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Die tragischen politischen Ereignisse in China haben wie ein boser 
Rauhreif manche Ansatze der Forschungsarbeit auf dem weitlaufigen Gefilde 
der chinesischen Volkskunde einstweilen vernichtet. In der Hoffnung, dali 

spatere Zeiten die Wiederaufnahme der Arbeit gestatten, sollen hier einige 
besinnliche Gedanken zur Methode der chinesischen Volkskundeforschung 
vorgelegt werden. Die letzte und soweit ausfiihrlichste Ubersicht liber das 
bisher von Einheimischen Geleistete gibt Chao Wei-pang in “ Modern Chinese 
Folklore Investigation ” (Folklore Studies, vo l.I， 1942, und vo l.I I， 1943). 

S.M. Shirokogoroff befaBt sich in “ Ethnographic Investigation of China” 
(Folklore Studies, vol.I，19斗2) u.a. aucn mit der Frage, wie weit sich die ethno- 
graphische Untersuchung regional einengen muB, um nicht nur, wie er es 
nennt, zu sozialen, sondern auch zu ethnischen Differenzierungen zu eeiangen. 

Nach lhm ist offensichtlich eine Durchsiebung des ganzen Landes, hsien 
(Distrikt) fiir hsien, nicht erforderlich. Die Frage, wie weit die Untersuchungs- 
einheiten geographisch abzugrenzen sind, konne a priori nicht beantwortet 
werden, sondern sie sei empirisch zu losen. Er meint: ‘‘ First of all there 
must be done a preliminary work of distinction of groups from some point 
of view ” und schlagt als eventuell in Frage kommende Richtlinien in der 
Abgrenzung der Untersuchungsgruppen Dialektgrenzen vor. Er spricht sich 
gegen seinen ehemaligen Schuler Fei Hsiao-tunp* aus, der in seinem Buche 
‘‘ Peasant Life in China, A  field study of country life in the Yangtse Valley ” 
(London, G. Routledge 1939) ein einziges Dorf zur Untersuchungseinheit 
genommen hat. Ahnliche Biicher, auch wie das von Bei in Europa oder 

Amerika als Doktorarbeit geschrieben，sind seither mehrere erschienen.
Hiermit sind wir beim wichtigsten methodologischen Ausgangspunkt 

der chinesischen Volkskundeforschung, dem der richtigen Absteckung des 
Untersuchungsfeldes, angelangt. Es ist klar, Ergebnisse von willkurlich 
ausgewahlten Dorfern oder auch hsien berechtigen kaum jemals zu Schliissen 
auf das ganze Land und Volk. Selbst Dore's lange Reihe von Banden uber 

die Volksreligion (Recherches sur les Superstitions en Chine) bieten uns geo
graphisch gesehen nur einen kleinen Ausschnitt des Gegenstandes, da sie 
nur ein begrenztes Gebiet Mittelchinas bearbeiten und auch dieses nicht ab- 

schlieBend und entgiiltig. Dadurch verlieren solche Arbeiten nichts an 

ihrem Werte, einstweilen ist es noch nicht anders moglicn, als Bausteine zu 
liefern，aus denen spater, wenn sie hinreichend zahlreicn aus alien Landesteilen
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zusammengetragen sind, das fertige Gebaude der chinesischen Volkskunde 
erstehen kann. Wenn solche Einzelarbeiten in unserem derzeitigen, me- 

thodisch unvermeidlicherweise noch unvollkommenen Stadium der Forschung 

auf gegenseitige Erganzung zu einer Gesamtdarstellung ausgerichtet sind, 

kommen wir durch sie in jedem Falle ein Stiick weiter.

Jeder mit den Prinzipien der Volkskunde Vertraute weiB, wie dynamisch 

jedes Volkstum ist, wie haufig und weitgehend alle moglichen Arten von 

Ubernahmen, Uberschneidungen, Abanderungen und Umdeutungen vor- 
kommen. Regional hinreichend und nach einheitlichen Prinzipien differen- 
zierte Untersuchungen, wenn sie einmal ernstlich und in groBem AusmaBe 
in Angriff genommen worden sind, werden uns einen Einbnck in die Vari_ 

ationsbreiten des gegebenen Bestandes gestatten und Schlusse ermoglichen 
uber die Ausbreitungsrichtungen der in Umlauf gekommenen Kulturer- 

scheinungen. Wir konnen heute noch nicht sagen, ob ein Brauch Bestandteij 
eines strukturellen Komplexes, mit dem er funktionell zusammenhangt, oder 

ob er vielleicht nur ein selten gewordener Rest oder eine Neubildung der 
Gesamtkultur ist.

