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Exkurs 7: Huan Wen und Yin Hao (S017) 

Nachdem das Triumvirat Yu Liang, Wang Dao und Chi Jian gestorben war, weitete sich der 

blutige Kampf zwischen der Wang- und Yu-Familie aus, aber nach Wang Yunzhi's Tod fehlte 

dem Wang-Clan von Langye die Führungspersönlichkeit, die schwierige politische Lage durch-

zustehen. Nachdem Wang Xizhi das Gouverneursamt von Jiangxi und Fujian abgegeben hatte, 

fiel diese Region in die Hände von Yu Bing庾冰 (296-344) und zusammen mit  Yu Yi dominierte 

der Yu-Clan mit seinem Einfluss die Nation. 

Yu Yi bestimmte 345 auf dem Totenbett Yu Yuanzhi 庾爰之 (ca. 325-360) als Nachfolger. 

Ministerpräsident He Chong zog jedoch Huan Wen für das Amt vor, um den immer mächtiger 

werdenden Yu-Clan, einzudämmen. Huan Wen hegte von jung auf grandiose Pläne und war 

genial in der Zivilregierung. 346 forderte er von der Regierung die Einwilligung zum Angriff 

gegen Sichuan und befahl ohne Einwilligung der Regierung eigenmächtig die Entsendung von 

Truppen. Im Jahr 347 vernichtete Huan Wen in kurzer Zeit das Land Cheng-Han und verleibte 

die gesamte Provinz Sichuan der östlichen Jin ein. Die Regierung machte Huan Wen zum 

General der Westprovinzen und seine Macht erstreckte sich nun weit über den Staat.  

Der schwache Kaiser Mudi 穆帝 (343-361) traute sich nicht, Huan Wen entgegenzutreten. Aber 

Ministerpräsident Sima Yu ernannte absichtlich dessen Rivalen Yin Hao zum Gouverneur von 

Yangzhou. Yin Hao hatte unter Yu Liang zusammen mit Wang Xizhi als Stabsoffizier gedient, 

führte später ein zurückgezogenes Leben und lehnte lange Anfragen für den Beamtendienst ab. 

Er war berühmt für schöngeistige Gespräche und genoss ein  hohes Ansehen.  

Huan Wen war von jung an neidisch auf Yin Hao. Bei einem Besuch fragte er Yin Hao: "Wie 

stehst Du im Vergleich zu mir?" Yin Hao erwiderte: "Weil ich schon lang mit mir Umgang habe, 

bin ich nun mal wie ich." Yin Hao zeigte sich mit dieser Formulierung als Meister der geistrei-

chen Unterhaltung. 

Wang Xizhi war zur Zeit, als Sima Yu Prinz von Kuaiji wurde, in dessen Hauptquartier. Yin Hao, 

der unter Yu Liang mit Wang Xizhi gedient hatte, sah, dass Wang Xizhi ein edler Aristokrat mit 

Durchblick war. Deshalb empfahl er 348 den bereits weitherum bekannten Wang Xizhi als 

Kommandant des Palastheers. 

In den "Schriften der Jin" ist das positive Antwortschreiben des in Nanking zurückgezogen 

lebenden Wang Xizhi auf die Anfrage von Yin Hao für den Beamtendienst erwähnt. Das heisst 

nicht zwingend, dass Wang Xizhi gleich eingewilligt hat, denn aus dem Text des Briefs wird 

seine ambivalente Haltung ersichtlich. Schliesslich konnte sich Wang Xizhi jedoch der alten 

Freundschaft mit dem  Prinzen von Kuaiji und Yin Hao nicht widersetzen, übernahm das 

Kommando des Palastheers und wurde so in den Zwist zwischen Huan Wen und  Yin Hao 

hineingezogen.  
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Exkurs 8: Wang Shu's Trauer und das Amt in Kuaiji (S018) 

Für die führenden Leute der Ost-Jin war die Zurückeroberung des verlorenen Heimatlands ein 

alle verbindender inniger Wunsch. Die Rivalität zwischen Huan Wen und  Yin Hao intensivierte 

sich, als jeder von der Regierung als erster die Bewilligung zum Angriff gegen Norden erhalten 

wollte. Es war jedem wichtig, bei einem allfälligen erfolgreichen Angriff gegen Norden die 

Führung zu haben. 

