
STELLVERTRETENDE GELUBDEERFULLUNG

Von Josef Thiel, Chouhsien (Shantung)

• A ufnahm en von M atthias Eder

Kindersegen ist eines der grossen Glucksgiiter der Chinesen. Ohne 
mannliche Erben zu sterben gilt als grosses Ungllick. Daher die Sorge, 
bald einen gesunden Knaben zu erhalten. Wird dieser krank und ist 
vielleicht ausserdem noch der einzige Sohn, dann scheut man keine Miihen 
und Auslagen, um ihn dern Leben zu erhalten. Die Auslagen sind oft 
nicht gering, denn Apotheker nehmen gute Preise. Mancher greift 
sogleich zu aussernatiirlichen Mitteln，andere erst in letzter Not. Doch 
nicht wenige Chinesen，auch Bauern, lehnen derartige Mittel schlechtweg 
ab.

Eines dieser aussernatiirlichen Mittel ist ein Geliibde, das Kind 
einer bestimmten Gottheit su weihen. Die Gelubdeerfullung wird dann 
an einer Papierpuppe vollzogen. Die Landleute hier im Chouhsien-Gebiet 
nennen das Ganze einfach ‘‘Stellvertretung，’1. Namlich bei der Erfiillung 
des Geliibdes vertritt eine Papierpuppe das Kind von Fleisch und Blut. 
Man kann das Geliibde auch allein machen. Dabei geht man zum Temp^l 
der betreffenden Gottheit, an die es gerichtet ist, ziind^t Weihrauch- 
stabchen an, macht Kotou und spricht das Geliibde. Da man aber zur 
Ausfuhrung des Geliibdes die U-puo gebraucht，so ruft man sie meist 
schon zur Geliibdeablegung herbei, lasst sie im Wagen abholen.

Was ist eine U-pu? (Sie wird auch Shen-puo genannt)2. Sie ist 
eine Art Geisterbeschworerin. Ihre soziale Stellung hat starke Ahnlich- 

keit mit den Wahrsagerinnen und Kartenlegerinnen in Europa. Sie ist 

eine altere Frau aus dem Volke, arm und ungebildet. Gewohnlich kann 

sie weder lesen noch schreiben. Sie hat es aber verstanden, das Yer- 

trauen der Leute zu gewinnen und ist als U-puo in der Gegend bekannt. 

Die Leute wissen sie zu finden. Nicht in jedem Dorfe lebt so eine, in 

inanchen Dorfern jedoch mehrere. Von einem kleinen，abgelegenen 

Bergdorf wurcle berichtet，dass dort sieben U-puo sich befinden. Sie 

haben untereinander keinerlei organisatorische Verbindung.

1) 替 身 .
2) M 婆， 神 婆 .
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Wie kommt die Geistermama zur Kenntnis der Zeremonien und 
Spriiche? Diese Gebrauche sind mehr oder weniger allgemein bekannt, 
wer sie einmal gehort und gesehen, kann sie nachmachen. Die miindliche 
Weitergabe dieses Brauchtums ist also sehr einfacb. Gewohnlich nimmt 
sich die U-puo eine Gehilfin mit. Sie geht auch auf Krankenschau, wofiir 
manche sie wegen ihrer Kenntnis von Zaubermitteln geeignet halten. Ihr 
Ruf besagt auch, dass sie sich nebenbei auch prostituieren. Ein 
Gewahrsmann behauptete, dass von zehn U-puo neun Dirnen seien. Das 
mag iibertrieben sein, doch stehen sie in diesem Punkte in keinem guten 
Rufe. Wenngleich sie im Ganzen eher verachtet als geehrt sind, lasst 
man sie in der Not doch holen. Man weiss sich keinen anderen Ausweg. 
Wiederholt wurde uns versichtert, dass Einsichtige iiberhaupt nicht an 
ihr Treiben glauben. Vor Auslandern haben sie Scheu. Man wird sie 
nicht leicht zu Gesicht bekommen; sie flirchten ausgelacht zu werden. 
Die Aufnahmen dieses Aufsatzes sind auf einem Feldwege zwischen 
Yenchoufu und Chouhsien gemacht worden, wo zufallig Bauersleute bei 
der Gelubdeerfullung angetrofFen wurden. Um ihre Zustimmung zum 
Photographieren gefragt, stimmten sie bereitwillig und freundlich zu, bei 
der amtierenden Geistermama verriet allerdings der etwas miirrische 
Gesichtsausdruck, dass ihr die fremde Zeugenschaft nicht recht erwiinscht 
war.

