson-
dere zur kulturhistorischen Bedeutung der Roten Brücke oder Regenbogenbrücke (gongqiao 紅橋, 虹橋), 
siehe: Tobie Meyer-Fong, „Making a Place for Meaning in Early Qing Yangzhou“, Late Imperial China 
20.1 (June 1999), 49–84. 

18 Li Dou, Yangzhou huafang lu 5.111. 
19 Li Dou, Yangzhou huafang lu 5.111–120 (dort wird, auf Seite 120, unverständlicherweise die Zahl 1013 

genannt). Es gab eine Ergänzung zu dieser Liste von Ye Tang 葉堂 in seinem Nashu ying qupu 納書楹曲

譜, einer Anthologie ausgewählter Szenen von Theaterstücken aus dem Jahr 1792. Diese Liste enthält 68 
Stücke (aufgezählt in Yangzhou huafang lu 5.120–21). Eine weitere Ergänzung mit 22 Stücken anonymer 
Autoren bringt Li Dou selbst in op. cit., 5.121. 

20 Ausgehend von Huang Wenyangs Listen stellte Dong Kang 董康 (1867–1947) 1928 das Quhai zongmu tiyao 
曲海總目提要 (46 j., Ausgabe: Peking 1959) zusammen, in dem er ausführliche Angaben zur Herkunft und 
zum Inhalt von 690 Stücken sowie zu deren Autoren machte. 
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gespielt sowie Lieder gesungen hatte, noch grausamer bestraft: Ihm wurden die Oberlippe und 
die Nase abgeschnitten.21  

Als Yuan Jixian 袁繼咸 (1598–1646) in Kong Shangrens „Pfirsichblüten-Fächer“ feststellt, daß auch im 
Lager des Generals Zuo Liangyu 左良玉 (1599–1645) offenbar Darsteller ausgebildet wurden – er hatte 
die Stimme des Sängers Su Kunsheng 蘇昆生 gehört –, streitet Zuo Liangyu das entrüstet ab: „Die mili-
tärische Disziplin ist streng, wer würde es wagen?“ Und kurz darauf, als er es selbst hört: „Wer wagt es, 
jetzt in Zeiten des Kriegsrechts die Militärgesetze zu mißachten und mitten in der Nacht zu singen? 
Nehmt ihn sofort fest!“22 

1724 äußerte der Yongzheng 雍正-Kaiser (reg. 1723–1735) sehr klare und durchaus differenzier-
te Vorstellungen davon, was den mandschurischen Bannersoldaten schaden und was für sie von 
Nutzen sein könne: 

Alle Militärgouverneure der Provinzen sollen durch regelmäßige Warnungen die Sorgen des Herrschers 
über die Lebensweise der Bannerleute und Mandschuren sowie die zahlreichen Gnadenbeweise ver-
künden; alle sollen ihrer angemessenen Tätigkeit nachgehen, sorgfältig ihre Bescheidenheit wahren und 
nach Kräften Extravaganz und Verschwendung, Spiel und Prasserei, sowie den Besuch herumziehender 
Theatergruppen bekämpfen. […] Der Herrscher war unablässig besorgt und hat wiederholt ermahnt: 
Alle sollen aufrichtig sparsam und wachsam sein, Tag und Nacht daran denken, den Weg der Beschei-
denheit zu gehen, sie sollen mit ganzem Herzen und aller Kraft die mandschurische Sprache, das Reiten 
und Bogenschießen, sowie Regierungs- und Verwaltungspflichten erlernen, militärische Übungen prak-
tizieren und die Riten sorgfältig studieren.23 

Die Befürchtung des Verlustes mandschurischer Eigenarten äußerte sich in sehr vielen Theater-
verboten, die die spezifisch mandschurische soziale und militärische Organisation der Banner 
(baqi zhidu 八旗制度), und vor allem die Bannersoldaten, betrafen. Das Militär betreffende Thea-
terverbote wurden daher während der Qing-Dynastie viel häufiger verhängt als zu früheren 
Zeiten; besonders häufig waren sie natürlich in der ersten Hälfte der Dynastie, seltener im 19. 
Jahrhundert, als von einer Aufrechterhaltung der ethnischen Besonderheiten der Mandschuren 
und der Disziplin der Bannersoldaten keine Rede mehr sein konnte.  

Erstmals wurde bereits 1674 vom Kangxi-Kaiser die Vorliebe der Mandschuren für das 
Theater beklagt: 

Da die Mandschuren die Wurzel unseres Staates sind, muß man ihnen gegenüber nachsichtig sein. 
Kürzlich aber habe ich gesehen, wie groß die Zahl der verarmten und verschuldeten Mandschuren ist. 
Obwohl das Spielen verboten ist, wird es weiter gepflegt; Schuld daran ist die mangelhafte Aufsicht 
durch die Generäle der Banner und ihre Stellvertreter. Die Vorliebe der Mandschuren für das Theater 
und überteuerte Verlobungen, Hochzeiten und Begräbnisse spottet jeder Beschreibung. […] Auch 
unsere Ahnen, Taizu und Taizong, waren Mandschuren. Wie kann es sein, daß die damaligen Generäle 
der Banner und ihre Stellvertreter so anders waren als die heutigen? Auch damals zog man nicht seltener 

__________________ 

21 Gu Qiyuan, Kezuo zhuiyu 10 („Guochu bangwen“), 346–347. Gu Qiyuan, betonte immerhin am Ende 
dieses Abschnitts (10.348), daß die gesetzlichen Bestimmungen zu Beginn der Ming-Dynastie besonders 
streng waren, daß die Strenge ihrer Befolgung später gelockert wurde. 

22 Kong Shangren, „Taohua shan“, 31. Szene (Ausgabe: Peking 1958), 199–200. Die Sammlung von Yuan 
Jixians Schriften, das Liuliutang ji 六柳堂集 [Sammlung aus der Sechs-Weiden-Halle] wurde unter dem 
Qianlong-Kaiser verboten; siehe Qingdai wenziyu dang, Bd. 1, 295–306. 

23 Shizong shilu 18.4a-5a (Yongzheng 2. Jahr, 4. Monat, wushen). 
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ins Feld und auf die Jagd als heute, und trotzdem verschuldete man sich nicht. Der Grund war: Obwohl 
sie genug zu Essen hatten, waren sie zurückhaltend.24  

1724 wurde in dem bereits zitierten kaiserlichen Edikt erneut festgestellt, daß die Bannersoldaten 
die Disziplin vernachlässigten und ein ausschweifendes Leben führten. Sie besuchten Theaterauf-
führungen und Gesangsdarbietungen, tränken Wein und spielten um Geld. Mehrfach seien sie 
durch kaiserliche Edikte ermahnt worden, mehrfach seien, durch Eingaben angeregt, Verbote 
ausgesprochen worden. Die Edikte und Verbote sollten erneut aufgeschrieben und an die Ein-
heiten verschickt werden; sie sollten den Soldaten durch Anschläge und Verlesen unter erneuter 
Strafandrohung bekanntgemacht werden. Die Anführer der Theatertruppen sollten durch 
schwere Stockschläge oder das Tragen des Holzkragens (mujia 木枷) bestraft werden, auf dem 
die Strafe geschrieben stand (jiahao 枷號).25 1729 wurde der Oberkommandierende von Xizang 
(Xizang tidu 西藏提督) seines Postens enthoben, weil er seine Soldaten anläßlich eines Festes 
Theaterstücke hatte aufführen lassen. 

1738 wurde das Verbot für die „verkommenen Bannersoldaten, die in Theatergruppen ein-
treten, oder, wenn sie nicht Mitglieder werden, von sich aus öffentlich Lieder singen“, wieder-
holt.26 Und 1764 stellten die Regeln für Bannerleute grundsätzlich fest: 

Wenn Offiziere, Soldaten und Bannerleute ohne Anstellung, die ins Theater gehen und Stücke ansehen, 
die Sängern zuhören oder sich an Gelagen beteiligen, von der hauptstädtischen Polizei gefaßt oder von 
ihren eigenen Bannern gestellt werden, sind die Offiziere anzuklagen, die Soldaten zu entlassen und die 
nicht angestellten Bannerleute angemessen zu bestrafen.27 

1762 wurden dem Qianlong-Kaiser in einer Eingabe die Zustände in der Außenstadt (Qianmenwai 
前門外) Pekings berichtet: 

Theater und Weinhäuser sind dort viel zahlreicher als früher; Bannerleute und ihre Untergebenen gehen 
in großer Zahl dorthin, um zu feiern. Wenn danach die hohen Offiziere der Acht Banner und die 
Kommandanten der hauptstädtischen Wachtruppen (bujun tongling 步軍統領) in den Kasernen einen 
unangekündigten Appell anordnen, ist es unvermeidlich, daß sie diese Menschen festnehmen müssen, 
da sie die Verbote mißachtet haben, daß sie die Offiziere zu bestrafen und die einfachen Soldaten zu 
entlassen haben. Darüber hinaus soll das Zensorat in allen Ämtern der Fünf Stadtteile (wucheng 五城) 
[Pekings] und der Präfektur Shuntian (Shuntian fu 順天府) den kaiserlichen Erlaß anschlagen, dem ge-
mäß es den Bannerleuten verboten ist, die Theater und Weinhäuser zu besuchen.28 

__________________ 

24 Shengzu shilu 44.8a-9b (Kangxi 12. Jahr, 11. Monat, gengzi). 
25 Shizong shilu 18.4a-5a (Yongzheng 2. Jahr, 4. Monat, wushen); Okamoto Saé, „The Situation of Chinese 

Censorship under Emperor Yongzheng“, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 56 (1998), 49–
62, hier 54. Da Qing huidian shili 大清會典事例 [Statuten der Großen Qing-Dynasty, mit Präzedenzfällen; 
1684, danach mehrfach erweitert] (1220 j., Ausgabe 1908, Repr. 1909), 829.3b („Xingbu“ 刑部, „Xinglü 
zafan“ 刑律雜犯, „Banzuo zaju“ 搬做雜劇); siehe auch Okamoto Saé: „The Situation of Chinese Censor-
ship under Emperor Yongzheng“, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 56 (1998), 49–62, 
hier 54. 

26 Gaozong shilu 77.1a-2a (Qianlong 3. Jahr, 9. Monat, yichou). 
27 Baqi zeli 八旗則例 (12 j., 1746), 10.23a; nach: Mark Elliot: The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic 

Identity in Late Imperial China (Stanford,Cal., 2001), 288. 
28 Da Qing huidian shili 1039.4a („Duchayuan“ 都察院, „Wucheng“ 五城, „Xiguan“ 戲館). 



162 Bernd Eberstein
 

OE 48 (2009) 

1774 wurde dieses Verbot wiederholt und dadurch verstärkt, daß  

[…] täglich Polizisten und Wachleute ausgeschickt werden sollten, um [seine Befolgung] zu überprüfen. 
Wenn sie auf Bannerleute treffen, die sich unterstehen, ins Theater zu gehen, sollen sie nicht nur diese Leu-
te nach den Bestimmungen anklagen, sondern auch ihre nachlässigen Befehlshaber vor Gericht bringen.29 

Zwar wurden solche Verbote und Warnungen während des ganzen 18. Jahrhunderts immer 
wieder ausgesprochen; andererseits wurde schon sehr früh in einer Bestimmung des Beamten-
ministeriums beklagt, daß die Angehörigen der Acht Banner in Peking ihre frühere Moral allmäh-
lich vernachlässigten und ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr nachkämen; stattdessen ver-
gnügten sie sich in Theatern und Gasthäusern außerhalb des Qianmen. Das solle umgehend von 
den verantwortlichen Behörden untersucht werden. Man solle diejenigen, die man fassen kann, 
ins Gefängnis stecken. Das Verbot solle außer an den Behörden auch an jedem Theater und 
Gasthaus angeschlagen werden.30 

1806 wird in mehreren Eingaben sogar berichtet, daß Bannersoldaten, anstatt ihrem eigentli-
chen Beruf nachzugehen, oft Lieder aus Theaterstücken singen, ins Theater gingen und sogar 
selbst auf der Bühne mitspielten. Das verderbe die Sitten und halte sie von ihren Pflichten ab! 
Erneut wurde es durch kaiserliches Edikt verboten, und mehrere der Überführten wurden in den 
fernen Westen nach Yili 伊犁 verbannt.31 

Bei aller offensichtlichen Vergeblichkeit wurden bis weit ins 19. Jahrhundert Bannerleute bis 
hinauf zu Mitgliedern der kaiserlichen Familie für ihre Theaterbesuche oder ihre Schwäche für 
Schauspieler und sogar eigene Schauspielerei bestraft. Noch Ende des 19. Jahrhunderts wurde es 
den Bannersoldaten – unter ausdrücklichem Bezug auf eine gesetzliche Bestimmung des Qian-
long-Kaisers aus dem Jahre 1776 – erneut grundsätzlich verboten, ins Theater zu gehen; Zuwi-
derhandlung war mit 100 Stockschlägen zu bestrafen.32 

Gleichzeitig sah man sich seit der Daoguang-Zeit (1821–1850) gezwungen, den völligen Ver-
fall des Bannersystems einzugestehen: die Bannerleute seien verarmt; um ihr Leben zu fristen, 
spielten sie Theater. Sie ließen sich aus den Bannerlisten streichen, ebenso ihre Kinder und En-
kel. Man solle von einer Bestrafung absehen.33 

In der Tat war das Bannersystem, zu Beginn der Qing-Dynastie Rückgrat der militärischen 
Macht der mandschurischen Fremdherrscher, bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts als militäri-
sche Organisation zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Die Bannerleute bekamen einen 
Lohn, der das Dreifache des Lohns eines chinesischen Soldaten betrug. Mandschurische Banner-
leute bekamen erheblich viel mehr Land als Apanage zugewiesen als mongolische oder gar chi-

__________________ 

29 Loc. cit. 
30 YMQ, 17–18; zitiert Liubu chufen zeli 六部處分則例 [Regeln des Beamtenministeriums, libu 吏部, für die 

Bestrafung der Beamten bei Vergehen und Pflichtverletzungen] (52 j., 1892; Repr.: Jindai Zhongguo shi-
liao congkan 332, Taipei 1969), j. 45 („Zafan“ 雜犯); dort allerdings findet sich diese Information nicht. 
Ähnlich Gaozong shilu 592.14b-15b (Qianlong 24. Jahr, 7. Monat, siwei). 

31 Renzong shilu 169.11a-13a (Jiaqing 11. Jahr, 10. Monat, jiawu); Renzong shilu 169.16b-18a (Jiaqing 11. Jahr, 10. 
Monat, yiwei). 

32 Da Qing huidian shili 829.3b („Xingbu“, „Xinglü zafan“, „Banzuo zaju“); Da Qing lüli anyu 大清律例按語 
(204 j.), j. 65; nach YMQ, 45; Dingli huibian 定例彙編 (152 j.), j. 152;. Nach YMQ, 83; Fan Pen Chen, „For-
bidden Fruits: Ethnicity and Gender in Prohibitions on Performances in Late Imperial China“, Chinoperl 
Papers 25 (2003–2004), 35–85. 

33 Da Qing lüli anyu, j. 93; nach YMQ, 65–66; Da Qing huidian shili 829.3b. 
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nesische. Als Mandschuren durften sie weder Ackerbau noch Handel treiben. Schon lange hatten 
sie aber auch aufgehört, sich im Kampf auszubilden und zu üben. 

3 Theaterverbote in Peking 
Die Frage des Theaterbesuchs der Bannersoldaten war also offenbar eng verbunden mit dem 
Theaterleben in Peking insgesamt, denn die meisten Bannersoldaten waren in Peking sta-
tioniert. Daher weiteten sich die Verbote des Theaterbesuchs der Soldaten bald zu einer all-
gemeinen Einschränkung des Theaterlebens in der Hauptstadt aus. Schon 1671 wurde es „für 
ewige Zeiten“ verboten, in der sogenannten Tartarenstadt, der Innenstadt (neicheng 內城), also 
innerhalb des Qianmen 前門 (auch unter dem Namen Zhengyangmen 正陽門 bekannt) und 
außerhalb des Tian’anmen 天安門, hinter dem die kaiserliche Stadt lag, Theaterbühnen (xiguan 
戲館 ) zu betreiben. Auch in der südlich, außerhalb des Qianmen liegenden Außenstadt 
(waicheng 外城, Chinesenstadt), wo das Theaterspielen eigentlich erlaubt war, sollten die Be-
hörden ein wachsames Auge auf die dortigen Theater werfen; „sobald Schlägertypen (ekun 惡
棍) unter irgendeinem Vorwand Unruhe verbreiten, sollten die zuständigen Beamten einschre-
iten und Strafen verhängen“.34  

1761 hieß es erneut in einer Eingabe, daß die Theater und Gasthäuser außerhalb des Qian-
men in Peking sich vervielfacht hätten und daß viele Bannerleute dorthin gingen. Das sollte 
erneut durch Verbote und öffentliche Anschläge unterbunden werden.35 

1799 wurde ein weiteres Verbot erlassen. Jedoch:  

Im Jahre 1799 haben wir den Kaiserlichen Erlaß erhalten, daß innerhalb der Neun Tore Pekings (also in 
der Innenstadt, neicheng) in Zukunft keine Theaterhäuser mehr errichtet werden dürfen. Da aber aus 
mancherlei Gründen das Verbot nicht energisch überwacht wurde, nutzten (manche Leute) ihre Bezie-
hungen und eröffneten doch welche, so daß täglich mehr Schauspieler in die Stadt kamen. Die Angehö-
rigen der Acht Banner werden von den Theatern angezogen, ihre Taschen werden dort geleert, die Sit-
ten verfallen von Tag zu Tag, die Bestreitung ihres Lebensunterhalts wird täglich schwieriger. 

In der Inneren Stadt sollte es also für immer verboten sein, Theater zu eröffnen; außerhalb der 
Innenstadttore Pekings aber sollte es weiterhin gestattet sein.36 Noch einmal aber wurde 1813 in 
einem Edikt des Jiaqing 嘉慶-Kaisers (reg. 1796–1820) festgestellt, daß auch in der Außenstadt 
höchste Vorsicht bei der Duldung der dortigen Theater gelten müsse: 

Man singt dort unanständige Verse und Lieder voller Sehnsucht (yinci yanqu 淫詞豔曲), die Mutigen spielen 
sich sogar auf der Bühne kämpfend auf; das hat auf die Gefühle und Sitten der Menschen einen großen 
Einfluß. Die zuständigen Zensoren sollen es verbieten, damit anständiges Benehmen wieder Einzug hält.37 

Es gab in der Äußeren Stadt Pekings etwa 10 Theaterhäuser; 1824 wurde auch für diesen Bereich 
verboten, weitere zu eröffnen.38 1881 wurde berichtet, daß es inzwischen auch in der Innenstadt 

__________________ 

34 Da Qing huidian shili 1039.4a, („Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“). Siehe auch Yan Xu 延煦, Taigui 臺規 
(42 j., 1892), j. 25; nach YMQ, 21. 

35 Yan Xu: Taigui, j. 25; nach YMQ, 42. 
36 Yan Xu, Taigui, j. 25; nach YMQ, 51. 
37 Da Qing hudian shili 1039.5a („Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“). 
38 Yan Xu, Taigui, j. 25; nach YMQ, 66. 
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Pekings fünf oder sechs Theaterhäuser gebe, in denen sich spezielle Sitzplätze für Frauen befän-
den. Erneut wurde verboten, daß dort Theaterstücke aufgeführt werden.39  

 
Peking im 19. Jahrhundert40 

All diese Maßnahmen hatten jedoch wenig Erfolg. Natürlich gingen viele Beamte inkognito, also 
ohne ihre formelle Robe und Rangabzeichen, aus, um Theateraufführungen zu besuchen. Natür-
lich wurde auch das bald bemerkt und verboten. So erging 1803 ein Edikt des Jiaqing-Kaisers an 
die Kommandanten der Wachtruppen und die Zensoren in Peking, sie sollten regelmäßig die 
Kneipen und Theaterhäuser in der Äußeren Stadt kontrollieren.  
__________________ 

39 Li Ciming 李慈銘, Xunxuezhai riji 荀學齋日記, Slg. 3A; nach YMQ, 81: 內城效之者五六處，皆設女座。 

40 Nach Wu Changyuan 吳長元, Chenyuan shilue 宸垣識略 (16 j., 1788), und Hyacinthe Bichurin, Description de 
Peking, St. Petersburg 1829; kopiert aus Mackerras, The Rise of the Peking Opera, 268. 
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Wenn sie dabei auf Beamte stießen, die ihre Kleidung gewechselt hätten, um heimlich dorthin zu gehen, 
ohne den Grund zu haben, einem Fest in einem Haus oder Anwesen beizuwohnen, sollten sie nach 
Feststellung der Tatsachen angeklagt werden; selbst bei Prinzen, Würdenträgern und hohen Beamten 
dürfe keine Milde walten.41  

Drei Jahre später wurde das für die Söhne und Brüder der Bannersoldaten noch einmal wieder-
holt, verbunden mit der Klage, 

[…] daß sie die Gewohnheiten der Han-Chinesen angenommen hätten, sich nicht mehr auf das Erler-
nen der mandschurischen Sprache, sowie das Reiten und Bogenschießen konzentrierten und so ihre ei-
gentliche Berufung verwarfen; sie entfernen sogar den Rangknopf auf ihrer Kopfbedeckung und besu-
chen die Häuser in der Äußeren Stadt, gehen heimlich in Teehäuser und Theater, wo sie für Unruhe 
sorgen – es ist wirklich ein großes Übel.42 

1811 erging ein erneutes Verbot, Theaterhäuser in der Innenstadt Pekings zu eröffnen. In der 
äußeren Stadt gebe es Teehäuser und Weinlokale, vor deren Türen Straßentheatergruppen auf-
träten. Es wird eingestanden, daß dort ein Verbot schwer durchzusetzen sei, weil arme Leute 
damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Es war durchaus üblich, daß arbeitslose Menschen in 
Peking Wander-Theatergruppen (guohui 過會) bildeten. Die Aufführungen dieser kleinen Grup-
pen waren schwer zu kontrollieren und wurden nach Möglichkeit unterbunden. Dennoch hieß es 
in dem Verbot von 1811 weiter, daß die Theater in der inneren Stadt, da sie von Bannersoldaten 
tagtäglich heimlich besucht werden, verboten werden müßten. Der Bannermann Lukang 祿康 
(?–1820), ein Mandschure und Mitglied des kaiserlichen Aixin-Jueluo-Clans, aber 

[…] wurde angestachelt, sich in mehreren Eingaben für die Öffnung von Bühnen einzusetzen Wir aber 
wandten uns jedesmal dagegen und ließen es nicht zu. Wir fürchten allerdings, daß man in letzter Zeit 
die Untersuchungen und Verbote nicht energisch durchgeführt hat; also müssen die Verbote erneut 
streng durchgesetzt werden. Unter den Beamten gibt es, wie Wir hörten, welche, die die Etikette nicht 
wahren, sich mit den Schauspielern gemein machen und sich mit dem Abschaum abgeben. Das ist noch 
unerträglicher. Wenn sogar die Mitglieder der kaiserlichen Schutzwache ihre Uniformmützen nicht tra-
gen und leichtfertig auf die Marktplätze gehen, sollen sie besonders streng bestraft werden. Erst recht, 
wenn sie Arm in Arm mit Schauspielern in die Schauspielhäuser eilen und noch nicht einmal am Abend 
[in ihre Dienststellen] zurückkehren und statt dessen ohne jede Rücksicht und Scham die Straßen in der 
ganzen Stadt verstopfen.43 

Noch 1881 beantragte Ding Haonian 丁鶴年, die Teehäuser und Theater in der Inneren Stadt zu 
verbieten. Li Chunke 李純客 sagte, das Theaterspielen am „Zehn-Klöster-See“ (Shichahai 什刹海), 
einem vornehmen Wohnviertel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kaiserpalast also, wo „wegen 
der vielen Lotosblumen im Sommer zahlreiche Spaziergänger wandeln“,44 sei vom ältesten Sohn 

__________________ 

41 Da Qing huidian shili 1039.4b ( „Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“.). Siehe auch: Yan Xu, Taigui, j. 25; 
nach YMQ, 54. 

