《三字经》故事

Erzählungen aus dem Drei-Zeichen-Klassiker

Die Mutter Mengzis sucht eine günstige Nachbarschaft
Mengzi (372-289 v. Chr.), auch Menzius genannt, war ein
bedeutender Denker und Lehrmeister in China der „Zeit der
Streitenden Reiche“ (475-221 v. Chr.). Sein eigentlicher Name
lautete Meng Ke, aber die Menschen nannten ihn respektvoll
Mengzi. Er setzte die Entwicklung der Gedanken des Konfuzius
fort und wird neben diesem als großer Meister des Konfuzianismus angesehen. Dass Mengzi einen derart großen Erfolg
erzielen konnte, hängt eng damit zusammen, dass seine Mutter
schon sehr früh auf seine Bildung achtete.
Mengzis Heimat lag in der heutigen Stadt Zoucheng in
der Provinz Shandong, seine Vorfahren waren Adlige. Sein
Vater starb, als er noch sehr klein war. Die Situation der Familie
war seitdem nicht sehr gut. Seine Mutter ernährte die Familie
mühsam mit Webarbeiten und ähnlichen Tätigkeiten. Dennoch
vernachlässigte sie keineswegs die Ausbildung ihres Sohnes und
hoffte, dass er eines Tages ein Mann von Bildung und voller
Gedanken werden würde.
Anfänglich lebten sie nahe eines Friedhofes. Die Menschen
5

中国蒙学经典故事丛书

Erzählungen aus Chinas klassischen Werken der kindlichen Bildung

kamen häufig an diesen Ort, um Beerdigungen durchzuführen.
Der junge Mengzi stiftete die Kinder der Nachbarn dazu an,
dorthin zu rennen und die Begräbnisse zu beobachten. Wenn
die Trauergäste wieder gegangen waren, ahmten die Kinder
die Beisetzung, das Gebet auf Knien und die Trauerklage nach
und hatten großen Spaß daran. Als Mengzis Mutter das sah, da
dachte sie, dass eine solche Umgebung nicht für die Bildung und
den Fortschritt ihres Kindes geeignet war. Also war sie bereit,
lieber mehr Geld auszugeben und zog an eine belebte Straße.
Als sie noch nicht lange in ihrem neuen Heim wohnten, da
entdeckte Mengzis Mutter ein neues Problem. Es war nämlich
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so, dass ein Großteil ihrer Nachbarn Geschäfte betrieb. Nicht
weit von ihrem Haus gab es einen Laden, der Fleisch verkaufte.
Mengzi und die Kinder der Nachbarn waren schnell miteinander
vertraut und sie gingen oft zu diesem Fleischer, um sich das
lebendige Treiben anzuschauen. Danach ahmten sie selbst den
Handel nach: Einer spielte den Fleischverkäufer, ein anderer tat
so, als wäre er ein Kunde, und so feilschten sie miteinander um
den Preis, was ihnen große Freude bereitete. In der damaligen
chinesischen Gesellschaft glaubten die Menschen, dass Kaufmann ein sehr niedriger Beruf sei und Händler genossen kein
hohes gesellschaftliches Ansehen. Die Mutter Mengzis wollte
nicht, dass ihr Sohn in Zukunft ein Kaufmann sein würde, und
so entschied sie sich, erneut umzuziehen.
Doch wohin sollten sie nun umziehen? Nach reiflicher
Überlegung beschloss sie, dass sie ihr Heim nahe einer Schule
einrichten würde. Zu jener Zeit wurden Schulen in der Nähe
von Palästen gebaut, denn hier wurden die Kinder des Adels
unterrichtet. Als Mengzi von draußen hörte, wie die Kinder in
der Schule laut aus den Büchern vorlasen, da sprach er ihnen
nach.
Außerdem kamen am ersten und am 15. Tag jedes
Monats die Beamten zu diesem Ort, um Opferzeremonien
abzuhalten. Dabei begrüßten sich alle gegenseitig entsprechend
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der Bestimmungen, all dies wirkte sehr elegant und feierlich.
Mengzi schaute zu und prägte es sich im Geiste ein. Er ging
nach Hause und führte seiner Mutter die erlernten Verhaltensregeln vor. Als Mengzis Mutter diese Dinge sah, die ihr Sohn
gelernt hatte, da war sie endlich beruhigt und sagte voller
Dankbarkeit: „Na, das ist doch wahrhaftig ein geeigneter Platz
für uns zum Wohnen!“ Und so ließen sie sich dauerhaft an
diesem Ort nieder. Die Mutter schickte Mengzi sogar auf die
Schule, wodurch ihre finanzielle Last noch größer wurde.
Eines Tages rannte Mengzi schon früher von der Schule
nach Hause, obwohl der Unterricht noch nicht zu Ende war.
Seine Mutter war gerade mit dem Weben beschäftigt. Als sie
sah, dass Mengzi zurück war, fragte sie ihn: „Und, wie läuft
es mit dem Lernen?“ Mengzi druckste herum und antwortete:
„Geht so.“ Die Mutter wusste genau, dass er von der Schule
weggerannt war, weil er spielen wollte. Sie war sehr böse, aber
sie schimpfte nicht direkt mit ihm. Stattdessen nahm sie eine
Schere und zerschnitt all den Stoff, den sie gerade gewebt hatte.
Mengzi war erschreckt und fragte seine Mutter, warum sie das
getan hatte, und sie antwortete: „Lernen und zur Schule gehen
ist genau wie weben – man muss immer weitermachen, nur
dann kann man ein bisschen Erfolg haben. Was kann man schon
noch mit einem zerschnittenen Tuch machen? Genau so ist es
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mit dir, wenn du das Lernen vernachlässigst.“ Da hatte Mengzi
Schuldgefühle und gab zu, dass er einen Fehler begangen hatte.
Von diesem Tag an stellte Mengzi sehr strenge Forderungen an
sich selbst und zwang sich zum fleißigen Lernen. Und so kam
es, dass er schließlich zu einem berühmten Gelehrten wurde.
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