D a s  G e l i i b d e .  — Ist jemandem ein Kind krank geworden, ruft 
er die U-puo. Sie macht den Eltern klar, eine Gottheit verlange nach dem 
Kinde. Gewohnlich wird die Lao-nui-nai genannt, wie man hier die Kuan 

Yin nennt, seltener der Hollenkonig Yen-tvang oder Kuan-kung. Um 
den Geist zu beruhigen, mogen die Eltern das Kind der Gottheit als 
Ehrenknabe oder Ehrenmadchen versprechen, wie sie in den Tempeln vor 

den Hauptgottern abgebildet sind3. Die Erfiillung des Geliibdes geschieht 
freilich an einer Papierpuppe, die das Kind vertritt. Sind die Eltern 
einverstanden, so zitiert4 die U-puo den Geist. Im Zimmer wird ein 

Weihrauchofen nach Norden aufgestellt, davor werden Opferspeisen ge- 
stellt. Die U-puo steht seitlich vom Weihrauchofen. Nun wird der 
Weihrauch angeziindet, die Mutter des Kindes macht davor Kotou, 
wahrend die U-puo laut gahnt und durch andere Gebarden den Geist 
herabruft. Dann wird das Geliibde gemacht. Eine allgemeine Formel 
lautet: “Gold und Silber，ein Scheffel voll Weihrauch, Kerzen- und 
Friichteopfer. Mit Weihrauchbrennen das Geliibde erfiillen zum grossen 
Danke dem hochsten Geiste”5. Nun wird der Tag der Gelubdeerfullung 

festgelegt und alles vorbereitet.

3 ) 山 上 童 子 ， 花姐

4 ) 下神

5) 金 銀 滿 斗 ， 香 燭 菓 供 ，焚香，還 愿 ，大 謝 神 靈
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D ie  G e l u b d e e r f u l l u n g  i m H e i m .  — Ist die Stunde ge- 
kommen zur Einlosung des Geliibdes, dann miissen alle au^ser den f'ami- 
lienmitgliedern das Haus verlassen. Die U-puo nimmt einen Besen, 
kehrt damit symbolisch Luft und Boden und spricht dabei: ‘‘Ich kehre 
den Himmel, ich kehre die Erde. Verwandte und Nachbarn，ihr zahlt 
n ich t，，6. Damit ist die Krankheit aus dem Hause gefegt. Nun wird die 
Papierpuppe ausser Hauses getragen, aber wohl verhiillt, damit sie den 
Weg nicht sehe und zuriickfinde. Die ganze folgende Zeremonie ist von 
der Angst getragen, die Papierpuppe konnte den Weg zum Geist nicht 
finden, oder sei ihm vielleicht nicht angenehm und das Kind miisse sterben. 
Darum wird auch an der Haustiii.，am Hoftor den Tiirgeistern Weihrauch 
geopfert? damit sie das Kind ziehen lassen. Auf dem Wege ins Freie 
wird iiberall dort Weihrauch geopfert，wo ein Geist wohnt oder vermutet 
wird. Vorerst natlirlich an alien Tempeln, an denen man voriiberzieht; 
dann am Dorftor, an den grossen Dorfmiihlen, an grosseren Tiimpeln, 
alten oder hohlen Baumen, an Briicken und Fliissen.

D ie  Ge l i i bdeex^ f u l l u ng  a u f  der  S t r a s s e . — Wo flihrt 
man das Gelubde vollends aus? Erst einmal weit vom Dorfe entfernt, 
wenigstens zwei Li (1 km). Je weiter entfernt, um so besser. Die 
vertretende Papierpuppe soil weg aus dem heimatlichen Raume. Ferner 
muss die Zeremonie zwischen Dorf und Bestimmungsort, d. h. dem 
Wohnort des Geistes, ausgefuhrt werden.Da gewohnlich der Lao-ncd-nai 
das Gelubde gemacht wird, die auf dem Taishan wohnt, so wird diese 
Zeremonie im Chouhsien-Gebiet auf der Nordseite des Dorfes verrichtet. 
Der Taishan liegt nordlich von Chouhsien, etwa 100 km davon entfernt. 
Ausserdem muss die Zeremonie an einer Strassenkreuzung stattfinden. 
Das papierne Kind wird gleichsam in den Raum der vier Himmels- 
richtungen versetzt, in den weiten Raum, wo die Geister daheim sind. Es 
hat somit freien Weg zu seinem Ziel.

Nun stellt man die Puppe auf den Weg, das Gesicht zum Wohnort 
der Gottheit gewandt (Bild 1 ) . Der Weg wird symbolisch gefegt, um 
dem Kinde den Gang zu erleichtern, Alle Handlungen werden in singen- 
dem Tone mit deutenden Worten begleitet. Feste Formeln dafur konnte ich 
nicht finden. Leicht moglich, dass die U-puo sich die Formeln selber macht, 
vielleicht sogar gereimt, was in der chinesischen Sprache nicht schwer 
ist. Vor der Puppe wird ein Scheffel aufgestellt, worin eine Wage lieg*t, 
um das Geld zu wagen, das man ja gelobt hat. Die Wage erinnert an die 
Zeiten，da man das Geld gewogen hat. Seitlich des Scheffels liegt Papier- 
geld，das bald gebraucht wird. Vor den Scheffel kommt ein Speisebrett 
zu stehen, gedeckt mit verschiedenen Speisen in Schiisseln. Auf unseren 
Bildern sind es nur drei，sonst sind es gewohnlich fiinf. Daneben liegen