42 Yan Xu, Taigui, j. 25; nach YMQ, 57. 
43 Renzong shilu 244.24b-26b (Jiaqing 16. Jahr, 6. Monat, xinyou); Tun Li-ch’en, Annual Customs and Festivals in 

Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shih-chi [= Derk Boddes Übersetzung von: Dun Lichen 敦禮臣 
(1855–1911), Yanjing suishi ji 燕京嵗時記, Peking 1906] (Peking 1936), 46. 

44 Xu Yongnian 徐永年, Dumen jilüe 都門紀略 [erweiterte Ausgabe von Yang Jingtings 楊靜亭 1845 er-
schienenen „Berichten über die Hauptstadt“] (1910; Repr.: Jindai Zhongguo shiliao congkan 716, Taipei 
1971), Bd. 1, 277. 
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des Prinzen Gong (Gong Qinwang 恭親王), dem Vetter und engen Vertrauten des Tongzhi 同
治-Kaisers (reg. 1861–1875), Lord Zaizheng (Beile Zaizheng 貝勒載徵, eigentlich Aixin Jueluo 
Zaizheng 爱新覺羅载徵, 1858–1885), initiiert worden, um eine hundert Tage andauernde Trau-
erfeier für seine Lieblings-Nebenfrau zu begehen. Männer und Frauen saßen durcheinander, an 
fünf oder sechs Orten der inneren Stadt wurde das imitiert, und überall hatte Frauen Zutritt, 
reich geschmückt wurde gespielt, man kannte keine Skrupel. Zaizheng ging mit seiner Familie in 
einfacher Kleidung täglich dorthin, um zuzuschauen. Die Theaterhäuser wurden schnell wieder 
geschlossen.45 

Nicht nur Beamte gerieten ins Fadenkreuz der Verbotsedikte des Kaisers, sondern auch Mit-
glieder der kaiserlichen Familie selbst. In einem Edikt aus dem Jahre 1806 heißt es: 

Kundule 坤都勒 ist Mitglied der kaiserlichen Familie, achtet aber nicht auf ein angemessenes Verhalten. 
Untersuchungen haben ergeben, daß er zwar nicht selbst als Schauspieler auftrat, aber daß er den Schau-
spieltruppen ins Theater nachgelaufen ist. Infolgedessen wahrte er nicht die korrekten Sitten, sogar sein 
persönlicher Spitzname wurde draußen bekannt; es ist klar ersichtlich, daß er in seinem haltlosen Umher-
ziehen jede Würde vermissen ließ. Wenn Wir ihn gemäß dem Antrag für ein Jahr in Gefangenschaft neh-
men und ihm für immer seine Apanage nehmen, muß man befürchten, daß er nach seiner Freilassung sei-
ne Familie nicht mehr ernähren kann und erst recht verkommt. Kundule soll seine Rangabzeichen, den 
Hutknopf und Gürtel eines Mitglieds der kaiserlichen Familie, verlieren; er soll sich mit seiner Familie in 
Shengjing 盛京 (heute Shenyang) niederlassen, seine Apanage weiter beziehen, auf daß er das Land ken-
nenlernt, in dem der Aufstieg unserer Dynastie begann, sowie von der Befolgung der einfachen und saube-
ren Sitten und Bräuche überzeugt wird und vielleicht allmählich von seinen schlechten Gewohnheiten ab-
läßt.46 

Die meisten Verbote des Theaterbesuchs von Soldaten bezogen sich auf die Bannerleute in 
Peking. Aber es gab durchaus auch Verbote in anderen Gegenden. So wurde 1808 verboten, daß 
die Soldaten in Yili 伊犁, einem strategisch wichtigen Grenzgebiet im fernen Westen, Theater-
aufführungen besuchten.47 

1850 wurde ein hoher Bannerbeamter, der mandschurische Oberst eines Regiments (xiefu-
jiang 協副將) von Yuanzhou 袁州 in Jiangxi, Dachong’a 達崇阿, degradiert und zum harten 
Arbeitsdienst nach Xinjiang verbannt. Er hatte den Drill und die Disziplin seiner Truppen ver-

__________________ 

45 Xu Ke 徐珂 (1869–1929, ein bekannter Reformer, Herausgeber mehrerer Zeitschriften und Journalist), 
Qingbai leichao 清稗類鈔 [Enzyklopädisch angeordnete Anekdoten der Qing] (1917 ; Repr.: Taipei 1966), 
Bd. 10, 40 („Xiju lei“ 戲劇類, „Jin neicheng yanxi“ 禁內城演戲). Zaizheng war bekannt dafür, daß er zu-
sammen mit dem Tongzhi-Kaiser immer wieder durch die Bordelle und anderen Vergnügungsstätten Pe-
kings zog. Das Qingbai leichao, eine umfangreiche Sammlung von vermischten Aufzeichnungen (biji 筆記), 
vor allem der genannte Abschnitt „Xiju lei“, ist eine bedeutende Quelle zu zahlreichen Themen der ausge-
henden Qing-Dynastie. 

46 Renzong shilu 169.18a-18b (Jiaqing 11. Jahr, 10. Monat, yiwei). Das Edikt bezieht sich auf eine Eingabe eines 
Sohnes des Qianlong-Kaisers, des Prinzen Shuoyi (Shuoyi qinwang 碩儀親王), Yongxuan 永璇, in der be-
antragt wurde, Kundule für ein Jahr unter Hausarrest zu stellen und ihm die Apanage zu streichen (Akte 
Nr. 203713–001 der Abteilung für Geschichte und Sprache der Academia Sinica, Zhongyang yanjiuyuan 
lishi yuyan yanjiusuo 中央研究院歷史語言研究所, in Taipei; nach http://catalog.digitalarchives.tw/ 
dacs5/System/Exhibition/Detail.jsp?OID=3406448). 

47 Zhongshu zhengkao 中樞政考 (31 j., 1746), j. 13 („Jinling“ 禁令); nachYMQ, 59. 
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nachlässigt. Darüber hinaus hatte er eine Vorliebe fürs Schauspiel und ließ sogar seine Soldaten 
selbst Theater spielen.48  

Noch 1905 wurde das Verbot für Bannerleute, ins Theater zu gehen, unter Androhung der 
alten gesetzlichen Strafe von 100 Stockschlägen, wiederholt. Etwa zur gleichen Zeit aber stellte 
ein Autor fest, daß von einem Verbot, in der Inneren Stadt Theater zu spielen, niemand mehr 
etwas wisse.49 

4 Mandschuren dürfen kein Theater spielen 
Auch dahinter stand, wie in Abschnitt 2, die Furcht vor Verweichlichung, vor Aufgabe der 
ethnischen Besonderheiten und gerade der Eigenschaften, durch die sich die Mandschuren 
den Chinesen überlegen fühlten. Eine besondere Gefahr wurde diesbezüglich wiederum im 
Theater gesehen:  

Neuerdings spielen Mandschuren Theater, sie singen selbst und spielen die Pipa 琵琶 und die Laute (xianzi 
弦子). Oft machen sie es den Chinesen nach und verabreden sich zu Gesellschaften, sammeln Geld, um 
sich beim Theaterspiel zu amüsieren. Das soll nun streng verboten werden.50 

Und 1725 hieß es in einem kaiserlichen Edikt sehr eindringlich:  

Sitte und Moral in Shengjing (盛京, heute Shenyang, der Hauptstadt von Liaoning), verfallen von Tag 
zu Tag mehr. In der Stadt gibt es Tausende von Gastwirtschaften, in denen in der Regel auch Theater-
stücke aufgeführt werden. Die Beamten kümmern sich nicht um ihre Pflichten, sie halten sich kaum 
noch im Yamen auf, sondern vergnügen sich bei Gelagen und beim Theater. Zivile und militärische Be-
amte kommen ihren Aufgaben und Pflichten nicht mehr nach. Trotz mehrerer Kaiserlicher Edikte ha-
ben sich diese schlechten Angewohnheiten nicht geändert. Nun muß mit aller Kraft darauf hingewirkt 
werden, daß in Shengjing die einfachen, bescheidenen Sitten und Lebensgewohnheiten der Mandschu-
ren früherer Zeiten, wie Bogenschießen und militärischer Drill, wieder eingeführt werden. Wer dagegen 
verstößt, soll zur Abschreckung streng bestraft werden. Das ist umso wichtiger, als die Stadt der 
Ursprungsort der gegenwärtigen Dynastie ist.51 

Sehr deutlich wird hier das grundsätzliche Dilemma erkennbar, in dem sich das kriegerische 
Reitervolk der tungusischen Mandschuren befand. Als nomadische Reiter hatten sie China im 
Sattel erobert; ihre Überlegenheit war militärisch begründet. Es bestand nun eine starke und 
offenbar nur allzu berechtigte Befürchtung, daß diese durch das harte und kriegerische Noma-
denleben begründete Überlegenheit unter den neuen Bedingungen eines bequemen, weitgehend 
unkriegerischen Daseins als privilegiertes Herrenvolk in China verloren gehen könnte. Die 
Mandschuren sahen sich als kleines herrschendes Minderheitenvolk zur Aufrechterhaltung ihrer 
Herrschaft einem starken Assimilationsdruck ausgesetzt, sahen sich zur Akkulturation, zur An-
gleichung an die chinesischen kulturellen Traditionen, genötigt. Sie waren gezwungen, diesem 
Druck nachzugeben, sich an die chinesischen Verhältnisse anzupassen, um über das Reich herr-
schen zu können. Es war den Qing-Herrschern sehr wohl bewußt, daß Jahrhunderte früher die 
__________________ 

48 Wenzong shilu 2.18a-19a (Daoguang 30. Jahr, 1. Monat, guihe).  
49 Zhenjun 震鈞: Tianzhi ouwen 天咫偶聞 [Dinge, zufällig in der Nähe des Himmels gehört] (10 j., 1907), 

7.27a; nach Mackerras, The Rise of the Peking Opera, 212. 
50 Sun Danshu 孫丹書: Dingli cheng’an hechao 定例成案合鈔 (30 j.), j. 26; nach YMQ, 25–26. 
51 Shizong shilu 31.13a-14b (Yongzheng 3. Jahr, 4. Monat, gengchen). Shengjing war die Hauptstadt der Dynastie 

bis zur Verlegung nach Peking 1644. 
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mongolische Yuan-Dynastie letztlich gerade an ihrer mangelnden Bereitschaft zur Assimilation 
gescheitert war. Andererseits aber sahen sie ihre Herrschaft und ihre ethnischen Traditionen 
gerade durch diese Assimilation bedroht. Sie legten daher stets großen Wert auf die Bewahrung 
ihrer eigenen Identität.  

If it was true that the empire could be won, but not ruled, from horseback, it was just as true that the 
Manchus could never afford to stray very far from their horses once they dismounted.52  

Oder in anderen Worten: Über China zu herrschen und gleichzeitig nomadischer Krieger zu 
bleiben – das war unmöglich. 

5 Beamte sollen sich vom Theater fernhalten 
Besonders höhere Beamte traten häufig auch als Mäzene von Schauspielern und Theatergruppen 
auf oder stellten aus zumeist sehr jungen Darstellern private Ensembles (jiaban 家班) auf, die 
ihnen und ihren Gästen damit jederzeit zu Gebote standen. Mehrfach wurde es verboten, daß 
Beamte Schauspieler und Sängerknaben in ihren Häusern halten. 1759 verkündete der Qianlong-
Kaiser in einem Edikt: 

Ich habe die Edikte meines dahingegangenen Vaters sorgfältig studiert, in denen er den Beamten außerhalb 
der Hauptstadt verboten hatte, Schauspieler zu unterhalten. Ich fürchte aber, seine Heiligen Instruktionen 
sind zwar für viel Geld überall bekannt gemacht worden, werden aber in der Öffentlichkeit vernachlässigt. 
Es kommt sogar durch heimliche Kontakte zu schlimmen Vorfällen. Auf Kaiserlichen Befehl wurden die 
Generalgouverneure und Gouverneure angewiesen, das zu untersuchen und zur Anklage zu bringen; auch 
wenn es sich nur um ein oder zwei Fälle handelt, darf man es nicht vernachlässigen und vertuschen. Die 
Heiligen Instruktionen sind seit langem publiziert und verbreitet, Gouverneure und Generalgouverneure, 
bis hin zu den Beamten an der Grenze, haben sie [an ihre Untergebenen] weitergegeben; also sollten sie ge-
horsam respektiert werden, und niemand sollte wagen, gegen sie zu verstoßen. Wie konnte es da in jüngster 
Zeit noch zu Vorfällen kommen, wie dem des Kuiyi 揆義, der Huang Zhaolong 黃肇隆 beauftragte, für 
ihn Sängerknaben zu kaufen? Wie konnten sie nur, nachdem sie ihre Ämter angetreten hatten, die Edikte 
im Archiv ihres Amtssitzes sorgsam aufbewahren, ohne sie eines Blicks zu würdigen? Geschieht das in ei-
ner Provinz, wird es auch in anderen Provinzen viele Menschen geben, denen die Dinge nicht klar sind. 
Geschieht das in einer Angelegenheit, werden die Menschen, die die alten Wege vergessen haben, bei ande-
rer Gelegenheit dem Beispiel folgen. […] Wie sehr schmerzt es, wenn Wir darüber nachdenken!53 

In der unter dem Qianlong-Kaiser herausgegebenen Version des Qing-Kodex heißt es daher 
einfach, daß Beamte, die Sängerinnen beherbergen, mit 60 Stockschlägen zu bestrafen seien; das 
gleiche gelte auch für ihre Söhne und Enkel.54 

1799 wurden in einem kaiserlichen Edikt die Folgen des Engagements von Schauspielern 
durch Beamte angesprochen:  

__________________ 

52 Mark Elliot, The Manchu Way, 3. 
53 Gaozong shilu 845.19a-20a (Qianlong 34. Jahr, 10. Monat, siji). Der Mandschure Kuiyi war Gouverneur von 

Hubei (Hubei xunfu 湖北巡撫), Huang Zhaolong war Präfekt von Changfu in Jiangxi (Changfu zhifu 昌府知

府). 
54 Da Qing lüli 大清律例 (1768, Qianlong 33. Jahr), 33.1a („Xinglü“ 刑律, „Fanjian“ 犯姦, „Guanli su-

chang“ 官吏宿娼); übernommen noch in das Da Qing xianxing xinglü 大淸現行刑律, die Version des Straf-
gesetzbuches von 1909 (Xuantong 宣統 2. Jahr), dort: 30.11a. 
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Daß Beamte an Feiertagen Theatergruppen verpflichten, ist eigentlich nicht verboten. Wenn sie aber in 
ihrem Amtssitz Schauspieltruppen halten, verdirbt das die Sitten; Geld wird verschwendet und die 
Amtspflichten werden vernachlässigt. Oft kommt es vor, daß sie die Ausgaben für die Schauspieler und 
Feste nicht aus der eigenen Tasche bestreiten können. Sie bürden die Ausgaben den Kreisstädten und 
Kreisen auf; diese wiederum nehmen das Geld vom Volk. Das hat in Sichuan schon zu Unruhen ge-
führt. Das Unterhalten von Schauspielern und das Feiern von Festen durch die Beamten wird verboten. 
In der Hauptstadt dürfen keine Theater mehr eröffnet werden.55 

Und noch 1872 wird in einem Edikt beklagt, daß die Eunuchen in der Hauptstadt vielfach priva-
te Theatergruppen unterhalten und sie in der Inneren und Äußeren Stadt öffentlich auftreten 
lassen, z. B. die Shengchun kui 勝春奎, eine der bekanntesten Gruppen seinerzeit. Das sei streng 
zu verbieten.56 

6 Verbot von Theateraufführungen, die das Volk zur Rebellion verführen 
In diesem Motivkreis spielten die Theaterstücke, die auf dem Shuihu zhuan 水滸傳 von Shi Nai’an 
施耐庵 (ca. 1296–1372) und Luo Guanzhong 羅貫中 (ca. 1330–1400), sowie dem Sanguo yanyi 三國

演義 von Luo Guanzhong beruhten, die größte Rolle. Überhaupt gibt es wohl kaum einen zweiten 
literarischen Stoff, der einer Regierung so tiefgehende und über Jahrhunderte andauernde Sorgen 
bereitete, wie es besonders beim Shuihu zhuan und den zahlreichen auf diesem Roman beruhenden 
Theaterstücken der Fall war.57 Bereits gegen Ende der Ming-Zeit wurde diese Sorge ausgedrückt. 
So berichtet ein Autor, daß der Rebellenführer Zhang Xianzhong 張獻忠 (1606–1647), ebenso wie 
einige seiner Unterführer, sich jeden Tag aus diesem Roman und aus dem Sanguo yanyi vorlesen ließ, 
und daß er die Taktik des Überraschungsangriffs aus dem Hinterhalt aus diesen Büchern gelernt 
habe.58 Der gleiche Autor berichtet sogar, daß manche Leute die Ursache für die Aufstände gegen 
Ende der Ming auf die Vorliebe des Wanli 萬歷-Kaisers Shenzong 神宗 (reg. 1572–1620) für das 
Shuihu zhuan zurückführten.59 Folglich wurde 1642, als diese Aufstände bereits eine große Ausdeh-
nung hatten, das Shuihu zhuan verboten. Das Gebiet um das Liangshan-Moor in Shandong wurde 
neu vermessen und in Staatseigentum überführt.60 

Besonders aber zur Qing-Zeit sah sich die Regierung und Verwaltung immer wieder zu Verbo-
ten des Shuihu zhuan und der „Shuihu“-Stücke veranlaßt. 1753 verbot der Qianlong-Kaiser sogar, 
das Shuihu zhuan – sowie das Xixiang ji 西廂記 von Wang Shifu 王實甫 (13. Jh.) und ähnliche Ro-
mane, die den Stoff für Theaterstücke lieferten – ins Mandschurische zu übersetzen. Obwohl  
__________________ 

55 Zhongshu zhengkao, j. 13; nach YMQ, 50. 
56 Muzong shilu 333.6b-7a (Tongzhi 11. Jahr, 5. Monat, bingxu). 
57  Siehe zum Beispiel Bai Xiaojin 白小金, „Yuan Ming Qing Shuihu zaju jianlun“ 元明清水滸雜劇簡論, 

Jiujiang xueyuan xuebao 九江学院学報 24.2 (2005); Wang Ping 王平, „’Shuihuxi’ yu ‚Shuihu zhuan’ de 
zhuanbo“ 水滸戲,與水滸傳的傳播, Dongyue luncong 東岳論叢 26.6 (2005); Gao Rihui 高日晖, „Mingdai 
Shuihu zaju yu ‚Shuihu zhuan’ de guanxidu“ 明代水滸戲與水滸傳的關係度, Dalian daxue xuebao 大連大

學學報 26.1 (2005), 28–30; Chen Jianping 陳建平, Shuihuxi yu Zhongguo xiayi wenhua 水滸戲与中国俠義

文化, Peking 2008. 
58 Liu Luan 劉鑾, Wushi hu 五石瓠 [Die Fünf-Steine-Kanne] (6 j., 1849), j. 5; nach Kong Lingjing 孔另境 