Eine regional scharf umgrenzte und exakt durchgefiihrte Untersuchung 

existiert meines Wissens nur eine einzige, die Studie von Willem A. Grootaers 
und seiner Mitarbeiter Li Shih-yii und Chang Chi-wen: “ Temples and 
History of Wan-ch'uan {Chahar). The geographical method applied to Folklore ” 
{Monumenta Serica, v o l.X I I I，Peking 1948). Das beliebig ausgewahlte 
Erhebungsgebiet umschliefit nicht mehr als einen halben Distrikt (hsien， 
verwaltungsmaBige Untereinteilung einer Provinz). Die 22 Provinzen Chinas, 
die Mandschurei also mitgezahlt, haben zusammen 1734 hsien. Das Ergebnis 
der von der Gruppe Grootaers durchgefiihrten Untersuchung ist das Wissen, 

daB in den Tempeln jenes halben hsien 36 Gotter verehrt werden; fur die 
Tempel von achtzehn davon konnte die geschichtliche Herkunft festgestellt 
werden. Die Verbreitung von Gotterkulten erwies sich als vom Werden 

von Verwaltungszentren abhangig. Keine neuen Kenntnisse iiber die Volks
religion als solche，nur lokalgeschichtliche Einsichten sind der Ertrag dieser 
territorial eng begrenzten Untersuchung. Freilich wurden erst einmal 
samtliche Tempel Chinas in derselben Weise studiert wie die von Wan-ch'iian 
in Chahar, das heiBt wurden 3000mal soviele Gebiete untersucht, dann konnte 
man ein Gesamtbild der Gotterkulte gewinnen, das nicht nur lokalgeschicht
liche Daten abzulesen gestattette, sondern auch den mannigfaltigen Inhalt 
der heutigen Volksreligion, sofern sich dieser in Tempelkulten kundgibt, 

bloslegen wiirde. Nur in diesem Gesamtbilde wurden sich strukturelle 

Verschiedenheiten abzeichnen und dehnten wir die Untersuchung auf alle 
anderen AuBerungen des Volkstums aus, dann erst erschloBen sich uns als 
ihre Zusammenfassung Lokalkulturen, die mehr sind als nur Varianten ge- 
samtvolkischer Kulturgiiter. Das ist der richtige Weg zum Ziele, von dem
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wir heute noch geradezu entmutigend weit entfernt sind.

Um trotz des weiten Weges im Laufe langer Jahre doch noch zum Ziel 
zu kommen, braucht man in China eine iiber das ganze Land sich spannende 

Organisation von Forschungszentren. Um unserereits einen Beitrag zur 
Erfiillung dieses Bediirfnisses zu leisten, haben wir an der Fujen Universitat 
das Museum of Oriental Ethnology errichtet. Seine Griindung geschah 

wahrend des chinesisch'-japanischen Konfliktes, dem als weiterer die Tatigkeit 
des Museums hemmender Umstand der pazifische Krieg folgte. Der sich 
anschlieBende chinesische Biirgerkrieg hat sich erst recht verhangnisvoll auf 
das Arbeitsprogramm unserer Forschungsstelle ausgewirkt und es zu einem 
vorlaufigen Stillstand gebracht. Der Leiter des Museums, Schreiber dieser 

Zeilen, hat sich nach Japan begeben，um sich einstweilen in der japanischen 
Volkskunde zu betatigen. “ Folklore Studies:’ das Publikationsorgan unseres 
Museums, werden bis auf weiteres in lokyo herausgegeben.

