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bärde. Gleichzeitig sollen sie jedoch – auch das
ein Gattungsmerkmal – auf indirekte Weise
Tadel üben, an der Verschwendung dabei, zum
Beispiel. Solche Kritik wird meistens auf kaiserliches Wohlgefallen gestoßen sein, doch Tu Tu
erinnert im Vorwort zu seinem Lun-tu fu ausdrücklich an solche Kritik, welche seine großen
Vorgänger Ssu-ma Hsiang-ju und Yang Hsiung
in ihren Poetischen Beschreibungen übten. Er
wendet sich gegen die Neugründung der uralten
Hauptstadt Lo-yang, die Kaiser Kuang-wu bald
nach Gründung seiner Herrschaft unternahm.
Mit Tu Tu und dem langen Zitat seines Werkes
eröffnet Fan Ye den "Garten der Literaten" in
seinem HHS. Von den 22 Autoren, die er in diesem Kapitel 80A/B aufführt, wird er noch drei
weitere Poetische Beschreibungen zitieren: "Poetische Beschreibung eines Vogels in Not" von
Chao I (um 178) und vom gleichen Autor "Poetische Beschreibung der Kritik an der Welt und
des Leidens unter dem Frevel". Das klingt weniger nach Poesie denn nach Kritik! Auch das
zitierte "Poetische Beschreibung der Changhua-Terrasse" von Pien Jang (+ um 208) drückt
einen vehementen Protest aus. Fan Ye wird bedacht haben, warum er diese Texte seinem Werk
einfügte.

Poetische Beschreibungen

A

ls Tu Tu (+ 78) seinem literarischen Werk
den Titel Lun-tu fu, "Prosagedicht zur
örterung
Erörterung
der Hauptstadt",
der Hauptstadt",
das er bald
dasnach
er bald
dem
Jahre 43 verfaßte, gab, vermischte er zwei herausragende literarische Gattungen.

Lun, "Abwägung/ Urteil/ Erörterung/ Essay",
war eine Gattung der Prosaliteratur, welche die
Denker des Altertums ausgebildet hatten und die
diskursiven Ausführungen unterschiedlichster
Themen diente. Sie war in der Han-Zeit weiter
ausgeformt, zu einer Art Kurzessay geworden.
Die Gattung der fu, die ihre – allerdings undeutlichen - Ursprünge ebenfalls im Altertum hat,
gilt den meisten Literaturhistorikern als die
charakteristische Gattung der Han-Literatur.
"Prosagedicht" wird sie oft genannt, denn solche
Werke vereinen gereimte und in Prosa abgefaßte
Abschnitte. Auch "Rhapsodie/rhapsody" ist
eingebürgert, doch "Poetische Beschreibung",
eine Übersetzung, die Erwin Ritter von Zach
fand, erscheint als angemessener.
Die großen fu der Han-Zeit beschreiben in
kunstvoller und anspielungsreicher Sprache
kaiserliche Unternehmungen und Paläste und
dienen damit der Darstellung kaiserlichen Glanzes und der damit verbundenen imperialen Ge-

Das Ch'üan Hou-Han wen, "Gesammelte Prosa
der Späteren Han", führt 190 Poetische Beschreibungen von 46 Autoren an (darunter fünf
von zwei Autorinnen). Große Namen finden sich
darunter, mit nur einem Titel vertreten: die eher
als Philosophen bekannten Huan T'an (+ um 25)
und Wang Ch'ung (27-um100). Von zwanzig
weiteren Autoren ist ebenfalls nur ein fu-Text
bekannt. Daneben sind natürlich Großliteraten
wie Chang Heng (78-139) mit 13 fu und Ts'ai
Yung (133-192) mit 15 fu bemerkenswert.
Von weiteren Literaten sagt Fan Ye, sie hätten
Poetische Beschreibungen verfaßt, aber nichts
davon blieb überliefert – und was hat Fan Ye,
der Geschichtsschreiber, sich wohl gedacht, als
er die großen fu-Schreiber Ying Yang (+217, 14
fu), Wang Ts'an (177-217, 25 fu), Ch'en Lin
(+217, 10 fu), Hsü Kan (171-218, 8 fu) und Fan
Ch'in (+ 218, 13 fu) einfach überging? Deren
Poetische Beschreibungen schätzte die Nachwelt
so hoch, daß sie diese Werke ganz oder in langen
Zitaten bewahrte. Nun, sie entstanden am Hofe
des Ts'ao Ts'ao, des Totengräbers der Späteren
Han.
Indem Fan Ye die erwähnten vier Poetischen
Beschreibungen zitiert und sein Literatenkapitel
mit dem Gattungsverstoß des Tu Tu beginnen
läßt, macht er darauf aufmerksam, daß die Gattung unter den Späteren Han bedeutende Veränderungen ihrer Gattungsmerkmale erfuhr.