(1904–1972): Zhongguo xiaoshuo shilüe 中國小說史略 (Shanghai 1936), 18. 
59 Liu Luan, Wushi hu, j. 6.; nach YMQ, Vorwort, 11. 
60 Jin Yufu 金毓黻 (1887–1962) (Hg.), Ming Qing neige daku shiliao 明清內閣大庫史料 (Shenyang 1949), Bd. 1, 

429; nach YMQ, 15. 
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die Gebräuche der Mandschuren schlicht und einfach sind, Loyalität und Pflichtbewußtsein zu ihren 
naturgegebenen Eigenschaften zählen und Bücher bei ihnen eigentlich unbekannt waren, […] haben in 
jüngster Zeit verkommene Schurken nicht die ordentlichen Bücher [wie die Fünf Klassiker u. ä.] 
übersetzt, sondern das Shuihu zhuan, das Xixiang ji und andere Romane, auf daß die Menschen sie lesen 
und zur Schlechtigkeit verführt werden. […] Darauf ist der Niedergang der Sitten der Mandschuren 
zurückzuführen. Die Verführung schlechter Leute zu häretischen Kulten (xiejiao 邪教) im Umkreis 
der Banditen in jüngster Zeit rührt ebenfalls von der Lektüre derartiger übler Bücher her. Da das in 
engem Zusammenhang mit den Sitten der Mandschuren steht, muß man es streng verbieten.61 

1802 zitierte auch der Jiaqing-Kaiser dieses Edikt als Vorbild zur Unterstützung eines eigenen 
Erlasses und fügte hinzu, daß der schlechte Einfluß dieser Bücher nicht nur die Mandschuren 
betreffe, sondern noch weit mehr die Chinesen: 

Die kleinen Leute in den Dörfern verstehen weder die Klassiker noch die historischen Werke, sie haben 
auch keinerlei Zugang zu den philosophischen Texten und zur Literatur. Sie schätzen allein die Lieder 
blinder Sänger, ordinäre Theaterstücke (guci suju 瞽詞俗劇) und Bauernlieder. Und sie stellen zudem 
noch neue Texte her, um sie zu verbreiten. Das führt schließlich zu Räuberei und Verbrechen, und 
streitbare Kerle aus dem dummen Volk werden zu schlechten Taten verführt.62 

Besonders typisch ist folgender Verbotsantrag in einer Eingabe des Zensors von Fujian, Hu 
Ding 胡定 (1709–1789), aus dem Jahr 1754:  

Liest man die Volksausgaben des Shuihu zhuan, wird einem deutlich, daß gewalttätige Verbrecher als 
Helden gelten und daß Rebellion als bewundernswerte Fähigkeit geschätzt wird. Das Gesindel schlüpft 
durch die Maschen des Gesetzes, die Strafen haben keinen Wert. […] Die „Schüler des Birnengar-
tens“ (also die Schauspieler) führen es gar als Theaterstück auf. So sehen es die Herumtreiber auf den 
Markplätzen und wünschen sich plötzlich ebenfalls den Ruf eines Helden. Sie entwickeln Ambitionen, 
es nachzuahmen und noch besser zu machen, und schätzen die Zusammenrottung zu verbrecherischen 
Taten als vorzügliche Sache. Daher ist das Shuihu in der Tat ein verführerisches und ungesetzliches 
Buch. […] Ich bitte also darum, es abermals streng zu verbieten, die Druckplatten des Shuihu zhuan 
verbrennen zu lassen und die Aufführungen der Stücke zu untersagen, damit den zügellosen Reden ein 
Ende bereitet und aus Gewalttätigkeit wieder Ehrenhaftigkeit wird.63  

Ein Autor führte die Wirksamkeit des „Shuihu“-Stoffes unter anderem darauf zurück, daß er die 
Geschichte falsch wiedergebe. Er wies darauf hin, daß Song Jiang 宋江 und die meisten anderen 
Anführer vom Liangshan in Wirklichkeit umgekommen seien, was allen Rechtsbrechern als 
warnendes Beispiel dienen könne. Auf der Bühne dagegen sehe man nur, wie sie nach Belieben 
ihr Unwesen trieben, nicht aber, wie sie schließlich zu Tode kamen; das könne nur den Hang zur 

__________________ 

61 Gaozong shilu 443.28b-29a (Qianlong 18. Jahr, 7. Monat, renwu).  
62 Renzong shilu 104.17a-19a (Jiaqing 7. Jahr, 10. Monat, guihai). 
63 Dingli huibian, j. 3; nach YMQ, 40–41. Ähnliche Formulierungen in einem kaiserlichen Edikt von 1813 in Da 

Qing shi chao sherngxun 大清十朝聖訓 [Kaiserliche Instruktionen der zehn Herrscher der Qing-Dynastie], 
Guangxu-Ausgabe (922 j.) Renzong rui huangdi shengxun 仁宗睿皇帝聖訓, j. 12 (Shengzhi 聖治), passim, bes. 
7b-8b. Zu weiteren Schilderungen des Einflusses von „Shuihu“-Stücken siehe: Shuihu yanjiu lunwenji 水滸硏

究論文集 (Peking 1957), 71. 
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Grausamkeit fördern und das Räuberunwesen begünstigen. Daher seien sowohl das Shuihu zhuan 
als auch Aufführungen des „Shuihu“-Stoffes streng zu verbieten.64 

Wie gefährlich und zersetzend der unselige Einfluß auf das Volk ist, beschreibt der gleiche 
Autor an einem Beispiel:  

Seit dem Aufkommen der „Shuihu“-Stücke werden Recht und Unrecht auf den Kopf gestellt, und die 
Prinzipien der Vernunft geraten in Vergessenheit. […] In dem Stück Die Versammlung in Shenzhou (Shen-
zhou hui 神州會) beispielsweise tritt der General Chen Yuan 陳元 unter Vollführung kämpferischer Be-
wegungen auf. Er sucht mutige Soldaten zusammen, um mit ihnen eine Armee zu bilden und die Räu-
ber vom Liangshan auszurotten. […] Schließlich aber wird er selbst von den Räubern geschlagen. 
[…]Daraufhin jubelten alle Zuschauer einmütig, lachten über die Niederlage Chen Yuans und freuten 
sich über den Sieg der Räuber vom Liangshan.65 

Es ist nicht verwunderlich, wie bereits aus den Äußerungen über das Ende der Ming-Zeit deutlich 
wurde, daß besonders in Zeiten sozialer Unruhen der Einfluß des Shuihu zhuan beklagt wurde. In 
einer Eingabe heißt es, daß um 1850 in Hunan und Sichuan überall religiöse Geheimgesellschaf-
ten unter unterschiedlichen Namen auftauchten. Der Anführer einer dieser Gruppen am Emei-
shan 峨眉山 in Sichuan namens „Zehntausend-Wolken-Drache“ (Wanyun long 萬雲龍) nannte 
sein Wohnhaus „Halle der Loyalität und der Rechtlichkeit” (Zhongyi tang 忠義堂), nach dem 
Versammlungsplatz der Hauptpersonen des Shuihu zhuan. Die Banditen hatten so viel Macht, daß 
die Lokalbehörden nichts mehr gegen sie unternehmen konnten. Die beiden Bücher, mit denen 
sie die Menschen verführten, seien das daoistisch-alchemistische Buch Xingming guizhi 性命圭旨 
und das Shuihu zhuan; diese sollten verboten und vernichtet werden.66  

Als sicher kann gelten, daß auch die Aufständischen der Taiping-Rebellion unter dem Ein-
fluß des Shuihu zhuan und des Sanguo yanyi standen, sowohl im Hinblick auf ihre sozialen Ziele als 
auch auf die Vorbilder, die sie in den Personen dieser Romane und der auf ihnen beruhenden 
Theaterstücke sahen. Bemerkenswerterweise nahmen die Taiping-Führer gegenüber dem Thea-
ter prinzipiell aber die gleiche moralisierende und ablehnende Haltung ein wie die konfuzianische 
Beamtenschaft und der Qing-Hof. Es gab allerdings – ebenso wie dort – zumindest in den frü-
hen Jahren des Aufstandes auch Ausnahmen, vor allem, wenn es darum ging, die Bevölkerung in 
neu eroberten Gebieten und Städten freundlich zu stimmen.67 

Daß auch in der Bevölkerung die Popularität des Stoffes nicht unumstritten war, und sei es 
aus Furcht vor einem möglichen behördlichen Einschreiten, zeigt die folgende Episode: 

Nordwestlich des Kreises Yanggu in der Präfektur Yanzhou gibt es einen Grabhügel, im Volksmund 
„Ximen-Grab“ genannt; es soll das Grab des Ximen Qing 西門慶 sein. Am Ort leben zwei große Fami-
lien des Namens Pan und Wu, die behaupten, von der Ehefrau Ximen Qings, einer geborenen Wu, und 
von seiner Konkubine, einer geborenen Pan, abzustammen. Eines Tages spielten die Leute ein Theater-
stück, und zwar auf Veranlassung der Familie Wu das Stück „Shuihu ji“ 水滸記. Die Familie Pan pro-

__________________ 

64 Yu Zhi 余治 (1809–1874), Deyi lu 得一錄 [Aufzeichnung über das Erreichen des einen Weges] (16 j., 1869) 
11.2; nach YMQ, 117. 

65 Yu Zhi: Deyi lu 11.2; nach Beijing daxue zhongwen xi (Hg.), Zhongguo xiaoshuo shigao 中國小說史稿 (Peking 
1960), 226. 

66 Wenzong shilu 38.12b-14a (Xianfeng 1. Jahr, 7. Monat, yisi); Pan Yifu 潘頤福, Shi’er chao donghua lu, Xianfeng 
chao 十二朝東華錄, 咸豐朝 (69 j., Taipei 1963), 10.4a-b (Bd. 1, 68–69). Zum Xingming guizhi siehe: Martina 
Darga (Hg.), Das alchemistische Buch von innerem Wesen und Lebensenergie – Xingming guizhi (München 1999).  

67 Colin Mackerras: „Theatre and the Taipings“, Modern China 2.4 (Oct. 1976), 473–501. 
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testierte und sagte, das verunglimpfe ihre Ahnen. Die Familien liefen herbei, es kam zu einer großen 
Prügelei, und gegenseitig klagte man sich vor dem Kreisbeamten an. Der aber lachte laut und ließ ein bis 
zwei Männer von jeder Familie verprügeln und sie mit einem Holzkragen durch die Straßen gehen. Der 
Kaiser lobte das mit den Worten: „Wenigstens einige der schamlosen Verbrecher müssen ihre Schand-
taten öffentlich zeigen.“ Die beiden Familien aber sahen ihre Schuld nicht ein.68 

Aber auch unabhängig von den Shuihu-Stücken wurden Theateraufführungen vielfach als Aus-
gangspunkt für ungesetzliche und rebellische Aktivitäten betrachtet, allein schon wegen der aus 
diesem Anlaß versammelten Menschenmenge. Das wird in einem Bericht folgendermaßen aus-
gedrückt: Es werden religiöse Bittfeste (saiyuan qifu 賽願祈福) als Vorwand benutzt, um Theater-
stücke aufzuführen. Aus der Nachbarschaft strömen die Zuschauer zusammen. Räuber benutzen 
die Gelegenheit, um sich unter die Menge zu mischen, sie öffnen die Schachteln und 
durchsuchen die Taschen. Unbotmäßige Leute tragen Unruhe in die Frauengemächer. Das ist 
sehr schädlich.69 

Sehr eingehend nahm sich dieses Sachverhalts 1725 der vom Yongzheng-Kaiser hochge-
schätzte Generalgouverneur von Henan, Tian Wenjing 田文鏡 (1662–1732), in einer Eingabe an. 
Die 1727 herausgegebene Sammlung seiner Eingaben, das Fu Yu xuanhua lu 撫豫宣化錄 (Über 
die Befriedung Henans und die Verbreitung der Kultur), galt als vorbildgebendes Lehrmaterial 
für alle Lokalbeamten. Darin heißt es unter dem Jahr 1725: 

Es ist offensichtlich, daß falsche und heterodoxe Lehren die Herzen der Menschen am leichtesten ent-
flammen. Manchmal hocken sogar die einfachen Männer und Frauen der Dörfer in einer Menschen-
menge zusammen. Das zerstört nicht nur Sitte und Moral, sondern es führt auch zu heimlichen Verbre-
chen. Wenn man es nicht streng verbietet, wird es bei dem geringsten Anlaß Unheil geben. Aber die 
Tatsache, daß die Menge sich versammelt und den falschen Lehren nachläuft, muß einen Grund haben. 
Der liegt bei den Prozessionen zur Begrüßung der Geister (yingshen saihui 迎神賽會). Die kleinen Leute 
bilden in der arbeitsarmen Zeit nach der Herbsternte bis zum zweiten oder dritten Monat des Frühjahrs 
religiöse Gesellschaften (shenhui 神會). Von Tür zu Tür gehend sammeln sie Geld, sie bauen Bühnen auf 
und spielen Luo-Theaterstücke (luoxi 囉戲) über alte Geschichten, um die Geister feierlich zu begrüßen. 
So ziehen sie Männer und Frauen aus der Nachbarschaft an und versammeln Räubergesindel aus der 
Ferne…. Wenn nach zehn Tagen die Menge sich nicht zerstreut hat, bilden sich Cliquen und Banden. 
Sie verbrennen Weihrauch, legen einen Eid ab und verbreiten Gerüchte. Tag für Tag, Monat für Monat 
breitet es sich weiter aus. So entstehen unweigerlich die falschen Geheimgesellschaften unter Namen 
wie „Messergesellschaften“ und „Eisenpeitschen-Gesellschaften“ (qundao tiebian hui 群刀鐵鞭會). Wenn 
man diese unterbinden will, muß man erst die religiösen Gesellschaften verbieten. Im 9. Monat des Jah-
res 1723 wurden durch kaiserliches Dekret in Zhili, Shandong, Henan u. a. Provinzen die religiösen Ge-
sellschaften und die Theateraufführungen verboten.  

Aber heute sei dieses Verbot in Vergessenheit geraten und nicht mehr wirksam. Es solle erneuert wer-
den. Außer den Festen im Herbst und Winter zum Gebet für eine gute Ernte und zum Erntedank müßten 
alle anderen religiösen Feste von den Lokalbeamten ausdrücklich erlaubt werden. Theaterstücke dürften 
nur am Tage aufgeführt und dürften nicht länger als drei Tage hintereinander veranstaltet werden.70 

__________________ 

68 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 59 („Xiju lei“, „Yan Shuihu zhuan“ 演水滸傳). Der Apotheker und Seiden-
händler Ximen Qing ist die Hauptperson des Romans Jinping mei 金瓶梅, taucht aber auch im Shuihu zhuan 
auf; bei der „geborenen Pan” handelte es sich um Ximen Qings Lieblingskonkubine Pan Jinlian 潘金蓮. 

69 Ling Minglin 凌銘麟, Xinbian wen wu jinjing lüli zhinan 新編文武金鏡律例指南 (16 j., 1681), j. 15; YMQ, 88. 
70 Tian Wenjing 田文鏡, Fu Yu xuanhua lu 撫豫宣化錄 (4 j., 1727; Repr.: Siku quanshu cunmu congshu, 

Shibu, 69) 4.46a-47a (288); William Dolby, A History of Chinese Drama (London 1976), 139. Zu Tian 
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7 Verbot nächtlicher Theateraufführungen 
Theateraufführungen schienen in den Augen der Beamtenschaft also allerhand lichtscheues 
Gesindel herbeizulocken. Auch das Verbot nächtlicher Aufführungen diente der Sicherung der 
Kontrolle und der Vermeidung unübersichtlicher oder gar unkontrollierbarer Situationen. Es 
wurde so ernst genommen, daß es sogar in das Gesetzbuch der Qing aufgenommen wurde. Bei 
Zuwiderhandlung waren nicht nur die Schauspieler zu bestrafen, sondern auch die für das bao 保 
(1000 Haushalte) und das jia 甲 (100 Haushalte) verantwortlichen lokalen Ordnungshüter, soweit 
sie die Untersuchung und Festnahme vernachlässigten, sowie die lokalen Beamten.71 

Bei der Verehrung der Götter aus Anlaß des Erntedankfestes wird auch Theater gespielt. Das ist eigent-
lich nicht verboten. Aber der Tag ist lang genug, um die Stücke fertig zu spielen. Wozu braucht man 
auch noch die Nacht? In Shaanxi gibt es die Unsitte des nächtlichen Theaterspielens. Man schlägt eine 
Bühne auf und spielt nicht nur tags, sondern bis in die Nacht hinein. Eine Menschenmenge versammelt 
sich, Männer und Frauen sitzen durcheinander, gute und schlechte Leute sind nicht zu unterscheiden. 
Alle Räubereien und Schurkereien haben ihren Ursprung im nächtlichen Theaterspielen.72 

Ein wenig genauer werden die mit dem nächtlichen Theaterspielen verbundenen Befürchtungen 
in den folgenden Bestimmungen ausgedrückt:  

Es ist in den Städten und Dörfern nur erlaubt, am Tage Theater zu spielen. Wenn man in der Nacht bei 
künstlichem Licht Theater spielt, sitzen Männer und Frauen in einer Menge zusammen, es gibt Durch-
einander und Unruhe. Es kann sogar Streitereien, Spiele um Geld, Betrügereien und Diebstahl geben. 
Daher ist es von den lokalen zivilen und militärischen Beamten streng zu verbieten, und die Initiatoren 
sollen nach dem Gesetz bestraft werden. Wenn die lokalen Beamten das nicht energisch durchsetzen, 
wird ihr Gehalt für ein Jahr gekürzt.73 

Doch offenbar zeigten auch diese Verbote nur geringe Wirkung. Sie mußten jedenfalls mehrfach 
wiederholt werden, allein auf zentraler Ebene 1735 und 1740 sowie – auf Peking bezogen – 1761 
und 1764; sogar 1908 wurde das Verbot, unter Hinweis auf den Erlaß des Yongzheng-Kaisers im 
Jahre 1735, noch einmal wiederholt.74 Sogar das Schattentheater war betroffen, obwohl es nur 
abends im Dunkeln gespielt werden konnte. Es wurde ebenfalls mehrfach verboten.75 

__________________ 

Wenjing siehe Hummel, ECCP, 719–721; Xu Hongzhi 許宏芝, „Jianlun Tian Wenjing ji Yongzheng 
chao de lizhi“ 淺論田文鏡及雍正朝的吏治 (A Brief Analysis on Tian Wenjing and the Administration 
of Local Officials during the Reign of Yong Zheng Emperor), Yanbei shifan xueyuan xuebao 雁北師範師範

學院學報 23.3 (2007). Zum Verbot der Aktivitäten anläßlich der „Prozessionen zur Begrüßung der Geis-
ter“ siehe auch: Liubu chufen zeli 45.5a (901, „Zafan“). 

71 Da Qing lüli 34.1a-1b („Xinglü“, „Zafan“, „Banzuo zaju“). 
72 Chen Hongmou 陳宏謀, Peiyuantang oucun gao wenxi 培遠堂偶存稿文檄 (48 j., 1837), j. 19; nach YMQ, 

101. Zu Chen Hongmou siehe: William T. Rowe, Saving the World: Chen Hongmou and Elite Consciousness 
in Eighteenth-Century China (Stanford 2001). 

73 Liubu chufen zeli 45.5a (901, Yanchang yexi 演唱夜戲); Zhongshu zhengkao (1802) j. 32; zit. nach YMQ, 53–54. 
74 Da Qing huidian shili 829.3b („Xingbu“, „Xinglü zafan“, „Banzuo zaju“), 1039.4a-5a („Duchayuan“, „Wu-

cheng“, „Xiguan“); Da Qing lüli anyu, j. 65; nach YMQ, 39; Yan Xu, Taigui, j. 25; nach YMQ, 42. 
75 Shiyu jilu 示諭集錄 ; nach YMQ, 134. 
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8 Schutz konfuzianischer Normen 
Eine große Anzahl von Verboten hatte einen unmittelbar ideologischen Charakter. Die vorherr-
schende Stellung des Staatskonfuzianismus sollte geschützt werden, vor allem dort, wo sie am 
stärksten gefährdet schien, im einfachen Volk. 