Die nach dem zweiten Weltkrieg in FluB gekommene Feldforschung 
von Grootaers, Serruys, Li Shih-yii und Chang Chi-wen in Shansi und 

Suiyuan, rnck, Oberle und Schroder in Tsinghai und Kansu hat bereits 
wieder wegen des Biirgerkrieges ein jahes Lnde gefunden. In den knapp 
neun Jahren seines Bestandes war es unserem Museum nur in bescheidenem 

AusmaBe gestattet, seine Tatigkeit auf die verscniedenen Provinzen des 
Landes auszudehnen. Sie sollte Sammeltatigkeit, Studienreisen und Er- 
hebungen mit Hilfe von Fragebogen miteinander verbinden. Mit Fragebogen 

wurde im Zusammenhang mit meiner Studie “ Spielgerdte und Spiele im 
chinesischen Neujahrsbrauchtum. Mit Aufzeigung magischer Bedeutungen ” 

{Folklore Studies, vo l.V I,1946) wenigstens ein kleiner Anfang gemacht. Als 

erstmaligem tastenden Versuch haften ihm，ein in jeder volkskundlichen 
Forschung schwierig zu handhabendes Arbeitsinstrument, allerlei Mangel 
an. Dennoch kamen nicht wenig verwertbare Informationen ein. Manche 
Antworten waren sorgfaltig ausgearbeitete kleine Abhandlungen. Es ist dem 

Questionnaire geniigend leeres Papier beigegeben worden, sodaB wegen Platz- 
manpel niemand seine Antworten kurz zu fassen brauchte. Auch standen 
die Fragen auf eigenen Bogen, die Antworten brauchten nicht zwischen die 
einzelnen Fragen peschneben werden. Die notigen Angaben iiber den aus- 

fiillenden Schreiber, sein Alter, wo er aufgewachsen, waren in entsprechende 
Rubriken auf den Umschlag der gehefteten Fragebogen und zu einer eigenen 

Frage im Innern des Heftes zu schreiben. Die Frage, auf welchen Ort sich 
die Angaben beziehen, ist durchwegs eindeutig beantwortet worden. Aus 
den Antworten von Gebieten in anderen Provinzen, also nicht von PeKing, 
kamen mir bisher ganz unbekannte Dinge zum Vorschein, denen ich gern 

weiter nachgegangen ware und die zu eingehenderen Studien in jenen Gebieten 

geradezu verlockten.

Mit der Erhebungsarbeit durch Objektsammlungen, Beobachtungen und
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Fragebogen muB die Auswertung der literarischen Quellen zusammengehen* 
Auch von chinesischer Seite liegt bereits eine Anzahl von VerofFentlichungen 
zur chinesischen Volkskunde vor, zur Zeit sind die umfangreichsten und er- 

gibigsten allerdings noch die von den Auslandern geschriebenen. Standard- 

werke der Volkskunde schufen De Groot, H. Dore, Grube, Stenz u.a. Ich 
habe sie, soweit sie zum Thema Bezug haben, nicht nur erwahnt, sondern 

auch ausgewertet. Das Buch Yen-ching Sui-shi-cHi (von Derk Bodde 
iibersetzt unter dem Titel Annual Customs and Festivals in Peking) ist reichlich 
knapp in seinen Angaben, stammt von einem stadtischen Literaten, der dem 
landlichen Volksleben zu feme stand. Anstatt “ Die Symbohprache in der 
chinesischen Kunst ” von Lessing (in den Sinica erschienen) benutzte ich das 

zweibandige japanische Original von NozaKi, auf dem Lessings Arbeit beruht. 
In neuerer Zeit ist eine andere japanische Arbeit auf den Plan getreten, die 
an Fiille des Materials alle modernen chinesischen volkskundlichen Ver

ofFentlichungen in den Schatten stellt, das Shina minzoku-shi (Beschreibung 

der chinesischen Volkssitten) von Nagao Ryuzo. Das Gesamtwerk war auf 

dreizehn Bande berechnet, ungliicklicherweise ist, nachdem der 1.,2. und 6 

Band erschienen waren, das Manuskript bei einem Brande im AuBenministeri- 

um, wo es verwahrt lag, den Flammen zum Opfer gefallen und konnte nicht 
wieder neu hergestellt werden. Der 1 .Band mit seinen 672 Seiten ist aus- 
schlieBlich den am ersten Neujahrstage geiibten Brauchen gewidmet. Der 

2. Band beschreibt auf 889 Seiten die weitere Neujahrsfeier vom zweiten 
Tage an bis zum Friihlingsanfang (li-Mun). Der 6. Band enthalt auf 85フ 

