《百家姓》故事

Erzählungen aus den 100 Familiennamen

Der talentierte Kutscher Zaofu und die
Herkunft des Familiennamens Zhao
Im „Buch der hundert Familiennamen“ steht der Name Zhao
an erster Stelle. Aber warum steht gerade dieser Name an erster
Stelle? Kommt es daher, dass besonders viele Menschen Zhao mit
Familiennamen heißen? In Wirklichkeit heißen nicht sehr viele
Menschen Zhao. Der Grund dafür, dass gerade dieser Name an
erster Stelle steht, liegt darin, dass der Kaiser der Song-Dynastie
(916-1279), während der dieses Buch zusammengestellt wurde,
mit Familiennamen Zhao hieß. Damit ist es also kein Wunder, dass
dieser Familienname an erster Stelle steht.
Wenn man über die Vorfahren der Familie Zhao spricht,
muss man vor allem Shaohao erwähnen, einen der fünf Kaiser aus
den chinesischen Sagen des Altertums. Der Legende nach hatte
Shaohaos Tochter ein Vogelei verschluckt und gebar Gaoyao. Der
Nachkomme Gaoyaos in der 14. Generation hieß Zaofu. Zaofu
lebte in der Zhou-Dynastie (1046-256 v.Chr.) und hatte mit dem
damaligen Zhoumuwang (Kaiser Mu der Zhou-Dynastie) ein
gemeinsames Interesse: Beide liebten edle Pferde.
Zaofu hatte bei einem Meister drei Jahre lang die Kunst des
Kutschelenkens erlernt, bis er schließlich selbst ein Meister darin
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war. Außerdem war er sehr gut darin, Pferde zu zähmen. Er erhielt
acht edle Rösser, und als diese ausgebildet waren, schenkte er sie
Zhoumuwang. Der Herrscher liebte das Reisen außerordentlich und
war sehr erfreut, als er die acht Pferde bekam. Er machte Zaofu zu
seinem Marschall, damit dieser ihn persönlich kutschieren konnte.
Eines Tages fuhr der Kaiser mit Zaofu aus der Hauptstadt
Fenghao (dem heutigen Xi'an in der Provinz Shaanxi) hinaus,
immer weiter nach Westen. Die acht edlen Pferde hatten alle
schwarze Mähnen und schwarze Schweife, ihr Fell glänzte
dunkelrot im Sonnenlicht. Zaofu kutschierte und hatte schon bald
die folgenden Soldaten weit hinter sich gelassen. Sie verließen den
Palast und kamen in die weite Natur. Beide waren fröhlicher Stimmung und ehe sie sich's versahen, waren sie mehrere zehntausend
Meilen weit gereist. Sie kamen in ein Märchenland mit einer
wunderschönen Landschaft – dies war das Reich der Königinmutter
des Westens, Xiwangmu.
Als die Königin Xiwangmu den heldenhaften Zhoumuwang
erblickte, verliebte sie sich sogleich in ihn. Sie gab ein großes
Festessen zu seiner Begrüßung und lud ihn ein, ihr Königreich
zu bereisen. Zhoumuwang trank und sang jeden Tag mit
Xiwangmu, sodass er vor lauter Fröhlichkeit vergaß, nach Hause
zurückzukehren.
Eines Tages bemerkte Zaofu, dass einige der Pferde unruhig
wurden. Er dachte sich, dass zu Hause sicher etwas geschehen sei,
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und ließ ein Pferd laufen. Nachdem es davongaloppiert war, kam
es bald mit den Soldaten zurück, die nach Zhoumuwang suchten.
Da erst erfuhr Zhoumuwang, dass es in seinem Land zu Unruhen
gekommen war. In einem Land mit dem Namen Xu, das eigentlich
ein Untergebener der Zhou-Dynastie war, hatte man erfahren,
dass der Herrscher Zhoumuwang schon lange Zeit nicht am Hof
gewesen war. So wollte man diese Gelegenheit zu einer Revolte
nutzen und man war unter der Führung von Xuyanwang (König
Yan des Xu-Staates) gerade dabei, eine Armee für einen Angriff
auf die Hauptstadt aufzustellen.
Zhoumuwang machte sich Vorwürfe, weil er nur an das
Vergnügen gedacht und seine Pflichten vergessen hatte. Eilig
verabschiedete er sich von der Königinmutter des Westens und
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befahl Zaofu, die Kutsche vorzubereiten. Zaofu führte die acht
edlen Pferde, sodass sie jeden Tag über tausend Meilen galoppieren
konnten, als ob sie am Himmel dahinflögen. Mit der Hilfe von
Zaofu erreichte Zhoumuwang schnell wieder die Hauptstadt, und
konnte die Unruhen niederschlagen.
Weil Zaofu solch ein großes Geschick beim Kutschieren hatte,
schenkte ihm Zhoumuwang den Ort Zhaocheng (das heutige Zhaocheng im Kreis Hongdong der Provinz Shanxi). Die Nachkommen
Zaofus machten den Ortsnamen zu ihrem Familiennamen, sodass
der Name Zhao über Generationen weitervererbt wurde.

8