Es überrascht nicht, daß der neokonfuzianische Gelehrte Zhu Shi 朱軾 (1664–1736) in sei-
ner Zeit als Gouverneur von Zhejiang sich vehement dafür einsetzte, daß die Beamten und das 
Volk die alten Rituale der Trauer befolgten und aus diesem Anlaß nicht nur das Theaterspielen 
unterließen, sondern auch andere volkstümliche Bräuche der Laternendekoration (dengpeng 燈棚), 
des Abbrennens von Weihrauch im Tempel durch Frauen etc.76 

Achtung vor der Geschichte und ihren hervorragenden Persönlichkeiten war eine wichtige 
Form der Loyalität gegenüber dem konfuzianischen Staat. Sie fand daher bereits im Gesetzbuch 
der Ming-Dynastie ihren Ausdruck. Dort heißt es unter „Banzuo zaju“ 搬做雜劇, dem Paragra-
phen über das Theaterspielen:  

Allen Unterhaltungskünstlern (leren 樂人), die Stücke des zaju 雜劇 schreiben und aufführen, ist es ver-
boten, die hehren Gestalten der Kaiser, Prinzen, Kaiserinnen, kaiserlichen Frauen oder auch der Heili-
gen und Weisen, der loyalen Beamten und heldenhaften Krieger aus der Geschichte darzustellen. Wer 
dagegen verstößt, wird mit 100 Stockschlägen bestraft. Beamte oder Privatleute, die solche Darsteller in 
ihren Häusern zulassen, werden ebenso bestraft. Die Darstellung von Genien sowie von pflichtbewuß-
ten Männern, keuschen Frauen und folgsamen Kindern und Enkeln, durch die die Menschen zum Gu-
ten angeregt werden, fällt nicht unter dieses Verbot.77  

Dieser Artikel wurde im gleichen Wortlaut auch in das Da Qing lüli 大清律例 (Gesetze und Fälle 
der Großen Qing) – der ohnehin fast identisch ist mit dem des Ming-Kodexes – und in das Da 
Qing huidian 大清會典 (Gesammelte Statuten der Qing) übernommen, ergänzt durch den Zusatz, 
daß diejenigen, die, sei es in der Stadt oder auf dem Land, nächtliche Aufführungen veranstalten, 
entsprechend zu bestrafen seien.78 1725 wurde erklärend hinzugefügt, daß die hehren Gestalten 
der historischen Kaiser, Weisen, loyalen Beamten etc. von den Beamten und vom Volk verehrt 
und geachtet werden sollen; wenn man sie für Theaterstücke benutze, verletze das ihre Ehre.79 

Dieses Verbot betraf den größten Teil des chinesischen Theaterrepertoires, das im wesentli-
chen aus historischen Stücken bestand. Man begnügte sich daher mit der formellen Verkündung 
des Verbots, ohne seine tatsächliche Befolgung zu forcieren. Lediglich auf das Darstellungsver-
bot des Konfuzius selbst und der anderen klassischen konfuzianischen Philosophen wurde ge-
achtet: 
__________________ 

76 Qian Yong 錢泳 (1759–1844), Liyuan conghua 履園叢話 (24 j., Biji xiaoshuo daguan, 3. Repr.: Taipei 1962), 
j. 1; nach Okamoto Saé: „The Situation of Chinese Censorship under Emperor Yongzheng“, Memoirs of the 
Research Department of the Toyo Bunko 56 (1998), 49–62, hier 56. 

77 Minglü jijie fuli, 26.1886–1887 („Banzuo zaju“); Jiang Yonglin (Übers. und Hg.): The Great Ming Code – Da 
Ming lü (Seattle und London 2005), 220–221; Da Qing huidian shili 829.3b („Xingbu“, „Xinglü zafan“, 
„Banzuo zaju“). 

78 Da Qing lüli (1768) 34.1a („Xinglü“, „Zafan“, „Banzuo zaju“); George Thomas Staunton: Ta Tsing Leu Lee; 
Being the Fundamental Laws, and a Selection from the Supplementary Statute of the Penal Code of China (London 1810), 
418; William C. Jones (Üs. und Hg.): The Great Qing Code (Oxford 1994), 358–359; Da Qing huidian shili 
829.3b („Xingbu“, „Xinglü zafan“, „Banzuo zaju“). 

79 Da Qing lüli anyu, j. 26 („Xinglü“, „Zafan“); YMQ, 31. Im Jahre 1740 wurde dieses Verbot wiederholt; siehe: 
Da Qing lüli, j. 65; nach YMQ, 39.  
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Die Schauspieler beleidigen in den Theaterstücken oft die Heiligen und Weisen. Zu Anfang der Kangxi-
Zeit hatte Shengzu durch eine kaiserliche Verlautbarung das Darstellen von Konfuzius und der (anderen) 
Weisen verboten. Im Jahre 1727 hat Shizong (der Yongzheng-Kaiser) einer Bitte des Generals von Xuan-
hua (Xuanhua zongbing 宣化總兵), Li Rubo 李如柏, folgend, auch das Darstellen von Guan Yu verboten.80 

Das Fest zu Ehren Guan Yus 關羽 (160–219, kanonisiert als Guandi 關帝) wurde aus Anlaß 
seines Geburtstages alljährlich am 13. Tag des 5. Monats gefeiert und war, wie andere Feste, 
meist mit Theateraufführungen verbunden. Auch das Verbot der Darstellung des Guandi scheint 
relativ streng gehandhabt worden zu sein. Es heißt in einem Bericht aus Hunan: Es ist bei 
Opferzeremonien zu Ehren Guandis in Peking schon lange verboten, Guandi auf der Bühne 
darzustellen; in Hunan ist es erst verboten, seit der Gouverneur Tu Langxuan 涂朗軒 (1812–1894) 
die Gesetze dargelegt hat, seit den späten 1870er Jahren also.81 Da Guan Yu mit seiner charakteris-
tischen und populären roten Gesichtsbemalung jedoch als einer der wichtigsten Repräsentanten der 
Zeit der Drei Reiche beim Publikum außerordentlich beliebt war, mußte auch dieses Verbot auf 
Dauer zum Scheitern verurteilt sein. 

9 Verbot buddhistischer und daoistischer Stücke 
Buddhistische und populär-daoistische Vorstellungen waren im Volk sehr verbreitet, während der 
Einfluß des Konfuzianismus nur verhältnismäßig gering war. Das schlug sich auch im Theaterleben 
nieder, indem oft „durch das Schauspiel die [buddhistische] Lehre verkündet“ (yi xi shuo fa 以戲說

法) wurde, um eine griffige Formel aus dem Tao’an mengyi 陶庵夢憶 des Ming-Loyalisten Zhang 
Dai 張岱 (1597–1689) zu benutzen.82 Das mußte den Beamten und allgemein den konfuzianisch 
Gebildeten stets ein Dorn im Auge sein. Daher schlägt sich vor allem die Abneigung gegen den 
Buddhismus in besonders vielen Theaterverboten nieder. In einem Erlaß des Beamtenministeriums 
wurde bereits sehr früh bedauernd festgestellt, daß das Volk bei Trauerzeremonien nicht nur Sutren 
rezitiert und buddhistische Rituale befolgt, sondern auch buddhistische Theaterstücke aufführen 
läßt. Das sollte von den Lokalbeamten streng unterbunden werden.83 

In Suzhou herrschte die Sitte, bei Totenfeiern neben der Befolgung buddhistischer Rituale und 
dem Rezitieren von Sutren auch durch buddhistische und daoistische Mönche Theaterstücke auf-
führen zu lassen:  

Es heißt, die Toten sähen gern Theaterstücke, sie hätten im früheren Leben sicher Sünden auf sich gela-
den (die man auf diese Weise wohl abtragen wollte). […] Die dem Toten in den Mund gelegte Perle ist 
noch nicht erkaltet (hanyu wei han 含玉未寒), da erklingt schon Musik; (die Menge ist so dicht und groß, 

__________________ 

80 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 40 („Xiju lei“, Jin yan shengxian zhi shi 禁演聖賢之事). Vgl. Wilt Idema und 
Stephen H. West, Chinese Theater, 1100–1450: A Source Book (Wiesbaden 1982), 84. 

81 Yang Enshou 楊恩壽 (1835–1891, Dramatiker und Theatertheoretiker), Ciyu conghua 詞餘叢話 [Gesam-
melte Kommentare zum lyrischen Drama], j. 2; nach YMQ, 131–132. Tu Langxuan war ein Beiname (hao 
號) des Tu Zongying 涂宗瀛. 

82 Zhang Dai 張岱 (1597–1679), Tao’an mengyi 陶庵夢憶 (Hangzhou 1982), 6.74 (Mulian xi 目連戲). Zu 
Zhang Dai siehe: Hummel, ECCP, 53–54; Volker Klöpsch: „Zhang Dais Pinselnotizen Tao’an mengyi als 
theatergeschichtliche Quelle“, in Marc Hermann und Christian Schwermann, Hg.: Zurück zur Freude. 
Studien zur chinesischen Literatur und Lebenswelt und ihrer Rezeption in Ost und West, Festschrift für Wolfgang Kubin, 
St. Augustin 2007, 217–234. 

83 Liubu chufen zeli 29.6b (680, „Yizhi“ 儀制). 
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daß) die Hanfkleider wie Schnee aussehen. Männer und Frauen geraten durcheinander; sie zerstören die 
konfuzianischen Riten und vergessen die Trauer. Es gibt nichts Schlimmeres.84 

Ausgerichtet wurden die Festlichkeiten und Theateraufführungen von Mönchen und Nonnen, 
nicht selten in den Tempelklöstern selbst. Oft tarnte man sie auch mit unverfänglichen frommen 
Bezeichnungen. So veranstalteten die daoistischen und buddhistischen Klöster unter der Be-
zeichnung „Wohltätigkeitsveranstaltung“ (shanhui 善會) Theateraufführungen, um Geld einzu-
nehmen.85 Und 1822 hieß es in einem kaiserlichen Edikt, daß im Sommer und Herbst viele 
Menschen zu den Tempeln auf dem Miaofeng shan 妙峰山 kommen, einem bekannten Wall-
fahrtsort in den Westbergen bei Peking, um dort zu beten und Weihrauch abzubrennen. Einige 
haltlose Elemente nutzten die Gelegenheit und führten unter dem Namen einer Prozession 
(zouhui 走會) Theaterstücke auf.86 In beiden Fällen wurde ein Verbot ausgesprochen. 

Daß in vielen Fällen durch die Theateraufführungen auch die Klosterregeln verletzt wurden 
und daß manche Klöster alles andere waren als ein Ort frommer, weltabgewandter Kontempla-
tion, zeigen ebenfalls viele Berichte. So veranstalteten die buddhistischen und daoistischen Tem-
pelklöster in Peking Theateraufführungen, um Frauen anzulocken. Eigentlich durften Frauen 
nicht in die Klöster, aber dieses Verbot hatte sich zur Tongzhi-Zeit (1862–1874) bereits sehr 
gelockert, sogar Frauen aus den Beamtenfamilien gingen dorthin. Erneut wurde ein strenges 
Verbot ausgesprochen.87 

Mönche und Nonnen gehen durch das leere Tor (d. h. ins Kloster) eigentlich zur Reinigung der Sechs 
Wurzeln sinnlicher Erfahrung (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist), um sich zu zügeln, einfach zu 
leben, Weihrauch zu verbrennen und das Verhalten zu regulieren. Die Mönche in Jiangnan aber schreiben 
die Sutren zu Theaterstücken um, auf Zupf- und Blasinstrumenten machen sie Musik und gleichen so 
völlig den Schauspielern. Also wurden die für die buddhistische und daoistische Priesterschaft verantwort-
lichen Beamten beauftragt, das zu untersuchen und Klage zu erheben. Aber sie waren zu nachsichtig und 
wurden sogar selbst mit in die Sache hineingezogen. Unter den Nonnen gibt es junge Mädchen, die ihre 
Haare nicht abrasiert haben. Sie führen einen eleganten Lebenswandel, tragen schöne Gewänder und 
Männerkleider und verführen Männer und Frauen, nicht anders als Singmädchen und Prostituierte. Oft 
gehen sie in die Häuser der Reichen und singen und spielen die Sutren. Die Nonnenschar zieht sogar 
den ganzen Weg singend und spielend ins Kloster und brennt Weihrauch. Sie nennen es „Vergebung 
erwirken“ (fa she 發赦).88 

Neben dem buddhistischen und daoistischen Glauben waren im Volk auch durchaus ein einfacher 
Geisterglauben sowie magische Vorstellungen sehr verbreitet, nicht selten mit Buddhismus und 
Daoismus verwoben. Besonders bei Krankheiten und anderem Unheil vertraute das Volk viel-
fach weniger medizinischer Behandlung oder einer anderen der Art des Unheils entsprechenden 
wirksamen Abwehr, sondern auf Wunder- und Magier-Glauben. Als eine Form des magischen 
Beschwörungsrituals spielte auch das Theater eine Rolle.  
__________________ 

84 Wuxian zhi 吳縣志 (1931), j. 52B („Fengsu“ 風俗 2); zit. nach YMQ, 109. 
85 Yan Xu, Taigui, j. 25; nach YMQ, 41. 
86 Wenzong shilu 52.20a-20b (Xianfeng 2. Jahr, erster Monat, xinsi); Yan Xu, Taigui, j. 25. Erneut heißt es, daß 

bei den Theateraufführungen „Männer und Frauen sich durcheinander mischen“ (nan nü hunyao 男女混淆). 
Zum Miaofeng shan siehe: Tun, Annual Customs and Festivals in Peking, 38–40. 

87 Muzong shilu 271.2a-2b (Tongzhi 8. Jahr, 11. Monat, jiashen).  
88 Chen Hongmou 陳宏謀 (1696–1771), Peiyuantang oucun gao wenxi 培遠堂偶存稿文檄 j. 45; zit. nach 

YMQ, 105. 
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Hier seien besonders die zahlreichen Verbote eines sehr populären Stücks angesprochen: 
„Mulian jiu mu“ 目連救母 (Mulian rettet seine Mutter). Der in diesem Stück geschilderte Stoff 
geht auf eine indische Legende zurück; beschrieben wird darin, wie Maudgalyâyana, chinesisch 
Mulian (564–486 v. Chr.), einer der wichtigsten Schüler Buddhas, seine Mutter nach einigen 
Abenteuern in der Unterwelt aus den Tiefen der Hölle rettete, wohin sie als hungriger Geist 
verbannt worden war. Das Avalambana-Sutra (Foshuo Yulanpen jing 佛說盂蘭盆經, „Von Buddha 
gepredigtes Sutra des Opferfestes für hungrige Geister“), auf das diese Geschichte zurückgeht, 
wurde schon im 3. Jahrhundert durch den bekannten Mönch und Übersetzer Zhu Fahu 竺法護 
(Dharmaraksa, ca. 230–ca. 308) ins Chinesische übertragen. Sein Inhalt fand bald Eingang in 
vielerlei volkstümliche Legenden und Erzählungen, verkörperte es doch perfekt den konfuziani-
schen Wert des kindlichen Gehorsams (xiao 孝).  

 
 

 

 Mulian sieht seine Mutter im Traum89 Holzdruck. Zheng Zhizhens Libretto „Mulian jiu mu“ (1582)90

Die frühesten Zeugnisse solcher Erzählungen, einige bianwen 變文 aus der Tang-Zeit, finden sich 
in den Dunhuang-Manuskripten. Obwohl das Stück oft wegen seines Wesens als Geister- und 
Dämonendarstellung verboten wurde, war es seit der Song-Zeit bis in unser Jahrhundert eines 
der beliebtesten auf den chinesischen Bühnen. Zur Zeit der Ming-Dynastie wurde es von dem 
Gelehrten und Dramatiker Zheng Zhizhen 鄭之珍 (1518–1595) aus Huizhou 徽州 erstmals 
unter dem Titel „Mulian jiu mu quan shan xiwen“ 目連救母勸善戲文 (Mulian rettet seine Mut-
ter – Theaterstück zur Ermunterung zu guten Taten) als reich illustriertes Libretto (taiben 台本) 
aufgezeichnet; in dieser Version war es ein sehr langes Stück in 100 Akten, dessen Aufführung 
zuweilen tagelang dauerte. Das Stück wurde aus Anlaß verschiedener religiöser Feste aufgeführt, 
meistens aber in den Tagen vor dem 15. Tag des 7. Monats, dem buddhistischen Avalambana-

__________________ 

89 Aus Judith T. Zeitlin: The Phantome Heroine. Ghosts and Gender in Seventeenth-Century Chinese Literature (Honululu 
2007), 128. 

90 Aus http//pmgs.kongfz.com/detail/10_82651/; aus Xinbian Mulian jiu mu quanshan xiwen sanjuan 新編目連

救母勸善戲文三卷 (Xin’an 新安: Gaoshi shanfang 高石山房, 1582). 
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Fest (Zhongyuan jie 中元節), an dem den Ahnen geopfert wird, deren Seelen die Unterwelt an 
diesem Tage verlassen, und an dem ihre Gräber gepflegt werden.91 

Bei einer besonderen Gelegenheit im Jahre 1683, nach der Niederschlagung des Aufstandes 
der „Drei Feudalfürsten“ (san fan 三藩) Wu Sangui 吳三桂 (1612–1678), Geng Jingzhong 耿精忠 
(1644–1682）und Shang Zhixin 尚之信 (?–1680) im Jahre 1681 und der Eroberung Taiwans 
zwei Jahre später, wollte der Kangxi-Kaiser eine große Siegesfeier für das ganze Volk veranstal-
ten und spendete 1000 Tael für den Bau einer Bühne und die besonders aufwendige Aufführung 
des Stücks „Mulian rettet seine Mutter“ – auf der Bühne traten sogar lebende Löwen, Elefanten 
und Pferde auf.92 

Was dem Kaiser gestattet war, galt indes für das Volk als verderblich; selbst das konfuzia-
nisch gewendete Stück wurde wiederholt verboten. Eine ausführliche Schilderung der Auffüh-
rung und des Verbots des Stücks in der Gegend von Shaoxing sei hier zitiert: 

In Xiaoshanxian 蕭山縣/Zhejiang wird Jahr für Jahr im Sommer das Stück „Mulian rettet seine Mut-
ter“ gespielt, mit vielen tanzenden Geistern und Dämonen. Der Präfekt (taishou 太守) Li Xiyuan 李西
園 (Li Hengte 李亨特, ?–1815) aus Tieling 鐵嶺 hörte das und hielt es für schädlich. Er ließ daher ein 
Verbot in Stein meisseln und es verbreiten. Bis heute sind 60 Jahre vergangen, aber der Brauch hat sich 
noch nicht geändert. Zufällig habe ich im Eyai cuoshuo 諤崖脞說 des Zhang Ning 章楹 (jinshi 1733) gele-
sen: „In Jiangnan glaubt man an Hexen und Zauberer, man betet sie sogar an und bringt ihnen Opfer. 
Als Schutzgebet gegen die Heuschrecken begnügen sich die Leute damit, eine Bühne aufzuschlagen, 
Schauspieler zu engagieren und sie das „Mulian jiu mu chuanqi“ 目連救母傳奇 spielen zu lassen. Man 
brachte darüber hinaus ein kleines Opfer dar und hielt die Heuschrecken schon nicht mehr für ein Un-
heil!“ Auch heißt es dort: „Im Jahre 1722 gab es in Jianping 建平 eine große Heuschreckenplage. In al-
len Dörfern und Städten wetteiferte man, Schutz zu erflehen. Ich selbst habe gesehen, wie während ei-
ner Aufführung die Heuschrecken in großen Mengen in die Felder einfielen. Die Dorfbewohner sagten 
nur: ‚Die Geister kommen, um sich die Aufführung anzusehen.’ Die halbe Ernte war tatsächlich bald 

__________________ 

91 Über die konfuzianische Transformation des Mulian-Stoffes siehe vor allem: Guo Qitao, Ritual Opera and 
Mercantile Lineage. The Confucian Transformation of Popular Culture in Late Imperial Huizhou (Stanford, Cal., 2005). 
Zur Übersetzung eines bianwen aus Dunhuang siehe: Victor H. Mair, Tunhuang Popular Narratives (Cambridge 
1983), 87–121, und ders., T’ang Transformation Texts (Cambridge, Mass., 1989). Die Erwähnung einer Auf-
führung zur Song-Zeit findet sich in Meng Yuanlao 孟元老, Dongjing menghua lu 東京夢華錄 (10 j., Shanghai 
1962) 8.49. Die heutige Aufführungspraxis schildert Lindy Li Mark, „Food, Political Satire, Two Themes in 
Sichuan Mulian Ritual Drama: the 1993 Symposium Performance“, Chinoperl Papers 18 (1995), 95–114. Sie-
he auch: Zhang Dai, Tao’an mengyi 6.74 (Mulian xi); Volker Klöpsch, „Dramatische Wirkung und religiöse 
Läuterung am Beispiel der buddhistischen Mulian-Spiele“, in Christiane Hammer und Bernhard Führer 
(Hg.): Tradition und Moderne – Religion. Philosophie und Literatur in China (Dortmund 1997), 99–112; Piet van 
der Loon, „Les origines rituelles du theatre chinois“, Journal Asiatique 265 (1977), 141–168, bes. 158–162; 
Arthur Waley, Ballads and Stories from Tun-huang (London 1960); David Johnson (ed.), Ritual Opera – Operatic 
Ritual: “Mu-lien Rescues his Mother” in Chinese Popular Culture (Berkeley 1989); Stephen F. Teiser, The Ghost Festi-
val in Medieval China (Princeton 1988). In Wang Zhongmin 王重民 u. a. (Hg.), Dunhuang bianwen ji 敦煌變文

集, Peking 1957, finden sich drei Versionen des Stoffes; am ausführlichsten „Damuqianlian mingjian jiu mu 
bianwen“, 714–55. Mehrmals setzte sich auch Lu Xun 魯迅 mit den Mulian-Stücken auseinander: in zwei 
Essays, aus denen sie große Popularität des Stücks in Shaoxing hervorgeht: Wuchang 無常, in Zhaohua xishi 
朝花夕拾, und Nüdiao 女吊, in Qiejieting zawen mobian 且介亭雜文末編 (Übers.: „The Hanging Woman“, in: 
Selected Works of Lu Hsün, Peking 1956, vol.1, 432–440). 

92 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 58 („Xiju lei“, „Yan Mulian jiu mui“ 演目連救母). 
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fort.“ […] Ach, das Spielen dieses Stücks kann wirklich eine Katastrophe bewirken! Man muß es mit al-
ler Macht verbieten!93 

Das Stück wurde auch in den Index von Huang Wenyang aufgenommen.94 

10 Gefährdung der Moral und öffentlichen Ordnung 
Ein Dorn im Auge konfuzianischer Beamter war seit vielen Jahrhunderten die vermeintliche 
Frivolität und Sittenlosigkeit der Theaterspiele im volkstümlichen Theater. Besonders Stücke, die 
die Beziehung zwischen Mann und Frau behandelten, Stücke über Liebesgeschichten aller Art, 
erregten ihren Unwillen. Nicht selten hatten solche Stücke wohl tatsächlich einen recht derben 
Charakter. Es fällt jedenfalls auf, daß sehr viele europäische Besucher Chinas im 19. Jahrhundert 
besonders einen obszönen Charakter der Theateraufführungen hervorhoben. Derartige Stücke 
sowie alle Stücke, die das Thema der Liebe zwischen Mann und Frau behandelten, wurden von 
der konfuzianischen Beamtenschaft und den Gebildeten unterschiedslos als unmoralische Stücke 
(yinxi 淫戲) bezeichnet, und es wurde versucht, sie zu verbieten. 