Im Jahr 351 hatte der als Sekretär von Kuaiji amtierende Wang Shu für die Trauerzeit für seine 

Mutter die Stellung aufgegeben und Wang Xizhi wurde als dessen Nachfolger General der 

rechten Armee und Sekretär von Kuaiji. Wang Xizhi's Amt in Kuaiji fiel zusammen mit der Zeit 

von Yin Hao‘s Angriff gegen Norden. 

Es ist beeindruckend, wie sachlich Wang Xizhi immer die politische Lage analysierte und was 

für ein einsichtiger Beamter von kühlem Urteilsvermögen er war. Als Freund von Yin Hao mit 

gleichzeitig guten Beziehungen zu Huan Wen ergriff Wang Xizhi für keinen Partei und hielt das 

Einvernehmen mit beiden für die Ost-Jin am besten. Wang Xizhi betrachtete Yin Hao‘s Drängen 

auf einem Angriff gegen Norden mit Sorge. Wang Xizhi informierte Sima Yu und Yin Hao 

wiederholt, der Zeitpunkt dafür sei nicht günstig, fand damit aber kein Gehör. 

Im Gegensatz zum Wang-Clan aus Langye, der sich rühmen konnte, dem Kaiserhaus macht-

mässig ebenbürtig zu sein, kam der aus Taiyuan 太原 (Shanxi) stammende Wang Shu aus 

einer noblen Familie, die sich aber um diese Zeit im Niedergang befand. Als Präfekt von 

Wanling häufte Wang Shu eifrig Vermögen an und liess sich als Bestechung das Mobiliar 

reparieren. Als die Regionalbehörde dies untersuchte, meldete sie 1300 Gesetzes-verstösse. 

Auch ist in der folgenden Anekdote dessen hitziges Temperament überliefert. Wang Shu's 

gekochtes Ei schien sich gegen seine Essstäbchen zu wiedersetzen und er kam nicht damit 

zurecht. In der Wut schmetterte Wang Shu das gekochte Ei auf den Boden. Dieses zersprang 

aber nicht und man wandte sich schon um, um ihn auszulachen. Der erzürnte Wang Shu trat 

mit den Holzsandalen zu und selbst so zersprang das Ei nicht. Dann packte er das gekochte Ei, 

nahm es in den Mund, zerbiss es und spuckte es auf den Boden. 

Wang Xizhi war reich, aber doch sparsam und verachtete das ordinäre Betragen von Wang 

Shu. Wang Xizhi war dessen Amtsnachfolger und hatte für die Abstattung eines Beileids-

besuchs in Wang Shu's Residenz ein Schreiben erhalten, das sich um einige Tage verzögerte. 

Als Wang Xizhi dann auf eine Meldung eines Schülers hin endlich zum Beileidsbesuch kam, 

erwartete Wang Shu diesen vor der Verehrungsstätte für die Tote, aber dieser war bereits 

zurückgekehrt. Von da ab hegte Wang Shu eine tiefe Abneigung gegen Wang Xizhi. 
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Exkurs 9: Yin Hao's Angriff gegen Norden und das Dichtertreffen beim Orchideen-

pavillon. (S019) 

Im 12. Monat des Jahrs 351 verlangte Huan Wen in einer Eingabe an den Kaiser nochmals die 

Genehmigung zu einem Angriff gegen Norden und kam mit einem grossen Heer, um die 

Regierung für die Erlaubnis zum Angriff einzuschüchtern. Sima Yu, der Prinz von Kuaiji hielt 

Huan Wen's Druck stand, lehnte dies ab und erlaubte schliesslich 352 Yin Hao, anzugreifen. 