Seiten Sitten und ^rebrauche, die sich auf das Kind beziehen. Alle drei 

Bande sind mit Abbildungen, darunter vielen farbigen Reproduktionen, reich

lich versehen. Was da auf 2416 Seiten geboten wind, iibertrifFt entscnieden 
alles moderne volkskundliche chinesische Schrifttum an Quantitat una vjualitat, 

auch das Buch von Lou TTse-k’uang: Chung-kuo hsin-nien feng-su-ckih (Be
schreibung der chinesischen Neujahrssitten), Shanghai 1932;154 Seiten. Die 
vier Bandchen des Chung-hua ch’uan-kuo feng-su-chih (Beschreibung der Sitten 
von ganz China) (2. Aufl., Shanghai 1935) weisen mit ihrer Seitenzahl (1424) 
einen geringeren Umfang auf wie Nagao’s Bande, sind nicht illustriert und 

wie wenig z.B. auf die Sitten der Neujahrsperiode entfallt, kann man sich 
vorstellen, wenn man sieht, daB darin nicht nur das Jahresbrauchtum, sondern 
alle iibrigen Bereiche des Volkslebens mit den bekannten knappen Exzerpten 
aus der Literatar alle.r moglichen Dynastien, angefangen von den Chou und 
Han, behandelt werden. Das Werk ist trotzdem noch niitzlich, ist aber kein 

Feldforschungsergebnis, gibt von keiner Sitte eine genauere Beschreibung, 
wie Nagao das tut, reiBt die kurz erwahnten, von Chinesen in Linzelheiten 
schon als bekannt vorausgesetzten Brauchtiimer zu sehr von ihren Zusammen- 
haneen los，ist eine am Schreibtisca in einer Bibliothek von einem Literaten 
gemachte, recht unvollstandige Kompilation von auf das ganze Brauchtum
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bezugnehmenden, in der Literatur verstreuten Stellen. Mir konnten jeden- 
falls Nagao’s Bande fiir die Zwecke der Arbeit iiber das Spielzeug der Neujahrs- 
zeit weitaus bessere Dienste tun. Nagao’s Werk ist das Ergebnis von mehr 

als zwanzigjahrigen hingebungsvollen und in der spateren Periode mit guten 
finanziellen Mitteln von der siidmandschurischen Eisenbahngesellschaft unter- 

stiitzten, mit chinesischen Mitarbeitern durchgefiihrten Beobachtungen und 

Forschungen.

Was meines Erachtens zur Auswertung neuerer chinesischer Quellen 
zur Volkskunde vor allem anderen getan werden miiCte, ist die Sammlung 

und Sichtung des Stoffes, den das ein ansehnliches Biicherregal fiillende Ching- 
ting fu-shu chi-ch*eng enthalt. Es ist das mit seinen zehntausend Banden 
{ch'iian) die umfangreichste der alten Enzyklopadien, deren Kompilator 1669
1732 lebte und das 1725 zum AbschluB kam. Uber das Neujahrsbrauchtum 

allein findet sich eine ungeheure Menge von Material zusammengetragen 
in der mit Sui-kung-tien (Bucher iiber die jahrlichen Arbeiten) iiberschriebenen 

Abteilung. Man sollte es in zweifacher Hinsicht eingehend untersuchen, 
einmal nach den Brauchtiimern, dann nach deren geographischer Verteilung. 
Vielleicht konnte man auch klarstellen, ob Untersuchungen in der historischen 

Dimensionalen Ertrag versprechen. Man wurde auf zahlreiche andere Schrift- 
quellen stoBen, denen die Angaben entnommen sind. Es wiirde mich in- 
teressieren, welches Bild sich ergabe, wenn man die fiir bestimmte Gebiete 

angegebenen Brauche kartographisch verzeichnete. Wurden sich bei der 
Unmasse von Angaben strukturell verschieden geartete Gebiete voneinander 
abheben ? Oder wurden wir die Enttauschung erleben, daB die Angaben 

von bestimmten Brauchen bios fiir eine Unzahl von Orten wiederholt werden ? 