Eine wahre Schreckensvision gab der Gelehrte Tao Shiling 陶奭齡 (?–1640, juren 1603) am 
Ende der Ming-Zeit:  

Die meisten heute ausgewählten Theaterstücke behandeln unterschiedslos unerlaubten und unzüchtigen 
Verkehr zwischen Männern und Frauen. Es ist wirklich zutiefst verabscheuenswürdig! Auch führen die 
Leute solche Stücke oft in ihren Häusern auf. Väter, Söhne und Brüder sehen es zusammen mit ihren 
Frauen an, sie sehen die Obszönitäten und Unanständigkeiten, verbunden mit vielerlei unmoralischen 
Gesten und Bewegungen, ohne jedes Schamgefühl. Gibt es noch einen Unterschied zu den Urmen-
schen, die ihre Frauen nackt herumlaufen ließen? Alle Menschen im Raum gleichen fast wilden Tieren. 
Es ist wirklich sehr betrüblich.95 

1736, im ersten Jahr der Herrschaft des Qianlong-Kaisers, forderte der Gouverneur von Jiangxi 
(Jiangxi xunfu 江西巡撫), Yu Zhaoyue 俞兆岳 (?–1738), in einer Eingabe, alle unmoralischen 
Stücke zu verbieten. Daraufhin wurde ein kaiserliches Edikt erlassen, das sich durch eine bemer-
kenswerte Zurückhaltung auszeichnete: 

Die Herrscher des Altertums haben die menschliche Natur als Maßstab für die Riten zugrunde gelegt, 
sie haben nicht gegen die menschliche Natur Maßnahmen ergriffen. Loyalität, Folgsamkeit, Keuschheit 
und Pflichtbewußtsein (zhong xiao jie yi 忠孝節義) waren daher sichere Grundlage der guten Absichten 
der Menschen, schmutzige und lüsterne Reden haben die öffentliche Empörung der Menschen erregt. 
Das war so in den Staaten Zheng und Wei, der Meister [Kong] ließ [deren Lieder] deshalb bestehen, 
ohne sie zu streichen. Wenn es gelingt, keinen Zwang auszuüben, sondern die Menschen dazu zu brin-

__________________ 

93 Wang Duanlü 王端履, Zhonglun wenzhai bilu 重論文齋筆錄 (12 j., 1900), j. 1; YMQ, 107–108. Zu einem 
weiteren Verbot der Aufführung eines Mulian-Stücks in Shaoxing siehe YMQ, 135. 

94 Li Dou: Yangzhou huafang lu, 116. 
95 Tao Shiling, Xiao chaisang nannan lu 小柴桑喃喃錄, j. 1; nach YMQ, 179; ähnlich Liu Zongzhou 劉宗周 

(1578–1645), Renpu leiji 人譜類記, j. 2; nach YMQ, 181; Dolby, A History of Chinese Drama, 108. Zu Tao Shi-
ling siehe: Kuaiji xianzhi 會稽縣志 (28 j., 1683; Reprint: Shaoxing 1936) 20.7b und 24.2b-3a. Liu Zongzhou 
劉宗周 (1578–1645) schrieb einiges zu seiner Biographie in den Essays über Tao Shiling; siehe: Dai Lian-
zhang 戴璉璋 u. a. (Hg.), Liu Zongzhou quanji 劉宗周全集 (5 Bde., Taipei 1996), Bd. 3.1, 347–349, Bd. 3.2, 
763–765, 1067–1069. Siehe auch: He Guanbiao 何冠彪 (Ho Koon Piu): „Tao Wangling, Shiling xiongdi 
shengzu kaolue“ 陶望龄，奭齡兄弟生卒考慮, Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 33.1 (1985), 285–291. 
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gen, von selbst die Stücke über Loyalität, Folgsamkeit, Keuschheit und Pflichtbewußtsein zu lieben und 
sich nicht mehr die unmoralischen Stücke anzuschauen, dann ist das der Beginn der Änderung der Sit-
ten und der Wandlung der Bräuche (yi feng yi su 移風易俗).96  

Das war also ein typisch konfuzianischer wohlmeinender und großmütiger Appell an die Ein-
sichtsfähigkeit und Gutwilligkeit der menschlichen Natur. Solche Appelle waren selten. In der 
Regel bediente sich der konfuzianische Moralismus eher des legalistischen harten Zugriffs des 
Gesetzes. 

So heißt es im Kapitel „Zao yaoshu yaoyan“ 造妖書妖言 (Über die Herstellung von Zauber-
büchern und Irrlehren) des seit Beginn der Dynastie bis zu ihrem Ende immer wieder ergänzten 
und erweiterten Kodexes der Qing-Dynastie, dem Da Qing lüli, für diejenigen, die derartige 
Schriften herstellten und Lehren verkündeten und das Volk damit verführten, sei die Strafe der 
Enthauptung und für diejenigen, die solches Material besäßen und es nicht den Behörden über-
gäben, 100 Stockschläge und eine dreijährige Verbannung festgelegt worden. Weiter wird darin 
festgelegt: 

Was den Verkauf von unmoralischen Liedern und Romanen (yinci xiaoshuo 淫詞小說) in den Städten 
und auf den Märkten anbelangt, so sollen im Zentrum des Reiches die Befehlshaber der Acht Banner 
(baqi dutong 八旗都統) und das Zensorat (duchayuan 都察院), auch die Behörden in Shuntian fu 順天
府, sowie draußen im Lande die Generalgouverneure und Gouverneure den ihnen unterstehenden zivilen 
und militärischen Beamten auftragen, es streng zu verbieten, die Druckplatten der Bücher zu konfiszieren 
und vollständig zu vernichten. Wenn danach immer noch jemand [diese Schriften] druckt, ist der zu-
ständige Beamte zu versetzen, Soldaten und Menschen aus dem Volk sind mit 100 Stockschlägen und 
einer Verbannung in einen 3000 li entfernten Ort zu bestrafen; wer die Bücher verkauft, erhält 100 
Stockschläge und muß für drei Jahre in ein Straflager; wer die Bücher kauft, um sie zu lesen, erhält 100 
Stockschläge. Wenn die Beamten die Untersuchung nicht sorgfältig durchführen, sind sie der zuständi-
gen Behörde zu übergeben und entsprechend der Schwere ihres Vergehens zu bestrafen.97 

Auch an anderer Stelle wird sehr klar festgestellt: 

Wer von den unbotmäßigen Menschen Gerüchte verbreitet, in vulgärer, geschwätziger und respektloser 
Weise Lieder und Theaterstücke fabriziert, diese auch noch drucken und verbreiten läßt und auf den 
Straßen singt, soll hart bestraft werden.98  

Ein anderer Autor erinnerte noch einmal daran,  

[…] daß nach dem Gesetz nur solche Stücke erlaubt seien, die folgsame Söhne und Enkel, pflichtbewußte 
Männer und keusche Frauen darstellen, und die die Menschen zum Guten anregen. Neuerdings aber spiel-
ten die Theatergruppen allerlei unmoralische Stücke, die die Menschen zum Schlechten verleiteten. […] 
Um von den unmoralischen Stücken des Blumentrommel-Theaters (huagu xi 花鼓戲) zu reden: Sie waren 

__________________ 

96 Gaozong shilu 19.32b-33a (Qianlong 1. Jahr, 5. Monat, bingzhen). Über die volkstümliche und als liederlich 
geltende Musik der Staaten Zheng und Wei, „die der Meister bestehen ließ ohne sie zu streichen“ (fuzi cun er 
bu shan 夫子存而不刪), heißt es in Liji 禮記 („Yueji“ 樂記 1): „Die Musik von Zheng und Wei ist die Mu-
sik einer ungeordneten Welt.“ 

97 Da Qing lüli 23.1b („Xinglü“, „Zeidao“ 賊盜 1, „Zao yaoshu yaoyan“); Jones, The Great Qing Code, 239–240. 
Siehe auch: Liu Qi 劉齊, „Dui Qingchao jinhui aiqing zuopin zhengce de sandian kanfa“ 對清朝禁毀愛情

作品政策的三點看法, Shehui kexue jikan 社會科學輯刊 1985.4, 109–112, hier 110. 
98 Sun Danshu, Dingli cheng’an hechao, j. 26; nach YMQ, 26; Da Qing lüli anyu, j. 26 („Xinglü zafan“); nach YMQ, 

31. 
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ursprünglich verboten, denn in den Theatergruppen treten Männer und Frauen zusammen auf. Wie kann 
man erwarten, in Zukunft alles Verbotene und Schlechte sowie alle Liebesdinge abzuwehren? Die 
Schauspieler haben den Plan, die Menschen zu verführen, damit sie sich zu Glücksspielen versammeln. 
Das ist besonders schädlich für die Sitten und die Moral sowie für den Geist der Menschen. Es ist im 
letzten Jahr verboten worden, aber ohne jeden Erfolg. Es soll daher noch energischer verboten werden. 
Diejenigen, die in den Dörfern das Blumentrommel-Theater spielen und die Spielhäuser einrichten, sol-
len verhaftet werden.99 

1709 schrieb der Zensor von Jiangnan, Zhang Lian 張蓮:  

Das Volk bildet religiöse Weihrauch-Gemeinschaften (xianghui 香會) und versammelt sich zu Tausen-
den; dabei sitzen Männer und Frauen durcheinander (nan nü hunza 男女混雜, ein Stereotyp). Vielfach 
werden auch unmoralische Lieder dargeboten, sowie Bücher und vielerlei Geheimrezepte verkauft, so 
daß das Volk verdummt wird. Ich bitte darum, durch kaiserlichen Befehl die Lokalbeamten anzuweisen, 
es streng zu verbieten.100 

Und noch 1852 werden in einem kaiserlichen Edikt die vielen verschiedenen Unsitten und nega-
tiven Folgen zahlreicher Bühnendarstellungen angeprangert: 

Alle Theaterstücke dienen eigentlich dazu, zum Guten zu ermahnen und das Böse zu ächten (quan shan 
cheng e 勸善懲惡), um sich durch das Zuschauen des korrekten Verhaltens bewußt zu werden. Wenn 
aber eine wild-dissonante Musik gespielt wird, wenn Kampfkünste vorgeführt werden, wenn zu Streit und 
Verbrechen aufgerufen wird, wenn Betrug dadurch immer weiter um sich greift, dann hat das großen Ein-
fluß auf die Sitten und das Denken der Menschen.101 

Die Behörden wurden, wie immer, angewiesen, dagegen und gegen die Menschen, die trotz des 
Verbotes weiterhin Theater eröffneten und derartige Stücke auf die Bühnen brächten, energisch 
vorzugehen. 

11 Frauen ist es verboten, als Schauspielerin aufzutreten 
Bis in die Ming-Zeit hinein war es durchaus üblich, daß Frauen und Männer Rollen übernahmen 
und zusammen im Theater auftraten, wenn auch das Urteil über Schauspieler und Schauspiele-
rinnen nie ein schmeichelhaftes war und nicht wenige Ensembles bereits damals und zunehmend 
seit dem 17. Jahrhundert ausschließlich aus Männern bestanden. In Suzhou kam für Schauspieler, 
sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts, die wenig schmeichelhafte Bezeichnung 
„Theater-Ameise“ (xi mayi 戲螞蟻) auf.102 Wie in anderen Ländern galt auch in China früher der 
Beruf der Schauspielerin als verachtenswert, in der Regel war er mit dem einer Kurtisane verbun-
den. Das Auftreten von Frauen auf der Bühne widersprach also dem konfuzianischen Bild der Frau 
fundamental; es schien kaum zu trennen gewesen zu sein vom ebenso heftig abgelehnten Singen 
verführerischer Lieder und Texte (yinci 淫詞), oder gar verführerischer Stücke (yinxi 淫戲). Es wurde 

__________________ 

 99 Yu Zhi: Deyi lu, j. 11–12; YMQ, 120. Über ein Verbot unmoralischer Stücke aus Kanton berichtet J. H. 
Gray, China. A History of the Laws, Manners, and Customs of the People (London 1878), 381–382. 

100 Shengzu shilu 238.7a-7b (Kangxi 48. Jahr, 6. Monat, gengzi). 
101 Da Qing huidian shili 1039.5a („Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“). Die sehr häufig gebrauchte, stereo-

type Wendung quanshan cheng’e geht auf Zuozhuan 左傳, Chenggong 14. Jahr, zurück; siehe James Legge, 
The Chinese Clasics: The Ch’un Ts’ew with the Tso Chuen (Repr.: Hong Kong 1960), 384. 

102 Li Dou: Yangzhou huafang lu 5.122. 
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daher versucht, das Auftreten von Frauen in einem solchen Rahmen zu unterbinden. Auch hier 
spielte die Frage der Aufrechterhaltung der Moral natürlich eine erhebliche Rolle.103 

Gegen Ende der Kangxi-Zeit hieß es:  

Obwohl es Frauen verboten ist, als Schauspielerin aufzutreten, kommen heute doch Schauspielerinnen 
auf Wagen in die Stadt und ziehen singend umher. Dem Namen nach sind es Schauspielerinnen, aber 
sie gleichen doch den Prostituierten. Schlechte Beamte lassen sich durch sie betören und verschleudern 
für sie ihr ganzes Hab und Gut. Bisher konnte dem kein Einhalt geboten werden. Es soll also verboten 
werden, daß Schauspielerinnen in die Stadt kommen. Wenn doch eine widerrechtlich dort auftaucht, ist 
sie gemäß dem Fall einer Prostituierten, die in die Stadt kommt, zu bestrafen.104 

Im Kodex der Qianlong-Zeit heißt es unter der Überschrift „Kauf von unbescholtenen Frauen 
als Sängerinnen“ (mai liang wei chang 買良為娼): 

Für Sängerinnen, Schauspieler, Freudenmädchen und -knaben gilt: Wer unbescholtene Knaben und 
Mädchen als Sängerinnen und Schauspieler kauft oder sie als Frau oder Konkubine nimmt und sie [zum 
Schein] als Sohn oder Tochter aufnimmt, ist mit 100 Stockschlägen zu bestrafen. Derjenige, der sie mit 
Wissen um die Hintergründe verkauft, erhält die gleiche Strafe.105 

In der Jiaqing-Version des Gesetzbuches von 1805 wurde dieser Artikel noch präzisiert: 

If any officer or clerk of government, either in the civil or military department, marries, as his first or 
other wife, a female musician or comedian, he shall be punished with 60 blows, and the marriage being 
null and void, the female shall be sent back to her parents and rendered incapable of returning to her 
profession. The marriage-present shall be forfeited to government.106 

In sehr vielen Berichten und Verboten wird jedoch darauf hingewiesen, daß die Schauspielerei 
der Frauen gerade durch Beamte und reiche Leute, die ihnen gegenüber als Gönner auftreten, 
gefördert wird. Ein Verbot gegen Schauspielerinnen war daher meist verbunden mit einer Straf-
androhung gegen Beamte, die sich für diese einsetzten:  

Im Volk gibt es Frauen, die als Prostituierte, Yangge-Darstellerinnen, Sängerinnen und Schauspielerin-
nen umherziehen. Ob in der Hauptstadt oder außerhalb, die verantwortlichen Lokalbeamten sollen sie 
drängen, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Wenn einige unwürdige Elemente unter den Beamten sol-
che Frauen in ihren Häusern wohnen lassen, sind sie mit Degradierung oder einjährigem Gehaltsentzug 
zu bestrafen.107  

Dieses Verbot wurde fast wörtlich 1671, 1706 und zur Qianlong-Zeit wiederholt.108 
In einem weiteren Bericht über das Lianhua luo 蓮花落 (Lotusgesang) oder Luozi 落子, einer 

dem südlichen Blumentrommel-Theater gleichenden Theaterform in Nordchina, heißt es:  

__________________ 

103 Chen, „Forbidden Fruits“, 35–85, bes. 50ff. 
104 Sun Danshu, Dingli cheng’an hechao, j. 26; nach YMQ, 26. 
105 Da Qing lüli (Qianlong 33. Jahr = 1768) 33.1a („Xinglü“, „Fanjian“); wörtlich übernommen in die Version 

des Gesetzbuches von 1909: Da Qing xianxing xinglü. 30.12a. 
106 Staunton, Ta Tsing Leu Lee, 118; Jones, The Great Qing Code, 132. 
107 Liubu chufen zeli 45.13a (917). 
108 Yan Xu: Taigui, j. 25; nach YMQ, 20; Sun Danshu, op.cit., j.25 („Fanjian“); nach YMQ, 23; Zhongshu zheng-

kao, j. 16 („Guibu“, „Zafan“); nach YMQ, 44. 
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Hübsche junge Frauen treten dort auf. Obwohl sie unter einer anderen Flagge als der einer Prostituier-
ten auftreten, verbirgt sich unter den verschiedenen Namen doch die gleiche Sache. Beide gehören zu 
den herumziehenden Singmädchen (chang 娼). Ihr Äußeres ist verführerisch, ihre Worte sind respektlos. 
Zweimal am Tag öffnet sich der Vorhang, und über zehn Menschen schauen jedesmal zu. Reich gepu-
dert und geschminkt wiegen sie ihre Körper, so daß jeder sie gern anschaut und ihnen zuhört. Leichtle-
bige Leute (fengliu 風流) laufen wie eine Entenschar um die Wette dorthin. Sie applaudieren laut und 
seufzen vor Genuß und erzählen es sich gegenseitig weiter. Jeder Gast bestellt ein Stück, und sie wettei-
fern beim Wegwerfen der Kopftücher (d. h. beim Geldausgeben für die schauspielerische Darbietung). 
Das ist ein großer Schaden für die Moral.109 

12 Verbot des Theaterbesuchs von Frauen 
Als moralisch fast ebenso verwerflich wie das Auftreten als Schauspielerin galt der Besuch von 
Theateraufführungen durch Frauen. Allerdings setzte sich diese Auffassung erst etwa im 
18. Jahrhundert durch, hielt sich dann aber bis ins 20. Jahrhundert. Das in den bereits zitierten 
Eingaben und Edikten immer wieder auftauchende Stereotyp der im Publikum mit- und durch-
einander sitzenden Männer und Frauen war ein wichtiger Grund. 

Trotz der offiziellen Ächtung war der Besuch des Theaters auch von Frauen, und zwar aus 
allen Bevölkerungsschichten, weit verbreitet: 

Wir haben kürzlich festgestellt, daß unter dem Volk, das den Stadttempel besucht, zahlreiche Frauen sind, 
die sich aufwendig kleiden und Theateraufführungen besuchen; noch viel mehr hören sie den verführe-
rischen Reden der Mönche und Nonnen zu. Sie gehen in den Tempel, brennen Weihrauch ab, ohne jede 
Rücksicht auf obrigkeitliche Bestimmungen und die Lehren der Sittlichkeit. Die Magistrate der Kreise sind 
Vater und Mutter des Volkes und damit verantwortlich für die guten Sitten; wenn sie nicht das Gesetz in 
die Hand nehmen und ernsthaft dagegen vorgehen, werden die Sitten unweigerlich schnell verfallen. So 
müssen sie also alle zusammen strenge Verbote proklamieren. In Bezug auf diese Proklamationen sollen 
die Vornehmen der Städte und Dörfer, militärische und zivile Beamte sowie Baojia-Verantwortliche, wis-
sen: In Zukunft müssen sie dafür sorgen, daß die Frauen die Sitten und Gesetze achten, daß sie in den 
Frauengemächern ihrer Häuser bleiben und sich nicht aufwendig gekleidet hinausbegeben und sich zu 
Theaterbesuchen zusammentun; außerdem ist ihnen nicht gestattet, den verführerischen Reden der Mön-
che und Nonnen zu lauschen und in die Tempel und Klöster zu gehen, um Weihrauch abzubrennen.110 

Das klang entschlossen, ließ sich aber offenbar kaum durchsetzen. Hier seien nur zwei weitere 
Beispiele zitiert, wie Lokalbeamte versuchten, mit diesem Problem fertigzuwerden. Zunächst 
eine Episode, die sich zur Regierungszeit des Xianfeng-Kaisers (1851–1861) um Zhang Guan-
zhun 張觀準, den Präfekten der Präfektur Henan (Henan fu 河南府), ereignete:  

Er hatte den Posten gerade angetreten, da verbot er den Frauen, in die Tempelklöster zu gehen, um sich 
dort Theateraufführungen anzusehen. Trotzdem konnte die Furcht vor dem Gesetz nicht durchgesetzt 
werden, und [die Theatergruppen] zogen einfach in die Tempel der Vorstadt außerhalb des Ortes um. Im-
mer wenn ein Stück gespielt wurde, waren die Wege voll von Frauen, die dorthin eilten. Eines Tages fand 
in einem Tempel der westlichen Vorstadt wieder eine Aufführung statt. Zhang begab sich inkognito dort-
hin und nahm auf einem Hocker außerhalb des Tempeltores Platz; seine Amtsdiener hieß er, die Hintertüre 
zu besetzen. Dann ließ er alle Männer herauskommen und die Amtsdiener [den zurückgebliebenen Frauen] 

__________________ 

109 Zhang Tao 張燾, Jinmen zaji 津門雜記 [Vermischte Aufzeichnungen aus Jinmen (Tianjin)] j. 3 („Chang 
luozi“ 唱落子); nach YMQ, 83. 