Wang Xizhi war ablehnend, weil der damaligen Ost-Jin die Ressourcen und klare Strukturen 

fehlten, weil ein solcher Angriff die Kraft des Staates verschleissen würde und nur Anlass für 

unnötiges Leiden der Bevölkerung wäre. Im Jahr 352 begann Yin Hao jedoch, Wang Xizhi's 

Ratschlag ignorierend die Ostarmeen nach Norden vorrücken zu lassen. 

Am 3. Tag des 3. Monats, die Kälte lag weit zurück und warme Tage schienen zu kommen, 

versammelten sich jeweils Alt und Jung zum Pflaumenfest am Flussufer fürs Baden, einem von 

alters her wichtigen Fest, wo man sich von den üblen Schichten der Winterzeit reinwusch. 

Dieses Fest im Ideal von Freiheit von weltlicher Gesinnung war in der dem freien Geist 

nachstrebenden Ost-Jin-Zeit sehr populär. 

Im Jahr 353, am 3. Tag des 3. Monats lud Wang Xizhi, damals hoher Beamter von Kuaiji, 41 

Prominente in den landschaftlich schönen Orchideenpavillon 蘭亭 ein, um ein elegantes, unter-

haltsames Trinkgelage abzuhalten. Für dieses Bankett nahmen verschiedene Gelehrte an 

beiden Ufern eines von Flusswasser abgezweigten, gewundenen Bachs ihre Plätze ein. Von 

oben liess man mit Wein gefüllte Becher den Bach hinuntertreiben und bei wem die Becher 

anlandeten, der musste ein Gedicht schreiben und den Becher austrinken. Besonders für das 

Bankett war, dass, wer kein Gedicht machen konnte, einen Weinbecher von dreifacher Grösse 

trinken musste. 

An diesem Tag schrieben von den anwesenden 42 Personen 26 ein Gedicht und 16 keines. 

Sieht man vom nur 10 Jahre alten Wáng Xiànzhi 王獻之 (344-386) ab und bedenkt, dass 16 

damalige berühmte Persönlichkeiten kein Gedicht machten, wird es den Leuten der Jin-Zeit mit 

ihrem Karrierebewusstsein nicht leicht gefallen sein, Stegreifgedichte zu hinterlassen. Nachdem 

die Anwesenden dies höchst genossen hatten, kalligraphierte Wang Xizhi die Einleitung zu 

deren Gedichten. Dies ist die weltberühmte Einleitung zum Orchideenpavillon. Wang Xizhi 

beschreibt in der ersten Hälfte der Einleitung  schön und natürlich ein sich entwickelndes nobles 

Treffen. In der zweiten Hälfte vollzieht der Text eine Wendung und richtet das Augenmerk auf 

lang verflossene Zeiten, auf das Vergehen der Zeit und dann springen die Gedanken zur 

persönlichen Vergänglichkeit.  
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Vom Wein wieder nüchtern, schrieb Wang Xizhi das Vorwort zum Orchideenpavillon mehrmals 

neu, konnte aber keine Einleitung wie in der ersten Version mehr schreiben. Er selbst hielt 

diesen Entwurf sein Leben lang für sein Meisterwerk und überliess ihn so seinen Nachkommen. 

Im 10. Monat des gleichen Jahrs schritt Yin Hao mit einem Heer von 70'000 Mann entschlossen 

zum Angriff nach Norden mit Yao Xiang 姚襄 (331-357) an vorderster Spitze. Als die grosse 

Streitmacht Shansang 山桑 (Anhui) erreichte wähnte Yao Xiang, er habe von oben nicht die 

volle Unterstützung, vollzog eine plötzliche Wendung und griff die Truppen von Yin Hao an. So 

wurde durch Yao Xiang's plötzliche Rebellion das Heer von 70'000 von selbst wirkungslos. Der 

in den Augen des Volks unbrauchbare Yin Hao konnte den Grund für die Niederlage nicht 

einsehen, und konnte es nicht lassen, jeden Tag die Zeichen für "Was für eine Unerhörtheit!" in 

die Luft zu schreiben. 

 

 