6 ) 掃 掃 天 掃 掃 地 親 戚 鄰 居 都 不 忌
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ldeine chinesische Brote, zweimal funf Stiick. Vor den Speisen werden 
auf dem Wege Zwiebel und Weisskohl eingegraben. Auf wiederholtes 
Herumfragen konnte ich nur herausbekommen，dass dieses Gemiise wie 
die Speisen dem Kinde zur Starkung dienen soil. Die letzte Antwort war 
immer: es muss halt so sein. Einer meinte, was den Zwiebel betreffe, 
lage ein Wortspiel zugrunde, namlich tsJung (Zwiebel)= ts，ung (scharf- 
sinnig)7. Moglich, dass der Verwendung von Weisskohl-pai-ts，ai - ein 
ahnliches Wortspiel unterliegt. Wie gesagt， die Speisen sind fur das 
Kind bestimmt, es soil stark und kraftig erhalten werden, damit es die 
Reise gllicklich iiberstehe und dem Geiste gefalle.

Auch wird das Kind moglichst schon gemacht, damit es der Lao- 
nai-nai gefalle. Sie darf nicht in Zorn geraten und das Kind zuriick- 
'veisen. In diesem Falle miisste das echte Kind doch noch sterben. 
Darum wird der Papierpuppe symbolisch das Gesicht gewaschen (Bild 2). 
Es werden ihm mit einer Nadel Augen, Ohren, Nase und Mund 
angestochen, damit es den Weg sehen und erfragen kann (Bild 3). Jetzt 
legt man der Puppe zwei dunne Hirsestabe auf die Schultern, die mit 
Papiergeld, namlich des Kindes Reisegeld, behangen werden (Bild 4 und 
5). Ist damit das Kind reisefertig gemacht worden, brennt man dem 
Geiste Weihrauch und Kerzen (Bild 5). Zugleich wird auch das papierne 
Kind in Brand gesteckt (Bild 6). Es macht sich nun auf den Weg 
zur Lao-irai-nai oder sonst einem Geiste, dem es gelobt worden ist. tJber 
das wie machen sich die Leute weiter keine Gedanken, auch nicht liber 
das, was eigentlich wandert. Zum Schlusse werden aus der Asche zwei 
Sackchen gesucht, die der Papierpuppe in die Taschen gesteckt worden 
waren, eines davon enthalt “die flinf Getreidearten”. Das erkrankte 
—Kind wird sie nachher essen，es starkt seine “fiinf Eingeweide” und 
bringt ihm langes Leben. Das zweite Sackchen enthalt Kupfermiinzen, 
sie werden dem echten Kinde vor den Leib gehangt als Schutz gegen bose 
Geister, die etwa in den Leib des Kindes eindringen mochten, um ihm zu 
schaden.

Wichtig neben der U-puo ist noch der Mann, der die Puppe halt. 
Es darf weder der Vater, noch der Bruder des Kindes sein. Das Kind 
g-ehort ja nicht mehr zur Familie. Einer meinte, es miisste der Mutter- 
bruder sein, im Notfall ginge auch der Vaterbruder. Andere meinten, es 
sei gleich, wer die Puppe halt, wenn es nur nicht der Vater oder der 
Bruder ist. Vielleicht ist beim Ganzen folgender Umsfand in Rechnung 
zu stellen: auf die Gelubdeerfullung schliesst sich ein Festessen an. 
'Dazu will man natlirlich nicht zu viel Fremde laden. Also sucht man den 
Heifer aus den Reihen der Verwandten. Die Mutter als die treibende 
Kraft bei diesem Gelubde wird zuerst an ihren Bruder denken.

7 ) 葱 聰 .
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Die beschriebene Zeremonie ist kein Gesundlieitszauber. Eher 
konnte man es ein Opfer nennen, das Kind wird dem Geiste geopfert, 
wenn auch nur in seiner papierenen Verti'etung. Irgend etwas geht zum 
Geiste hin und der Geist ist damit zufrieden. Die Figur hat Ahnlichkeit 
mit den Papierpuppen, die beim Begrabnis mitgetragen und dann auch 
verbrannt werden. Einiges noch liber die Auslagen. Nach den jetzigen 
Preisen (1941) werden die Unkosten fur die Zeremonie 6 — 8 Dollar 
betragen. Die U-puo verlangt, neben den Opferspeisen, die ihr zufalien, 
1 — 5 Dollar, je nach der Vermogenslage der Familie. Das sich an- 
schliessende Festessen darf auf wenigstens 20 Dollar veranschlagt werden. 
Die Gesamtauslagen betragen um 30 Dollar herum，heutzutage fiir die 
Landleute keine kleine Ausgabe. Das mag auch der Grund sein, warum 
man dieses Gelubde so selten ausftihrt.
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Bild 2

O. F. 3
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Bild 4