110 Shiyu jilu aus Shaoxing; nach YMQ, 133. 
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verkünden: „Da ihr hierher zum Tempel kommt, ist der Beamte der Meinung, ihr wollt den Mönchen be-
stimmt eine Freude bereiten. Er möchte, daß jeder Mönch eine Frau auf den Schultern trägt und heraus-
kommt. Da rangen alle Frauen die Hände und fingen an zu weinen. Die Angehörigen der Gentry des Ortes 
geriet in Empörung; sie suchten den Präfekten auf und legten für die Frauen ein gutes Wort ein. Seither 
aber wagte es keine Frau in den Dörfern und kleinen Städten mehr, eine Aufführung im Tempel zu besu-
chen.111 

Mit dieser drastischen Maßnahme und Bloßstellung war der Präfekt also offensichtlich sehr weit 
gegangen, hatte aber dennoch den gewünschten Erfolg. Erfolgreich war auch möglicherweise der 
folgende Versuch: 

Zur Daoguang-Zeit war es den Frauen in Peking zwar gestattet, Theateraufführungen zu besuchen; sie 
mußten jedoch auf der Galerie Platz nehmen. Ein Zensor untersuchte das und kam zu der Auffassung, 
dies verletze die guten Sitten. Also bat er in einer Eingabe darum, es zu verbieten. In der Folge erging 
ein strenges Verbotsedikt des Kaisers. Aber die vornehmen und mächtigen Familien gaben nicht nach. 
Obwohl in den Theatern der Verbotstext aushing, gewöhnten sie sich an, gar nicht hinzuschauen. Der 
Zensor war sehr erzürnt und sann auf Abhilfe. Eines Tages setzte er sich neben die Eingangsstufen des 
Theaters. Seine Yamen-Diener schickte er in das Theater und ließ sie sagen: „Die Damen kennen bestimmt 
das Kaiserliche Verbot, nach dem Frauen kein Theater besuchen dürfen. Da Ihr trotzdem hergekommen 
seid, seid Ihr sicherlich Freudenmädchen. Nun fordern wir Euch auf, herunterzugehen und hinter dem 
Theater Eure Namen aufschreiben zu lassen.“ Die Damen aber gehorchten nicht; also schickte der 
Zensor erneut einen Diener und ließ ihn verkünden: „Wenn Ihr wirklich vornehme Damen seid, dann 
habt Ihr den kaiserlichen Befehl mißachtet. Das ist ja noch schlimmer. Nun nennt also sofort die Na-
men Eurer Familien, damit der Beamte Anklage erheben kann.“ Erst jetzt bekamen die Frauen Angst 
und wollten fortschleichen. Schließlich mußten sie alle eine Garantieerklärung unterschreiben, daß sie 
nie wieder ins Theater gehen würden. Damit war die Angelegenheit beigelegt.112 

Diese Erzählung klingt allerdings, ebenso wie die Beilegung der ganzen Angelegenheit, ein wenig 
zu glatt, als daß man ihr ohne weiteres Glauben schenken möchte. 

13 Sparsamkeit 
Hinsichtlich seiner verderblichen Wirkung auf die Moral des Volkes glich das Schauspiel dem 
Glücksspiel. Beide Formen des Spiels wurden daher gern in einem Atemzug genannt, beide 
sahen sich gleichermaßen Verboten ausgesetzt – oft mit nahezu gleichen Argumenten.113 Ein 
gutes Beispiel ist Pan Bins 潘彬 Buch Yanzhong zhi lüe 剡中治略(Die ordentliche Verwaltung des 
Kreises Yanzhong), ein persönlicher Erfahrungsbericht über die Verwaltung des Kreises gegen 
Ende der Qing-Zeit. Die Schrift beginnt mit einer ausführlichen Erklärung zum „Verbot des 
Wett- und Glücksspiels“ (jin huahui shi 禁花會示), 

__________________ 

111 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 73 („Xiju lei“, „Henan funü guanju“ 河南婦女觀劇). 
112 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 72 („Xiju lei“, „Jingshi funü guanju“ 京師婦女觀劇). Ähnlich in Xingzui-

sheng 醒醉生 (Pseudonym des Reformers Wang Kangnian 汪康年, 1860–1911), Zhuangxie xuanlu 莊諧選

錄 (12 j., Shanghai 1904), j. 4; nach YMQ, 111. 
113 Zu den Verboten verschiedener Arten des Glücksspiels siehe zum Beispiel Da Qing lüli, j. 34 („Xinglü“, 

„Zafan“, „Dubo“ 賭博); Jones, The Great Qing Code, 354; übernommen in die Version des Gesetzbuches 
von 1909: Da Qing xianxing xinglü 31.3a. 
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[…] um die Sitten und die Moral zu verbessern (zheng fengsu 正風俗). Ich hörte, daß bei der der einset-
zenden Verderbnis der Sitten und dem Niedergang der Moral nichts so schlimm ist wie das Wett- und 
Glücksspiel.  

Dann nennt der Autor die je nach Art der Beteiligung abgestuften strengen Strafandrohungen:  

Die Initiatoren sollten zum Militärdienst an die Grenze verbannt werden; ihre Gehilfen, die die Spieler 
versammeln und das Geld einsammeln, waren mit 100 Stockschlägen und einer bis zu dreijährigen Ver-
bannung zu bestrafen, im Falle der Wiederholung mußten sie für zwei oder drei Monate den Holzkra-
gen tragen. Auch die lokalen Ordnungshüter (dibao 地保), die das Spiel heimlich duldeten, seien mit 100 
Stockschlägen und einer dreijährigen Verbannung zu bestrafen.114 

In einem späteren langen Kapitel in „über 40 Abschnitten und 8000 Zeichen“ zur „Warnung vor 
Übel und Ermunterung zu guten Taten“ (jie e quan shan 戒惡勸善), die zu drucken sowie überall 
auszuhängen und zu verteilen waren, wiederholt Pan Bin noch einmal die Notwendigkeit einer 
strengen Bestrafung, um das Glückspiel zu unterbinden; hier werden besonders die lokalen Ord-
nungshüter hervorgehoben. Es überrascht nicht, daß sich in diesem Kapitel – neben der „Ermun-
terung zum kindlichen Gehorsam“ (quan xiao 勸孝), der „Ermunterung zum Fleiß“ (quan qin 勸勤), 
der „Ermunterung zur Sparsamkeit“ (quan jian 勸儉), der „Ermunterung, keine weiblichen Babys zu 
ertränken“ (quan wu ni nü 勸勿溺女), der „Ermunterung, Gutes zu tun“ (quan xing shanshi 勸行善事) 
und ähnlichen Ermahnungen – auch ein Abschnitt „Über die Ermunterung, sich nicht zum Thea-
terspiel auszubilden“ (quan wu xue xi 勸勿學戲) findet: 

Alle vier Schichten des Volkes haben ihren regulären Beruf, um zu vermeiden, daß orientierungslose und 
vergnügungssüchtige junge Menschen auf einen schlechten Weg geraten. Indes muß man [bei der Durch-
setzung dieses Prinzips] geschickt vorgehen. Im Kreise Sheng ist es üblich, daß die Menschen das Theater-
spiel erlernen. Väter und Söhne schämen sich nicht vor der eigenen Verwandtschaft; sie merken nicht, daß 
sie sich mit Saufliedern und ständigem Herumtanzen Schande machen. Am Ort gab es anständige Leute, 
die sich gegen dieses schlechte Benehmen und die Besudelung ihres guten Namens wehrten. Später aber 
gerieten sie [durch das Theaterspielen] in ein Verderben, das sie bis an ihr Lebensende bedrohte. Ihr alle 
müßt wissen, daß der Wunsch nach Reichtum den Rechtschaffenen verleitet, ein Schauspieler werden zu 
wollen und damit auf einen niederen Rang zu sinken. Die jungen Leute wissen noch nicht, daß die 
[schlechte] Gewohnheit schließlich für eine ganz natürliche Sache gehalten wird. Die Familienoberhäupter 
müssen voller Reue sofort umkehren und sich eilig auf den korrekten Weg begeben.115 

Hinter dieser Ermahnung stand die Überzeugung, daß die Menschen ihren produktiven, vor 
allem landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen und nicht ins unproduktive Schauspielerge-
werbe abgleiten sollten. Ähnliche Verbote hatte es auch früher mehrmals gegeben.116 

Glücks- und Theaterspiel wurden aber nicht nur als schädlich für Sitte und Moral des Volkes 
angesehen. Sie waren auch, ebenso wie Feste, vielfach mit geradezu verschwenderischen Ausgaben 
verbunden. Auch diesem Übel der Verschwendung versuchte man mit Verboten zu begegnen. 

__________________ 

114 Pan Bin 潘彬, Yanzhong zhilüe 剡中治略 (1888) 1.1a, 25b-26a, 32b-33a. Der Kreis Yan, oder Yanzhong 剡
中, ist der alte Name des Kreises Sheng, Shengxian 嵊縣, in Shaoxing (Prov. Zhejiang). Pan Bin wurde 
1880 Magistrat des Kreises, kurz darauf versetzt, bevor er 1885 in gleicher Funktion erneut dorthin kam; 
siehe: Niu Yinlin 牛蔭廩 und Luo Yi 羅毅, Minguo Shengxian zhi 民國嵊縣志 (32 j., 1918, 19322; Repr.: 
Zhongguo difangzhi jicheng, Zhejiang fuxian zhi ji 43, Shanghai 1993) 9.10b (443). 

115 Pan Bin, op. cit., 32b-33a. 
116 Z. B. Yuan dianzhang, j. 57 („Xingbu“ 19, „Zajin“); nach YMQ, 4. 
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Einen sehr eindrucksvollen Bericht gibt es aus der späten Ming-Zeit von Fan Lian 范濂 
(1540–?) aus Zhejiang/Fujian: 

Jedes Jahr im zweiten und dritten Monat finden die Feste zur Begrüßung der Geister (ying shen saihui 迎神賽
會) statt. Die verdorbenen jungen Leute der Gegend nutzen die Gelegenheit des Festes, versammeln eine 
Menschenmenge und führen Theaterstücke auf, und zwar Stücke in der Art von „Cao daben shou zu“ 曹
大本收租 (Cao Daben treibt Pacht ein) und „Xiao Qinwang tiaojian“ 小秦王跳澗 (Der kleine Qinwang 
stürzt sich in den Strom). Sie sind alle den nichtoffiziellen Geschichtswerken (yeshi 野史) entnommen und 
daher lächerlich ungebildet und vulgär. Zuerst imitierten sie lediglich die Schauspieler, und sie taten dies au-
ßerdem nur in Jahren reicher Ernte. Das war noch nicht so schlimm. Aber seit 1590 mieten sie sich in je-
dem Ort 200 bis 300 Pferde; manche treten als Schauspieler auf, sie tragen neue reichbestickte Kleider und 
lederne Schuhe, ihre seidenen Kappen und Hüte sind über und über mit Gold, Perlen und Blumen aus 
Eisvogelfedern bestickt. Und jeder trägt eine perlenbesetzte dreischwänzige Peitsche. Die Kosten [dieses 
Aufwands] betragen über 300 Goldstücke. Es ist eine Prozession, wie beim Empfang eines Gelehrten, der 
als Bester die hauptstädtische Prüfung bestanden hat (zhuangyuan 狀元). Außerdem haben sie noch 30 bis 
40 wunderschöne Freudenmädchen dabei, die in Stücken wie „Guafu zheng xi“ 寡婦征西 (Die Witwen 
marschieren nach Westen, ein Stück über die 12 Witwen der Yang-Familie der Song-Zeit), oder „Zhaojun 
chu sai“ 昭君出塞 ([Wang] Zhaojun zieht über die Grenze) auftreten. Darüber hinaus gibt es noch vielerlei 
reichgeschmückte Pavillons, Banner, Trommeln und Waffen, alle von unbeschreiblicher Erlesenheit und 
Schönheit. Die Straßen und Brücken sind zum Schutz gegen Regen mit Planen überdacht. Gewöhnliches 
Volk und die Gentry der Gegend bringen ihre Familien dorthin um zuzuschauen. Sie sind so zahlreich, daß 
ihre Kutschen und Boote die Wege und Kanäle verstopfen. Es ist wirklich, als ob das ganze Land verrückt 
geworden sei. Überall dauert es vier oder fünf Tage, wobei die Kosten 1000 Goldstücke täglich betragen. 
Zumal da in jenen Jahren eine große Hungersnot herrschte, ist das eine nie dagewesene Rücksichtslosigkeit, 
die mir unbegreiflich ist. Mit Freude habe ich daher vernommen, daß es 1592 streng verboten wurde.117 

Folgende Bemerkung gewährt uns einen kurzen Blick in die Pekinger Vergnügungsviertel:  

In Peking gibt es viele Gaststätten und Theater, in denen die Preise sehr hoch sind. Ein Mensch, der 
zum ersten Mal aus dem Süden hierherkommt und sich nicht auskennt, wird da hineingezogen und wird 
an einem Abend mehrere Goldstücke los. Es wurde verboten.118 

Üblich war es, anläßlich der Feierlichkeiten zum Geburtstag eines Kaisers auch Theaterauffüh-
rungen zu veranstalten. Aus Gründen der Sparsamkeit verbot der Yongzheng-Kaiser nach dem 
Vorbild seines Vaters, des Kangxi-Kaisers, aufwendige Feiern und Theaterspiele zu seinem 
50. Geburtstag.119 

Der verschwenderische Reichtum, der zuweilen mit Theateraufführungen verbunden war, 
läßt sich auch daran ermessen, daß ein Salzkaufmann aus Yangzhou 400.000 Silberunzen für 
Kostüme und Requisiten ausgab, um durch seine private Theatergruppe Hong Shengs 洪昇
„Changsheng dian“ 長生殿 (Palast des ewigen Lebens) aufführen zu lassen. Ein anderer Salz-

__________________ 

117 Fan Lian 范濂, Yunjian jumu chao 雲間據目抄 [Bericht über meine Beobachtungen in den Wolken], (5 j., 
1593; Biji xiaoshuo daguan. Taipei 1960), j. 2 („Ji fengsu“ 記風俗), 6a-6b (1272). Zum Yunjian jumu chao sie-
he Franke, SMH, 4.9.4. Das Stück Zhaojun chusai stammt von Chen Yujiao 陳與郊 (1544–1611). 

118 Wang Qishu 汪啟淑 (1728–1799): Shuicao qingxia lu 水曹清暇錄, j. 20; zit. nach YMQ, 46. 
119 Shizong shilu 56.18a-19a (Yongzheng 5. Jahr, 4. Monat, xinchou). 
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kaufmann aus Yangzhou gab 160.000 Unzen für eine Aufführung von Kong Shangrens „Pfir-
sichblüten-Fächer“ aus.120 

Müßiggang und Verschwendung in den reichen Familien werden in dem folgenden Bericht 
angeprangert:  

Zur Bestreitung des Lebensunterhalts gibt es keinen besseren Weg als Fleiß, und Bescheidenheit ist die bes-
te Methode der Sparsamkeit. Durch Fleiß kommt man zum Erfolg, die nutzloseste Sache aber ist das Thea-
ter. […] Manche Familien verfügen über unerschöpflichen Reichtum. Allein für das Theater vergeuden sie 
viel Geld. Gongs und Trommeln sind bei ihnen überall und tagtäglich zu hören. Ich weiß nicht, woher die 
Leute so viel Geld haben, daß sie es für eine so nutzlose Sache ausgeben. […] In den Familien, die eigene 
Schauspieltruppen unterhalten, gibt es viele unzufriedene Leute. Ihr Geld geben sie für Schauspieler und 
Singmädchen aus. Auch ihre Kinder und Neffen werden zu haltlosen Menschen. Anstatt einen ordentli-
chen Beruf in der Landwirtschaft oder im Handel auszuüben, müssen sie sich ja geradezu in der Rolle eines 
Anführers der Schauspieler und Singmädchen gefallen!121 

14 Kein Theater bei Trauerfeiern 
Die für aufwendige Festlichkeiten am meisten genutzte Gelegenheit waren Trauerfeiern. In 
einem Edikt des Yongzheng-Kaisers von 1735 heißt es:  

Wie Wir hören, gibt es draußen im Lande reiche Familien, die sich bei jedem Trauerfall in Phrasen erge-
hen und viel Geld verschleudern. Manche versammeln sogar ihre Freunde und Verwandten und geben 
ein Fest mit Theateraufführungen. Sie nennen es „lebhafte Trauerfeier“ (naosang 鬧喪). Vor dem Be-
gräbnis lassen sie mehrere Tage Theateraufführungen geben; und sogar während des Begräbnisses las-
sen sie auf den Straßen Stücke spielen. […] In einer Zeit tiefen Trauerschmerzes Freunde und Verwand-
te zu versammeln, um sie zu beköstigen und ihnen Theateraufführungen zu bieten, ist zu einer verbrei-
teten Gewohnheit geworden, ohne daß man sich irgendeiner Schuld bewußt ist; das paßt nicht nur zur 
ihrer mangelnden Achtung gegenüber den Riten, sondern ist auch sehr gefühllos. Da das mit den Sitten 
und menschlichen Gefühlen in Zusammenhang steht, muß man es streng verbieten. Die Generalgou-
verneure, Gouverneure und anderen hohen Beamten aller Provinzen, sollen dieses Edikt bekannt ma-
chen. In Zukunft darf bei einem Trauerfall in der Bevölkerung nicht mehr nach diesem verderbten 
Brauch ein Gelage mit Theateraufführungen stattfinden. Wer dagegen verstößt, muß nach dem Gesetz 
angeklagt werden.122 

An bestimmten Tagen war das Theaterspielen überhaupt verboten. So mußten in der Woche vor 
dem Neujahrsfest alle Theater schließen. Verboten war das Theaterspielen auch an den Fas-
tentagen (zhaijie 齋戒) vor Gebeten um Regen (qi yu 祈雨) und vor den Opfern an die Sonne (ji ri 
祭日). Hintergrund für ein entsprechendes Verbot aus dem Jahr 1807 war eine Eingabe des 
Zensors (jishizhong 给事中) Yan Liang 嚴烺 (1774–1840), in der er forderte, daß die Beamten 
an Fastentagen auf jede Festlichkeit verzichten und das Theaterspielen untersagen sollten.123 
1870 wurde beklagt, daß in Peking das Theaterspielen in der Innenstadt trotz des Verbotes in 

__________________ 

120 Dolby, A History of Chinese Drama, 130. Zum Theater der Salzkaufleute in Yangzhou siehe: Chen Fang 陳芳, 
Qingdai xiqu yanjiu wuti 清代戲曲研究五題 (Taipei 2002), 123–170. 

121 Wang Zhi 王植 (jinshi 1721), Chongdetang gao 崇德堂稿 (8 j., 1756), j. 8; zit. nach YMQ, 99. 
122 Gaozong shilu 6.4a-5a (Yongzheng 13. Jahr, 11. Monat, dingyou). 
123 Da Qing huidian shili 1039.4b („Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“). Siehe auch: Yan Xu, Taigui, j. 25; nach 

YMQ, 58; Tun, Annual Customs and Festivals in Peking, 95. 
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vielen Gaststätten und Teehäusern gang und gäbe sei, sogar an den Fastentagen. Erneut wurde 
ein Verbot ausgesprochen.124 

Auch in Zeiten nationaler Trauer – z. B. aus Anlaß des Todes oder auch nur eines Jahrestages 
des Todes eines Kaisers oder einer Kaiserin – war das Theaterspielen ebenso wie andere Vergnü-
gungen 100 Tage lang völlig verboten. Öffentliche Schauspielhäuser mußten sogar zwei Jahre lang 
(genau 26 Monate) geschlossen bleiben. Aus einem solchen Anlaß gab es einen bekannten Skandal 
um den Dramatiker Hong Sheng 洪昇 (1645–1704) und sein opus magnum, der „Palast des Ewi-
gen Lebens“. Das Stück hatte unmittelbar nach seiner Vollendung 1687–1688 einen überwältigen-
den Erfolg. Der Kangxi-Kaiser selbst lobte es und beschenkte die Schauspieler des Ensembles, das 
das Stück aufführte, mit je 20 Silberunzen. Alle Prinzen und hohen Beamten ließen es danach bei 
jeder passenden Gelegenheit aufführen und vervielfachten zuweilen noch die Entlohnung des 
Kaisers. Als ein Ensemble das Stück 1689 im Beisein Hong Shengs vor einer Anzahl hoher gelade-
ner Gäste aufführte, stellte ein Beamter, Huang Liuhong 黃六鴻, – wie es heißt, aus Rache, weil er 
nicht eingeladen war – fest, daß die Aufführung am Jahrestag des Todes der Kaiserin stattgefunden 
habe, daß also gegen das Spielverbot in Trauerzeiten verstoßen worden sei, und forderte in einer 
Eingabe die Bestrafung der Beteiligten. Etwa 50 anwesende Beamte – die bekanntesten waren die 
Dichter Zhao Qiugu 趙秋穀 (1662–1744) und Cha Xiazhong 查夏重 (1650–1727) – wurden tat-
sächlich aus ihren Ämtern entlassen. Hong Sheng selbst mußte Peking verlassen; er zog sich nach 
Hangzhou zurück und verbrachte den Rest seines Lebens in bitterer Armut.  