Dieselbe Frage ist auch noch offen fiir die volkskundliche Auswertung anderer 
Enzyklopadien und der Provinz- und Distriktbeschreibungen {ti-fang-chih), 
Man muB sich klar werden, wie weit man in einer Volkskundeforschung, die 
uber die erste Sammelstufe hinausgelangen will, mit dieser Art von Schrift- 
quellen kommt. Dabei diirfen Angaben aus Quellen verschiedener Zeiten 

nicht ohneweiteres nebeneinandergestellt werden. Wir mochten namlich 
nicht nur wissen, welche Brauche in welchen Gebieten existieren, sondern 

auch wann sie das taten und wie das Gesamtbild zu verschiedenen Zeiten 
aussah. Es muB versucht werden, aus verschiedenen Zeiten Querschnitte 
durch das gesamte kulturelle Volksleben zu ziehen, um so auch etwas von 

der Dynamik des Volkstums zu erfassen. Eine vollwertige Volkskundefor
schung muB geographisch und historisch vorgehen, eine Aufgabe, die eine 
grofie Organisation und nicht nur hunderte, sondern tausende von Mitarbeitern 
auf hoheren und niederen Arbeitsstufen erfordert.

Wir haben es in der Volkskundeforschung Chinas mit einer Riesen- 
aufgabe zu tun, die von ein paar' europaischen Ethnologen und Sinologen 
nicht zu bewaltigen ist. Sie kann erst richtig in FluB kommen, wenn das
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Land zu Ruhe und Bliite gelangt ist und einheimische Forscher mit ihren 
Instituten und Museen nach dem Vorbilde der westlichen Lander das chine
sische Volkstum in seiner geographischen Verbreitung und in seinem ge- 
schichtlichen Werden aufhellen werden. Noch fehlte es in China auch weit

gehend an der Wertschatzung dieses Faches und an den methodologischen 
Voraussetzungen. Das liegt vor allem daran, daB das Fach in China noch 

nicht geniigend eingefiihrt ist. Ein Handbuch der “ Prinzipien und Methodik 
der Volkskunde ”，in dem die Methodik chinesische Verhaltnisse besonders 
beriicksichtigt, ist ein dringendes Bediirfnis. Ganz anders ist es damit in 
Japan bestellt, wo die Volkskunde seit etwa vier Jahrzehnten tuchtig am 
Arbeiten ist und sich mit ihren Leistungen den westlichen Landern ebenbiirtip 
an die Seite stellen darf. Bis jetzt ist es noch kaum geschehen, aber in 
Zukunft wird es unvermeidlich werden, daB der japanische Volkskundler fiir 
viele Dinge in China seine Erklarung suchen muB. Zuweilen wird auch fiir 
den chinesischen Volkskundler ein Blick nach Japan von Nutzen sein. DaB 
japanisches Brauchtum erst nach kundiger Scheidung von japanischen und 
importierten chinesischen Elementen zur Aufhellung chinesischer Volkskunde- 
fragen herangezogen werden kann, ist klar. Andererseits scheint es mir auf 

der Hand zu liegen, daB im japanischen Brauchtum, auf den abgeschlossenen 
Inseln, vor Jahrhunderten aus China iibernommene bitten sich zuweilen besser 

erhalten haben, wie in ihrem Ursprungslande. Interessenten sind jetzt besser 
wie bisher in der Lage zu beurteilen, in welch reichhaltigem AusmaBe chinesi- 
sches Brauchtum im Zuge der Ausbreitung der chinesischen Kultur in das 

japanische Volksleben eingedrungen ist, da nun die deutsche Ubertragung des 
Buches von Takeda Hisayoshi uber Jahresbrauche im landlichen Volksleben 

unter dem Titel “Jahresbrauchtum im japanischen Dorfe n vorliegt {Folklore 
Studies, vol. V III, S. 1—269，mit 195 Photos). Ein klares Beispiel von Ver- 
wahrung chinesischer sitten in Japan stellen die fiir magische Zwecke, namlich 

Kindersegen und Kinderschutz，beniitzten Puppen dar, deren Name ama-ga- 
tsu (Himmelskind) geradezu eine Begriffsbestimmung der Sache ist und deren 
Verwendung den chinesischen Ursprung sofort erkennen lafit.

Wenn zur Zeit wohl jede Volkskundearbeit in China zum Stillstand 
gekommen ist, so ist eine Aussprac'he uber die vielen Fragen des Wie dieser 

unheimlich grofien Aufgabe doch nicht umsonst, sie kann ihre Friichte tragen 
in einer friedlicheren Zukunft dieses grofien Volkes, die wir alle erhoffen.