Es ist allerdings möglich, daß das Argument der Mißachtung der zeremoniellen Trauerzeit 
nur vorgeschoben war, daß dahinter ein Angriff auf die vermutete politische Zielrichtung des 
Stücks stand, in dem der Aufstand eines Nicht-Chinesen, An Lushan 安祿山 (703–757), und die 
unterschiedliche Haltung der Chinesen ihm gegenüber eine große Rolle spielten – zu Anfang der 
Qing-Zeit ein brisantes Thema. Der „Palast des Ewigen Lebens“ fand jedenfalls Eingang in die 
von Huang Wenyang 1782 erstellte Liste verbotener Stücke. Trotzdem blieb das Stück – ähnlich 
wie Kong Shangrens „Pfirsichblütenfächer“ – eines der vielgespielten Liebesdramen auf den 
chinesischen Bühnen der Qing-Zeit.125 

15 Eine neue Bedrohung – das Lokaltheater 
Besonders betroffen von Verboten und Zensurmaßnahmen war das populäre Lokaltheater; 
denn das Aufkommen lokaler und regionaler Theaterformen war die Grundlage der steigenden 
Popularität des Theaters generell. Ein Indiz für diesen Zusammenhang ist zunächst allein die 
Tatsache, daß es gerade zu der Zeit eine solche Fülle von Verboten gab, als das Lokaltheater 
rapide an Bedeutung gewann. 

Einen weiteren Hinweis auf diesen Zusammenhang bieten die Gründe für die meisten Ver-
bote. Die vielfältigen Klagen über „unmoralische Stücke“, über „aufrührerische Stücke“, über 
__________________ 

124 Muzong shilu 286.11a-11b (Tongzhi 9. Jahr, 7. Monat, jiaxu); Yan Xu, Taigui, j. 25. 
125 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 57 („Xiju lei“, „Yan Changsheng dian chuanqi“ 演長生殿傳奇); Li Dou, 

Yangzhou huafang lu, 5.118. Siehe auch: Liu Qi, „Dui Qingchao jinhui aiqing zuopin zhengce de sandian kan-
fa“, Shehui kexue jikan 1985.4, 109–112; Dolby, A History of Chinese Drama, 118; Mackerras, The Rise of the Pe-
king Opera, 215–216; Zhou Yibai 周貽白 (1900–1977), Zhongguo xiqu shi 中國戯劇史 (Shanghai 1954), Bd. 3, 
514–522; Aoki Masaru 青木正兒 (1887–1964), Shina kinsei gikyoku-shi 支那近世戯曲史 [Geschichte des 
modernen Dramas in China] (Tokyo 1930), 376–382. Zu Huang Liuhong siehe: Djang Chu 章楚 (Üs. und 
Hg.), A Complete Book Concerning Happiness and Benevolence: A Manual for Local Magistrates in Seventeenth-century 
China (Tucson, Arizona, 1984; Übersetzung von Huang Liuhongs Fuhui quanshu 福惠全書, 1694).  
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das Auftreten von Schauspielerinnen, über Stücke religiösen Inhalts etc. beziehen sich meist 
gerade auf das Lokaltheater. Nicht selten werden sie ja ausdrücklich den erzieherisch wertvollen 
Stücken über „pflichtbewußte Männer, folgsame Kinder etc.“ gegenübergestellt. Letztere können 
als repräsentativ für das Kunqu gelten. 

 
Reisende Darsteller bei einem Tempelfest126 

Weniger Sorge bereitete also der „kultivierte Stil“ (yabu 雅部) des Kunqu, des literarisch hochent-
wickelten und künstlerisch verfeinerten, in reiner Schriftsprache verfaßten Theaters der Gebilde-
ten, als vielmehr der „vulgäre Stil“ (huabu 花部) der volkstümlichen lokalen und regionalen Thea-
terformen. Als „vulgär“ galten bei ihnen, neben dem Inhalt, die umgangssprachlichen Einschübe, 
in denen der Inhalt erklärt oder einfach wiederholt wurde (gundiao 滾調).127 

Das bis dahin beherrschende Kunqu verlor seit dem Ende der Ming-Zeit an Einfluß; die ver-
schiedenen Formen des lokalen Theaters (difang xi 地方戲), vielfach einfach summarisch „wilde 
Musik“ (luantan 亂彈) genannt, entwickelten sich besonders in Zentral- und Südchina und ge-
wannen an Popularität.128 Die Basis für die Ausdehnung des lokalen Theaters war der seit der 
Song-Zeit sich ausweitende Brauch, in den Häusern großer und reicher Familien, in den Dörfern 

__________________ 

126 Abb. aus: Tun, Annual Customs and Festivals in Peking, 47. 
127 Die Ausdrücke yabu und huabu werden beispielsweise in Li Dou, Yangzhou huafang lu 5.107, verwendet. Dort 

werden als in Yangzhou neben dem Kunqu verbreitete Theaterstile die folgenden genannt: Jingqiang (die Pe-
kinger Form des Yiyang qiang), Qinqiang, Yiyang qiang, Bangzi qiang, Luoluo qiang (eine in Huguang verbreitete 
Theaterform; siehe: Mackerras, Rise of the Peking Opera, 60, Erhuangdiao. 

128 Aoki Masaru, Shina kinsei gikyoku-shi, 687 ff. 
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oder den Kreisstädten aus verschiedenen Anlässen Theateraufführungen zu veranstalten. Auf der 
Ebene der Familie und der Sippe kamen seit der Ming-Zeit zum Beispiel Aufführungen anläßlich 
der Opferriten für die Seelen der Ahnen oder bei Begräbnissen (zangxi 葬戲, sangxi 喪戲) auf, 
oder auch Aufführungen, durch die die Götter um Hilfe bei der Genesung eines Familienmit-
glieds oder bei der Erledigung von Beamtenaufgaben gebeten werden sollten (yuanxi 願戲). 
Andere Theateraufführungen wurden an Festtagen (Geburtstag, Hochzeit etc.) von Familienmit-
gliedern veranstaltet (lexi 樂戲).129 An manchen hohen Festtagen versammelte sich die Sippe im 
Sippentempel, so am Frühlingsfest (Yuanxiao jie 元宵節), dem Totengedenkfest (Qingming jie 清
明節), den herbstlichen Festen (Tag- und Nachtgleiche Qiufen 秋分, Mittherbst Zhongqiu jie 中秋
節, Winteranfang Dongzhi jie 冬至節) etc. Auch dabei gab es Aufführungen.  

Auf der Dorfebene waren es vor allem die landwirtschaftlichen Festtage, an denen im Dorf-
tempel (shemiao 社廟) Theaterspiele veranstaltet wurden: aus Anlaß der Frühjahrsgebete für eine 
gute Ernte (chunqi 春祈) und des Erntedankfestes (qiubao 秋報), manchmal auch Bittspiele zur 
Abwendung von Überschwemmung und Trockenheit. Auch die verschiedenen Tempel der 
Städte und Marktflecken waren aus vielerlei Anlässen Schauplatz von Theateraufführungen.130 
Besonders das Theaterspielen an Markttagen wurde immer beliebter. Einerseits boten die Märkte 
den Theatertruppen ein willkommenes Publikum, andererseits wurden durch die Aufführungen 
noch mehr Besucher des Marktes und damit Kunden der Händler angezogen. Die Ausweitung 
des Handels und der Warenwirtschaft seit der Ming-Zeit und damit die steigende Anzahl und 
Bedeutung der Märkte waren eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung des Theaters. 

Die Stücke, die bei diesen Gelegenheiten gespielt wurden, entsprachen dem Publikum. Es 
waren Stücke des populären Lokaltheaters, nicht des Kunqu der Gebildeten. Dieses wurde weiter 
von Schauspieltruppen gespielt, die meist ihren festen Sitz in einer Stadt hatten und von der 
Beamtenschaft und reichen Mäzenen gefördert wurden, wie zum Beispiel den Salz-Kaufleuten in 
Yangzhou; sie waren vielfach in Gilden organisiert (zhizao bu 織造部) oder aber dem „Hof-
unterhaltungsamt“ (jiaofang si 教坊司) unterstellt131 und unterstanden damit offizieller Kontrolle. 
Anders die Schauspieltruppen, die in Dörfern und auf Märkten auftraten: Sie setzten sich aus 
Vertretern der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten (jianmin 賤民) zusammen, hatten keinen 
festen Stützpunkt oder gar Mäzen, sondern zogen von Dorf zu Dorf, von Markt zu Markt, um dort 
ihr Publikum zu suchen. 

Auch im Inhalt der Stücke schlug sich der Unterschied zwischen dem Kunqu der Gebildeten 
und dem volkstümlichen Lokaltheater nieder. Die Stücke des Kunqu spiegelten in der Regel die 
Werte der konfuzianischen Gesellschaftsordnung wider: „pflichtbewußte Männer und keusche 
__________________ 

129 Tanaka Issei: „Development of Chinese Local Plays in the 17th and 18th Centuries“, Acta Asiatica 23 
(1972), 42–62, hier bes. 43–44; ders.: „The Social and Historical Context of Ming-Ch’ing Local Drama“, in: 
David Johnson, Andrew Nathan und Evelyn Rawski: Popular Culture in Late Imperial China (Berkeley, Cal., 
1985), 143–160. 

130 Tanaka Issei: op. cit., 43 ff. Ders. 田仲一成: „Mindai Min Yue chiho-geki ni tsuite“ 明代閩粵地方劇ついて 
[An Outline of Min Yüeh Local Drama during the Ming Dynasty], Toho gaku 東方学 42 (Aug. 1971), 82–
97. 

131 Das Hofunterhaltungsamt (jiaofang si 教坊司) wurde in der Tang-Zeit von Kaiser Xuanzong (reg. 712–755) 
gegründet und unterstand seiner persönlichen Aufsicht. Zu den Hintergründen dieser Neuerung siehe 
Schaab-Hanke, Die Entwicklung des höfischen Theaters in China zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert, 31–44. Dieser 
Tradition folgend gab es auch unter den nachfolgenden Dynastien eine höfische Institution, die für die 
Verwaltung und die Ausbildung von Sängern, Tänzern und Schauspielern, die im Palast auftraten, zustän-
dig war. 
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Frauen, gehorsame Kinder und folgsame Enkel“ (yifu jiefu xiaozi shunsun 義夫節婦孝子順孫).132 
Zweifellos spielten diese Werte auch im Lokaltheater eine Rolle, welches zahlreiche Einflüsse aus 
dem Kunqu aufnahm, sie waren hier aber keineswegs unangefochten. Stücke über Liebesromanzen, 
über die sinnlichen Wünsche des Menschen (renyu 人欲; sie fanden auch in der orthodoxiekriti-
schen Philosophie dieser Zeit Interesse), über kühne Helden, die sich gegen korrupte und un-
gerechte Beamte erhoben, wurden viel gespielt, meistens Stoffe aus den Romanen Shuihu zhuan 
水滸傳, Sanguo yanyi 三國演義 und Sui Tang yanyi 隋唐演義.  

Diese Stücke waren charakterisiert durch die Betonung horizontaler Moralbegriffe, wie Kameradschaft, 
weniger durch vertikale Moralbegriffe, wie sie durch die traditionelle konfuzianische Moral repräsentiert 
werden.133 

Natürlich gab es auch am Hof und in der Schicht der Gebildeten und der Beamten Menschen, 
die das Theater schätzten, nicht nur das literarisch verfeinerte Kunqu, sondern durchaus auch 
die lokalen Formen. Zuweilen bestanden auch private Hochachtung und offizielle Verachtung 
nebeneinander. Ein gutes Beispiel enthält Kapitel 33 des Honglou meng 紅樓夢 (Traum der roten 
Kammer) von Cao Xueqin. Dort wird Jia Baoyu 賈寶玉 – bereits in Kapitel 23 hatte er eine 
Schwäche für das große Liebesdrama Mudan ting 牡丹亭 (Der Päonien-Pavillon) von Tang 
Xianzu 湯顯祖 (1550–1616) gezeigt – vor seinem Vater beschuldigt, einen jungen Schauspieler 
von Frauenrollen (xiaodan 小旦) namens Qiguan 琪官 aus dem Palast eines Prinzen fortgelockt 
und ihm bei sich Unterschlupf gewährt zu haben; der Prinz wollte sich mit dem Verlust seines 
Lieblingsschauspielers nicht abfinden und erwartete seine Rückgabe. Dieses Verhalten seines 
Sohnes und die sich daraus ergebenden Verwicklungen reizten Baoyus sittenstrengen Vater bis 
zum Äußersten, so daß er ihn persönlich schwer züchtigte. 

Ein weiteres Beispiel ist der Dichter und Gelehrte Li Tiaoyuan 李調元 (1734–1803). Er hatte 
es als Beamter bis in mehrere hohe Posten gebracht. Jedoch wurde er entlassen, nachdem ein in 
seiner Obhut befindliches Exemplar des Siku quanshu 四庫全書 durch Regenwasser in Mitleiden-
schaft gezogen war. Er zog sich in seinen Heimatort nach Sichuan zurück und widmete sich 
intensiv seiner umfangreichen Bibliothek sowie zahlreichen Themen, unter anderem verschiede-
nen Aspekten der populären Theaterformen; das Ergebnis schrieb er in einem Buch nieder, 
Juhua 劇話 (Über das Theater, um 1775).134 

Auch der Gelehrte Yan Changming 嚴長明 (1731–1787) zog sich nach erfolgreicher Beam-
tenkarriere, die ihn bis zum Rang eines Großsekretärs führte, zurück und widmete sich seinen 
eigenen Interessen. Er setzte sich intensiv mit dem Shaanxi-Theater (Qinqiang 秦腔) auseinander, 
schloß mit mehreren Schauspielern Freundschaft und schrieb Beiträge zum Qinyun xieying xiaopu 
秦雲擷英小譜 (Kleine Schrift, in der die Helden des Shaanxi-Theaters versammelt sind), einem 
Werk, das diese Schauspieler und ihr Theater vorstellte. 

Solche Persönlichkeiten aber waren eine Ausnahme.  
Neben vielen indirekten Hinweisen gibt es in den Quellentexten noch einige ausdrückliche 

Feststellungen, die den Zusammenhang zwischen dem Niedergang des Kunqu und dem Auf-
kommen der lokalen Theaterformen belegen. 

__________________ 

132 Einige Beispiele bei Tanaka, „Development of Chinese Local Plays“, 57–58. 
133 Tanaka, „Development of Chinese Local Plays“, 59. 
134 Colin Mackerras, „Traditional Chinese Music-Drama and China’s Ruling Classes (1736–1911)“, in: Chinese 

Literature (Spring 1988), 136–149, hier 143. Zu Li Tiaoyuan siehe: Hummel, ECCP, 486–488; Zhang Yujun 
章玉鈞 und Lu Ye 盧也, Li Tiaoyuan yanjiu 李調元研究 (Chengdu 2007). 
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So sprach Xu Fuyuan 許孚遠 (1535–1604) während seiner Amtszeit als Gouverneur von Fu-
jian (Fujian xunfu 福建巡撫) in den Jahren 1592–1595 von eben diesem volkstümlichen Theater, 
als er schrieb:  

Gratulationsfeiern, religiöse Bittfeste und Abendgesellschaften des Volkes sind nicht zu unterbinden. 
Das Theaterspielen aber verleitet zu Sittenlosigkeit und Unzucht, stachelt schlechte Menschen zu 
verbrecherischen Plänen an und dient darüber hinaus den Räubern als Vorwand, sich zu versammeln. 
Daher sollte man es am besten verbieten. In Zukunft sollte es nicht mehr erlaubt sein, auf den Straßen 
und in den Tempeln Komödien (banxi 般戲), in den Dörfern religiöse Spiele (jiaoxi 教戲) und in den 
Gasthäusern Herbergsspiele (xiexi 歇戲) aufzuführen. Den Söhnen und jüngeren Brüdern der hohen 
Beamten sollte es verboten werden, sich als Theatermäzene zu betätigen.135 

Schon in den erwähnten Eingaben und Edikten der Qianlong-Inquisition wird dieser Bezug ausge-
sprochen. In dem Untersuchungsbericht des Yilinga, der vervielfältigt und an alle Gouverneure und 
hohen Provinzbeamten verschickt wurde, heißt es, daß neben dem Kunqu zahlreiche andere 
Formen des Theaters existierten, die in den Provinzen Jiangsu, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, 
Fujian, Zhejiang, Sichuan, Yunnan und Guizhou verbreitet waren. Namentlich erwähnt werden: 
das Theater aus Shipai (Shipaiqiang 石牌腔) (heute Huaining xian 懷寧縣) in Anhui, das Yiyang qiang 
弋阳腔 aus Jiangxi, das Shaanxi-Theater (Qinqiang 秦腔) und das Hubei-Theater (Chuqiang 楚腔).136 
Noch aufschlußreicher heißt es in der zu Beginn erwähnten Eingabe von Hao Shuo:  

Im südlich des Yangzi verbreiteten Gaoqiang 高腔 (ein anderer Name für das Yiyang qiang) werden die 
Lieder ohne jeden literarischen Geschmack im Dialekt der Provinz dargeboten. Sie gleichen den Liedern 
der einfachen und ungebildeten Bauern und sind voll von Albernheiten. Sie gleichen nicht dem Kun-
qiang, das von Gelehrten geschrieben und in Buchform überall verbreitet wird. Daher gibt es nur sehr 
wenige Stücke des Gaoqiang in Buchform. Und die Exemplare, die uns übergeben wurden, sind nicht 
gedruckt, sondern handgeschrieben und in schäbigem Zustand.137 

Noch deutlicher wurde – neben den mit dem Theater verbundenen üblichen Plagen – die künst-
lerische und literarische Schlichtheit der populären Volkstheaterformen 1731 von dem bereits 
erwähnten Generalgouverneur von Henan, Tian Wenjing, angeprangert: 

Kürzlich habe ich eine Form des Luo-Theaters (luoxi 囉戲) entdeckt, die in keiner Weise an das technische 
Niveau des „Birnengartens“ heranreicht. Man bildet in einfachster Weise Jünglinge oder auch nur überall 
sich faul herumtreibende Kerle aus, auf daß sie einige wirre Strophen singen; Lieder sollen es sein, sind es 
aber überhaupt nicht, Melodien werden vorgegaukelt, ohne daß es wirklich welche sind. Sie bringen Frauen 
als Lockmittel mit, ziehen durch die Bezirke und Kreise und dringen in die Höfe und Dörfer ein. Dann 
tauchen lokale Angeber und Yamen-Diener auf, die die Frauen haben wollen. Sie halten die Leute auf und 
holen gehortetes Geld, um eine Bühne aufbauen und Luo-Theater spielen zu lassen. Hilfe erzwingen sie 
meistens heimlich von korrupten Gelehrten der Provinz; Verpflegung erpressen sie von lokalen Dorf-

__________________ 

135 Xu Fuyuan, Jinghetang ji 敬和堂集 (8 j., Teilnachdruck der Wanli-Ausgabe in Siku quanshu cunmu congshu, 
Jibu 集部 136, 497–548), j. 7 (Gongyi 公移); zit. nach Tanaka Issei: „Mindai no Min Yue chiho geki ni tsui-
te“, 84. Zum Jinghetang ji siehe: Franke, SMH, 5.7.15. Zu Xu Fuyuan siehe: Mingshi, j. 77 (Tuntian) und j. 283; 
Jiao Hong 焦竑 (1541–1620), Guochao xianzheng lu 國朝獻徵錄 (120 j.; Repr.: Taipei 1964), j. 41; Guo Ting-
xun 郭廷訓 (ca. 1570–1625), Benchao fensheng renwu kao 本朝分省人物考 (114 j., 1622; siehe: Franke, SMH, 
3.1.5), j. 46; Huang Zongxi 黄宗羲, Mingru xue’an 明儒學案 (62 j.; Shanghai: Shangwu., o. J.) 41.42–44 (Gan-
quan xue’an 甘泉學案 5). 

136 Goodrich: LICL, 194–95. 
137 Shiliao xunkan, Teil 22, tian, 793; Goodrich: LICL, 196. 
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schulzen; mit Ausrüstung und Trägerdiensten lassen sie sich von den Hilfspolizisten des Ortes versorgen. 
Also haben sie keinen Respekt vor den Beamten und fürchten die Gesetze nicht, ohne jede Scham versto-
ßen sie gegen Recht und Ordnung. Wenn diese sich herumtreibenden Darsteller des Luo-Theaters einen 
Auftritt haben, versammeln sie sich und spielen; wenn sie keinen Auftritt haben, zerstreuen sie sich und 
werden zu Räubern; im schlimmsten Fall bilden sie sogar Banden, um Mord und Totschlag zu begehen 
oder in die Häuser der Reichen einzudringen und sie zu plündern; manche bringen die Menschen als We-
gelagerer ums Leben – Räuber und Banditen werden so zu einer Massenplage.138 

Auch in vielen Provinzen Nordchinas waren manche südlichen Formen des Lokaltheaters be-
reits verbreiteter als das Kunqu. Das Pekinger Theaterleben war im späten 18. Jahrhundert ganz 
vom Qinqiang bzw. Yiyang qiang beherrscht: 

Zu Beginn der Dynastie, besonders zur Jiaqing-Zeit, wurde das Kunqu hochgeschätzt. Danach kam das 
Yiyangqiang, normalerweise Gaoqiang oder Gaodiao genannt, auf. Es behielt den Text der Kunqu-Stücke, 
änderte nur die Musik. Besonders in der Inneren Stadt Pekings war es beliebt – man nannte es dort 
„Sieges-Gesang“ (desheng ge 得勝歌) und erzählte sich, daß die Soldaten zu Beginn der Dynastie beim 
Aufbruch zu einem Feldzug es auf dem Pferde reitend als Siegeslied sangen. Daher war es bei den Sol-
daten der Qing besonders beliebt.139 

Das Yiyang qiang wurde zu dieser Zeit in Peking bereits Jingqiang 京腔 genannt, stellte also eine 
frühe Form der späteren Peking-Oper dar. Auch das Shaanxi-Theater (Qinqiang), volkstümlich 
Klappertheater (Bangzi qiang 梆子腔) genannt, war in Peking sehr populär, nach 1779 sogar noch 
populärer als das Yiyang qiang. In diesem Jahr kam der berühmteste Schauspieler der Zeit, Wei 
Changsheng 魏長生 (1744–1802), nach Peking; als Darsteller von Frauenrollen des Qinqiang 
eroberte er die Hauptstadt, in der eigentlich so strikt auf die Theaterverbote geachtet wurde, 
geradezu im Sturm, obwohl – oder weil? – die Stücke seiner Truppe einen offen erotischen 
Inhalt hatten. Einen Rückhalt hatte er mit Sicherheit in dem allmächtigen und korrupten man-
dschurischen Beamten und Günstling des Qianlong-Kaisers, Heshen 和珅 (1750–1799), dessen 
Liebhaber er wurde.140 1782 wurde Wei Changsheng wegen seiner als anstößig empfundenen 
Auftritte auf der Bühne aus Peking verbannt. 1785 leitete ein Verbot des Qinqiang den Nieder-
gang dieser Theaterform in Peking ein.141 Wei Changsheng zog nach Yangzhou. Das Qinqiang 
wurde als zu direkt im Ausdruck empfunden, mitunter auch als unzüchtig, es hatte viel mehr 
gesprochene Dialoge als das Kunqu, in dem Lieder und Musik vorherrschten. Sicherlich waren die 
Behörden auch beunruhigt darüber, daß dieses populäre Theater das von der Elite geschätzte 
Kunqu und das Jingqiang verdrängte. 

Mehrfach wurde das Shaanxi-Theater also wegen seiner gefühlsbetonten und bewegenden 
Musik verboten. Ein Beispiel aus dem Jahr 1785: 

__________________ 

138 Tian Wenjing, Fu Yu xuanhua lun, j. 3 (Wenyi, Wei yanxing jinchu luoxi yi jing difang shi 為嚴行禁逐囉戲以靖地

方事; zit. nach YMQ, 96–98. In der Ausgabe des Werkes von 1727 ist dieser Text noch nicht enthalten (Si-
ku quanshu cunmu congshu, shibu, 69, 1–345). 

139 Xu Ke, Qingbai leichao, Bd. 10, 2 („Xiju lei“, „Xiju zhi bianqian“ 戲劇之變遷); siehe auch: Seite 13 („Qin-
qiang xi“ 秦腔戲). 

140 Chen, „Forbidden Fruits“, 41–42. Zu Heshen 和珅 (1750–1799), einem Mandschuren, der in den letzten 
20 Jahren der Herrschaft des Qianlong-Kaisers dessen Vertrauen besaß und alle Fäden der Macht in den 
Händen hielt, siehe: Hummel, ECCP, 288–290. 

141 Da Qing huidian shili 1039.4ab („Duchayuan“, „Wucheng“, „Xiguan“). 
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 Bei den Theatergruppen der Außenstadt gibt es neben denen, die das Yiyang qiang und das Kunqu zur Auf-
führung bringen noch einige, die sich dem Shaanxi-Theater (Qinqiang) zugewandt haben. Die Komman-
danten der hauptstädtischen Wachtruppen (bujun tongling) sollen in den Fünf Stadtteilen [Pekings für diese] 
ein Verbot erlassen. Die Schauspieler der Qinqiang-Truppen sollen sich wieder dem Yiyang qiang oder dem 
Kunqu zuwenden. Diejenigen, die das nicht wollen, sollen auf andere Weise ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Sollten einige Übeltäter dem nicht Folge leisten, sollen die Behörden sie vor Gericht bringen.142 

Um das Shaanxi-Theater in einem möglichst anrüchigen Licht erscheinen zu lassen, wurde seine 
Tradition bis auf Huhai 胡亥 (?–207 v. Chr.), den für seine Schwäche und Musikvernarrtheit 
bekannten Sohn Qin Shihuangs und zweiten Kaiser der Qin-Dynastie, zurückgeführt. Das Kunqu 
dagegen wird auf den Tang-Kaiser Minghuang 明皇 (Xuanzong 玄宗, reg. 713–755) und seine 
im Birnengarten (Liyuan 梨園) seines Palastes in Chang’an eingerichtete Musik- und Theaterschu-
le zurückgeführt. Die Schauspieler des Qinqiang betrachteten daher Huhai als ihren Ahnherrn 
und Schutzheiligen, die des Kunqu beteten zu Kaiser Xuanzong.143 

Auch das Guangdong-Theater (Yueju 粤劇) wurde im 19. Jahrhundert infolge der Verbindung 
eines Schauspielers zum Aufstand der Taiping massiv unterdrückt. Ein Schauspieler dieser Theater-
form, Li Wenmao 李文茂, hatte einen Aufstand einer Geheimgesellschaft angeführt. 1854 begann 
er seinen Aufstand in Foshan 佛山, zusammen mit mehreren Anführern der Tiandi-Gesellschaft: 
Chen Kai 陳開 war Generalissimus, Li Wenmao sein Stellvertreter, Kuang Neng 鄺能 (ein buddhis-
tischer Mönch des Fengning-Klosters 豐寧寺 in Shiwan 石灣, Foshan) militärischer Berater. Bis 
zum Frühjahr 1855 hielten sich die Aufständischen in Foshan, versuchten sogar einen Angriff auf 
Kanton. Bei diesem erlitten sie jedoch eine Niederlage und zogen sich in die Provinz Guangxi 
zurück. 1857 errichtete Li Wenmao in der Stadt Liuzhou 柳州 (in Guangxi) als „Friedens-
König“ (Pingjing wang 平靖王) sein kurzzeitiges Regime; ein Jahr später kam er bei dem erfolg-
losen Versuch der Eroberung Guilins ums Leben. Bereits 1855 hatte der Hof in Peking ange-
ordnet, alle Gruppen des Guangdong-Theaters aufzulösen und alle Aufführungen zu untersagen. 
Der Generalgouverneur von Guangdong und Guangxi, Ye Mingchen 葉名琛 (1807–1859), ging 
in seiner Reaktion noch weit darüber hinaus und ließ zahlreiche Schauspieler töten und gefan-
gennehmen – mit nur sehr wenig Erfolg allerdings: Schon weniger Jahre danach gaben die Thea-
tergruppen wieder ihre Aufführungen.144 

Sehr direkte Aussagen gibt es auch über die einfachen Formen des Theaters, das Geschich-
tenerzählen und die „Geschichten zur großen Trommel“ (dagu shu 大鼓書):  

Die Kunst der Geschichten zur Trommel und der Geschichtenerzähler hat einen besonders schädlichen 
Einfluß auf das Denken des Volkes. Denn die „Große Trommel“ (die von weiblichen Darstellern ge-
sungen und getanzt wird) dreht sich meistens um das „Pflücken von Orchideen“ und „Schenken von 
Päonien“, und allein das Singen und die Bewegungen der Frauen sind schon sehr unzüchtig. Die Ge-
schichtenerzähler gestikulieren und erzählen ohne die Unterstützung durch Musik, und durch ihre Wor-
te lassen sie Helden und Aufrührer lebendig werden. Wenn die Bewohner der Stadt derartigen Darbie-

__________________ 

142 Loc. cit. 
143 Yang Jingting: Dumen jilüe, 347–349 („Cichang“ 詞場); Shen Zongji 沈宗畸 (1864–1926), Bianjiayi zachao 便

佳簃雜鈔 (1933). Zum Bangziqiang siehe: Chen Fang: Qingdai xiqu yanjiu wuti, 65–92. 
144 Colin Mackerras, „Theatre and the Taipings“, 490–492. 
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tungen zuhören, werden sie leicht durch Gedanken an Aufruhr und Übeltaten angesteckt. Daher sollten 
diejenigen, die sich um die Moral des Volkes sorgen, daran denken, so etwas zu verbieten.145 

Am deutlichsten aber wurde die offizielle Furcht vor dem Aufkommen des Lokaltheaters in 
einem kaiserlichen Edikt von 1798 ausgesprochen:  

Musik und Stücke des Luantan, Bangzi, Xiansuo und des Shaanxi-Theaters verleiten nicht nur zur Lieder-
lichkeit und Unmoral, der Inhalt ihrer Aufführungen besteht unterschiedslos aus schmutzigen, verdor-
benen, unanständigen und gottlosen Geschichten, oder aus unheimlichen, absurden, verführerischen 
und aufrührerischen Geschichten, die sehr schädlich für die gesellschaftlichen Sitten und individuellen 
Haltungen sind. Diese Formen des Theaters sind in Shaanxi und Anhui entstanden, haben sich aber im 
ganzen Land ausgebreitet. Sogar in Suzhou und Yangzhou, wo es immer Brauch war, das Kunqiang zu 
spielen, langweilt man sich neuerdings bis zum Überdruß an alten Dingen und läßt sich stattdesse durch 
neue Moden betören, so daß ein jeder das Luantan und andere Formen des Theaters für eine erfreuliche 
Abwechslung hält und sich von dem alten, vertrauten Kunqiang abwendet. Da das letztere täglich an 
Wertschätzung beim Publikum verliert, ist es unbedingt notwendig, das Verbot (von 1795) strikt einzu-
halten. In Zukunft dürfen außer dem Kunqiang und dem Yiyang qiang, die weiterhin erlaubt sind, keine 
Stücke des Luantan, Bangzi, Xiansuo und des Shaanxi-Theaters mehr aufgeführt werden. In der Haupt-
stadt soll Heshen damit beauftragt werden, das Verbot mit aller Macht durchzusetzen. Es soll auch den 
Gouverneuren von Jiangsu und Anhui geschickt werden, sowie den Verantwortlichen für die Seiden-
manufaktur um Suzhou und der Salzbehörde in Liang-Huai, so daß alle gemeinsam und einheitlich die 
Angelegenheit untersuchen und das Verbot durchsetzen können.146 

Die Verbote im Bereich des Theaters und ihre Begründungen sind aber auch noch unter einem 
anderen Aspekt bemerkenswert. Sie waren nur zu einem geringen Anteil durch Motive be-
gründet, die sich aus der Situation der Qing-Dynastie als einer Fremddynastie herleiteten, so wie 
es für die literarischen Verfolgungen unter dem Qianlong-Kaiser von Goodrich konstatiert und 
auch in vielen Theaterverboten deutlich wurde. Die hinter den meisten Verboten stehenden 
Motive drückten vielmehr Spannungen aus, die sich aus Entwicklungen innerhalb der chine-
sischen Gesellschaft seit der Ming-Zeit ergeben hatten. Die Verbote waren geprägt von den 
Wertvorstellungen der konfuzianischen Literaten und Beamten, sowie von deren Befürchtung, 
diese Wertvorstellungen und die sich in diesen ausdrückende Gesellschaftsordnung könnten 
gefährdet sein. 
Doch worin lag die Ursache dieses Bewußtseins der Gefährdung? 

Das Aufkommen der lokalen Theaterstile stand in engem Zusammenhang mit dem Auf-
kommen und der Ausdehnung der Waren- und Geldwirtschaft, wie sie seit der Ming-Zeit zu 
beobachten war. Lokale Märkte erlangten eine Bedeutung, die sie früher nicht gehabt hatten. 
Innerhalb der agrarisch bestimmten Gesellschaft wurden Differenzierungen sichtbar: Die wach-
sende Bedeutung von Manufakturen, Handwerkern, der Handels- und Transportgewerbe ließ 
neue gesellschaftliche Schichten entstehen, die neue kulturelle Bedürfnisse mit sich brachten. 

Aber nicht nur lokale Märkte hatten an Bedeutung gewonnen. Auch der Handel über die 
Grenzen der Regionen und Provinzen hinweg nahm stark zu. Die Provinzen Jiangsu, Jiangxi, 
__________________ 

145 Tun, Annual Customs and Festivals in Peking, 97. Die Formulierungen „Pflücken der Orchideen“ (bing jian 秉
蕑) und „Schenken von Päonien“ (zeng zhi yi shaoyao 贈之以勺藥) gehen auf ein Lied mit besonders deut-
lichen erotischen Anspielungen im Shijing zurück; siehe: James Legge, The She King or the Book of Poetry (Repr.: 
Hong Kong 1960), Pt. I, Bk. VII, Ode XXI, 148–149: Qin Wei 溱洧. 

146 Nach Zhou Yibai 周貽白, Zhongguo xiju shi jiangzuo 中国戲劇史講座 (Peking 1958), 231–232; Dolby: 
A History of Chinese Drama, 155–156.  
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Anhui und Zhejiang waren zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Zentrum Chinas geworden. 
Dort lagen die Zentren der Salzproduktion und -verarbeitung sowie der Teeherstellung; Huizhou 
徽州 in Anhui war ein Zentrum des Kunsthandwerks, Jingdezhen 景德鎮 in Jiangxi ein Zentrum 
der Porzellanherstellung. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen 
Blüte dieses geographischen Raums und der Entwicklung im Bereich des Theaters, insbesondere 
der Entstehung der regionalen Stile, die vor allem in diesen Provinzen so reichhaltig aufblühten. 

Eine weitere Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs dieser Region waren die regen Han-
delsbeziehungen zwischen diesen Handelszentren und den dort produzierten Gütern und denen 
anderer chinesischer Provinzen. Der Handel und die Kaufleute spielten eine gewichtige Rolle bei 
der Ausbreitung der lokalen Theaterstile. Die Ausdehnung des Regionaltheaters folgte tenden-
ziell den Handelsrouten.147 

Ein Beispiel dafür ist die Verbreitung des Tongzhou bangzi 同州梆子 (alias Donglu Qinqiang 東
路秦腔), eines Zweiges des Shaanxi-Theaters (Qinqiang 秦腔). Das Tongzhou bangzi ist eine der 
ältesten lokalen Musikschauspielformen Chinas. Schon zu Beginn der Ming-Zeit wurde es durch 
den zweiten Sohn Zhu Yuanzhangs 朱元璋, Zhu Shuang 朱樉 (1356–1395), der als Prinz von 
Qin seinen Palast in Xi’an hatte, in Peking bekannt gemacht. Besonders aber wurde es während 
der Wanli-Zeit (1573–1619) durch die Kaufleute aus Shaanxi, die meist mit Salz oder Holz han-
delten, in die Handelsmetropole Yangzhou 揚州 in Mittelchina gebracht und erlangte dort einige 
Beliebtheit. Natürlich waren die Kaufleute nicht die einzige gesellschaftliche Gruppe, die zur 
Verbreitung der lokalen Theaterstile beitrug. Eine andere in diesem Zusammenhang wichtige 
Gruppe waren die Soldaten, da auch sie viel im Lande herumkamen. So gelangte das Tongzhou 
bangzi durch die Soldaten Li Zichengs erneut nach Peking. Und durch die Truppen des General-
gouverneurs von Sichuan und Shaanxi, Nian Gengyao 年羹堯 (1679–1726), gelangte es Anfang 
des 18. Jahrhunderts nach Sichuan. Ihren Höhepunkt erlebte diese Theaterform im 19. Jahrhun-
dert. In Peking wurden Stücke dieser Theaterform sogar, wie wir sahen, von so bekannten Dar-
stellern wie Wei Changsheng aufgeführt.148 

Résumé 
Die Fülle der zur Qing-Zeit auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene ergangenen Verbote und 
Zensurmaßnahmen war eine direkte Reaktion der staatlichen Behörden auf tatsächliche oder auch 
nur vermutete Gefahren, die von dem Theater auszugehen schienen, und auf seine sich rasch aus-
breitende Popularität. Das Theater und seine Entwicklung zogen das rege Mißtrauen, zum Teil 
auch die erbitterte Abwehr nicht nur der Mandschuren, sondern auch der chinesischen konfuziani-
schen Gentry auf sich. Wie in anderen Bereichen reagierte sie auch im Bereich der Kultur äußerst 

__________________ 

147 Mackerras, The Rise of the Peking Opera, 16–20. Zu den hier nur angedeuteten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen siehe Étienne Balazs: „The Birth of Capitalism in China“, in: Ders., Chinese Civi-
lization and Bureaucracy (New Haven 1964), 34–54; Ho Ping-ti, „The Salt Merchants of Yang-chou: A Study 
of Commercial Capitalism in 18th Century China“, HJAS 17 (1954), 130–168; Terada Takanobu 寺田隆

信: Sansei shonin no kenkyu 山西商人の研究 (Kyoto 1972); Zhongguo zibenzhuyi mengya wenti taolunji 中國資本

主義萌芽問題討論集 (3 Bde; Peking 1957–1960); Albert Feuerwerker, Studies in the Economic History of Late 
Imperial China: Handicraft, Modern Industry, and the State (Ann Arbor 1996). 

148 Jia Zili 賈自立, „Wajue, fanrong, yanmo, xinsheng: ji Tongzhou bangzi juzhong qianqian houhou“ 挖掘，

繁榮，湮沒，新生 — 記同州梆子劇種前前後後, Shaanxi xiju 陝西戲劇 1980.4, 42–43. Zu Nian Gengyao 
siehe: Hummel, ECCP, 587–590. 
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sensibel auf alle Anzeichen möglicher sozialer und kultureller Änderungen. Besonders das Auf-
kommen des Lokaltheaters wurde zweifellos als ein solches Anzeichen verstanden. 

So allgegenwärtig aber die Zensur war, so vielfältig waren andererseits die Bemühungen, sie 
zu umgehen, so weitverbreitet auch die offene Mißachtung aller behördlichen Einschränkungen. 
Allein die Fülle der Verbote und Zensurmaßnahmen zur Zeit der Qing-Dynastie, ebenso wie 
ihre häufigen Wiederholungen, sind gewiß nicht als ein Zeichen besonderer Wirksamkeit zu 
sehen – ganz im Gegenteil: Die Verbote waren, von Ausnahmen abgesehen, offenbar weitge-
hend unwirksam. Die häufigen Klagen, daß die Verbote nicht energisch durchgesetzt und über-
wacht wurden, sind nur ein Beleg dafür. Die Beamten waren eben vielfach „zu nachsichtig und 
wurden sogar selbst in die Sache hineingezogen.“149 

Wenn man unzüchtige und heterodoxe Reden (yinci xieshuo 淫辭邪說) nicht streng verbietet, kann man 
ihnen am Ende überhaupt nicht Einhalt gebieten; und selbst wenn man denen, die sie verkaufen, ein 
Verbot auferlegt, so hat man sie noch nicht bei den Lesern verboten; und auch wenn man sie den Le-
sern verbietet, hat man sie noch längst nicht aus den Herzen der Leser verbannt.150 

Übertriebene, zuweilen sogar offensichtlich irrationale Schuldzuweisungen gegenüber dem Thea-
ter wirken ebenfalls nicht gerade überzeugend: 

Immer wenn Gebete um Rettung bei plötzlichen Flut- und Dürrekatastrophen oder Pest-Epidemien 
nicht erhört werden, kommt das, wie jeder weiß, daher, daß die Geister durch unsittliche Theaterstücke 
beleidigt werden.151 

Die in vielen Dokumenten zum Ausdruck kommende betonte Strenge – man kann ja zum Teil 
geradezu von einer Bigotterie sprechen – legt sogar den Verdacht nahe, daß sich ihre Verfasser 
dessen durchaus bewußt waren, daß sie vor allem der Dynastie und den oberen Behörden ge-
genüber ihr Gesicht zu wahren suchten, tatsächlich aber den von oben verfügten Verboten 
gleichgültig gegenüberstanden, oder sogar das Theater durchaus schätzten. Die weitgehende 
Vergeblichkeit der vielen Verbote muß allen Beteiligten vollkommen bewußt gewesen sein. Oft 
waren die Verbote geheuchelt, Pflichtübungen, denen selten wirksame Taten folgten, sie waren 
eine vergebliche Abwehr beständig erstarkender Triebkräfte einer geradezu wuchernden Trivial- 
und Unterhaltungsliteratur, einer beständig wachsenden Flut von Stücken, Schauspielgruppen 
und Theaterformen gerade im 18. und 19. Jahrhundert.  

Spielfeindliche Bigotterie und Freude am Theaterspiel lagen also wohl enger beieinander, als es 
auf den ersten Blick den Anschein hat. Vor allem der Hof hatte stets ein gespaltenes Verhältnis zum 
Theater: Während er für das einfache Volk Verbote erließ, trat er selbst als Förderer und Mäzen 
bedeutender Theatergruppen und Schauspieler auf, die für die kaiserliche Familie zu spielen hatten. 

Theaterverbote gerieten so selbst zu einer Inszenierung, zu einem oft durchaus ernstgemein-
ten, oft aber auch augenzwinkernden Spiel – einem Spiel, das allerdings wenig Beifall fand und 
fast gänzlich erfolglos blieb. So läßt sich zum Schluß mit einiger Berechtigung ein am Anfang nur 
angedeutetes Paradoxon in Bezug auf das Mißtrauen aussprechen: Mißtrauen ist die Furcht vor 
der Überlegenheit des Unterlegenen – eine offenbar zumindest in dem hier beschriebenen Zu-
sammenhang allzu berechtigte Furcht. 

__________________ 

149 Muzong shilu 271.2a-2b (Tongzhi 8. Jahr, 11. Monat, jiashen). 
150 Qian Xiang 錢湘, Xuke dangkou zhi 續刻蕩寇志, Vorwort; nach Liu Qi: „Dui Qingchao jinhui aiqing 

zuopin zhengce de sandian kanfa“, 111. 
151 Yu Zhi, Deyi lu 11.2; nach Liu Qi, „Dui Qingchao jinhui aiqing zuopin…“, 111. 




