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Rattengeneral, Geldratten,  
Rattenbräute:
Das Bild der Ratte in China

Barbara Hoster

Am 25. Januar 2020 hat nach dem chinesischen Mondkalen-
der das Jahr der Ratte begonnen. Die Ratte ist das erste der 
zwölf Tiere im Tierkreis. Wegen ihrer Fruchtbarkeit wird sie 
mit dem Schriftzeichen zi 子 assoziiert, das „Kind, Sohn“, 
„Samen“ oder auch „Ei“ bedeuteten kann und das erste Zei-
chen der „zwölf Erdzweige“ (dizhi 地支) ist.1 In Kombina-
tion mit den zehn Zeichen der „Himmelsstämme“ (tiangan 
天干) werden traditionell die Jahre des Sechzigerzyklus 
gezählt. Das aktuelle Jahr der Ratte wird mit den beiden 
Schriftzeichen gengzi 庚子 bezeichnet. Es ist das 37. Jahr des 
Zyklus und wird dem Element „Metall“ zugeordnet.

Im Gegensatz zu dem überwiegend negativen Image 
der Ratte im Westen, die vor allem mit der Verbreitung 
von Seuchen und der Vernichtung von Nahrungsmitteln 
in Verbindung gebracht wird, ruft dieses Nagetier in China 
– nicht nur wegen seiner Vermehrungsfreudigkeit – auch 
viele positive Assoziationen hervor: Ratten symbolisieren 
Fleiß und Wohlstand, weil sie emsig bei der Nahrungssuche 
und beim Anlegen von Vorräten sind.2 Hört man nachts 
eine Ratte knabbern, heißt es, sie zähle Geld (vermutlich 
wegen der Homophonie von shu 鼠, „Ratte“, und shu 数, 
„zählen“).3 Als nachtaktives Tier wird sie den Stunden von 
23 bis 1 Uhr zugeordnet, entsprechend der traditionellen 
Einteilung des Tages in zwölf Doppelstunden.

Dass Ratten als schlau gelten, geht auf eine Legende 
zur Entstehung des Tierkreises zurück: Der Jadekaiser, das 
Oberhaupt der volksreligiösen Götterwelt, veranstaltete an 
seinem Geburtstag ein Wettschwimmen für die Tiere – der 
Sieger sollte den ersten Platz im Tierkreis erhalten. Die 
Ratte ließ sich zusammen mit der Katze auf dem Rücken 
des Rindes durch das Wasser tragen und überlistete dann 
beide Tiere: Sie stieß die Katze ins Wasser und sprang kurz 
vor dem Erreichen des Ufers über den Kopf des Rindes an 
Land, so dass sie als erstes Tier ans Ziel kam.4 Deshalb hat 
sie seitdem die erste Stelle im Tierkreis inne.5
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Darstellungen von Ratten sind in der chinesischen Kunst 
schon sehr früh nachweisbar. Als ältester Fund gilt ein klei-
ner Rattenkopf aus Ton, der aus einer Ausgrabung in San-
xingdui 三星堆 in der Provinz Sichuan stammt und mehr 
als 3.000 Jahre alt ist. Die lebendige plastische Darstellung, 
die neben kreisrunden Augen und einer spitzen Schnauze 
auch durch Linien angedeutete Tasthaare aufweist, diente 
vermutlich als Löffelgriff.6 Der komplette Tierkreis wurde 
vielfach in der chinesischen Kulturgeschichte abgebildet, 
häufig in Gestalt von menschlichen Figuren mit Tierköp-
fen, z.B. als Grabbeigaben, als Relief auf Grabplatten oder 
auch als Porzellanfiguren. Unter diesen Tierkreisfiguren ist 
natürlich auch die Ratte vertreten. Bis heute sehr beliebt 
sind Darstellungen von sogenannten Geldratten: Ratten, 
die auf Münzhaufen sitzen oder einen Geldsack hinter sich 
herziehen.

Auch in der chinesischen Literatur kommen Ratten als 
Topos vor: In einem Gedicht des klassischen Buches der 
Lieder (Shijing 詩經) heißt es: „Ratte, Ratte, nun fürwahr 
/ rühr nicht meine Hirse an! / Gefüttert hab ich dich drei 
Jahr, / und hast nie Gutes mir getan. / Nun laß ich dich, nun 

6 Siehe hierzu und im Folgenden den Artikel von Peintinger, „Das Bild der 
Ratte im alten China“, S. 394ff.

Darstellung einer Ratte als „göttlicher General“ (shenjiang 神將) aus 
der Ming-zeitlichen Enzyklopädie Sancai tuhui 三才圖會 (Sammlung 
von Illustrationen der drei Mächte, 1609) von Wang Qi 王圻 und 
Wang Siyi 王思義, juan 10. Eine der sechs daoistischen Gottheiten, 
die dem Schriftzeichen jia 甲, dem ersten der zehn „Himmelsstäm-
me“, zugeordnet sind. Der Name dieser Gottheit lautet jiazi Wang 
Wenqing 甲子王文卿 und hat besonderen Einfluss auf alle Men-
schen, die im Jahr jiazi geboren sind. Siehe dazu Fabrizio Pregadio 
(Hrsg.), The Encyclopedia of Taoism, London u.a.: Routledge 2008, 
Bd. I, S 695-697.
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zieh ich fort / und such mir einen andern Ort, / ein Land 
der Freude, Seligkeit. / Dort will ich hin für alle Zeit.“7 Die-
ses anonyme Gedicht im volkstümlichen Ton, dessen erste 
Strophe hier zitiert ist, verwendet die Ratte als negatives 
Sinnbild für eine ausbeuterische Regierung; es wird traditi-
onell als Klage der Bauern gelesen.8

In einem positiven Sinne evoziert hingegen der Qing-
zeitliche Dichter Yuan Mei 袁枚 (1716–1798) das Bild der 
Ratte: In seinem Gedicht „Über Kunst“ macht er sich über 
die epigonenhaften Poeten seiner Zeit lustig, indem er eine 
huschende Ratte mit einem eleganten Elefanten kontras-
tiert. Der Elefant steht für die Leblosigkeit, mit der die gro-
ßen Dichter der Tang- und Song-Zeit nachgeahmt werden, 
die Ratte hingegen für die Lebendigkeit, die alle Kunst an-
streben sollte.9

In der Zeit um das chinesische Neujahr feiert man in 
verschiedenen Gegenden Chinas das Fest der Rattenbraut 
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(laoshu jia nü 老鼠嫁女). Damit die Ratten im Haus ihre 
Töchter in Ruhe verheiraten können, löschen die mensch-
lichen Hausbewohner das Licht und verteilen für die 
„Hochzeitsgäste“ überall kleine Leckereien. Chinesische 
Volkskundler vermuten allerdings, dass dieser Brauch nur 
verbrämen soll, dass man in Wirklichkeit die Ratten mit 
Essen anlocken wollte, um sie in möglichst großer Zahl in 
Fallen zu locken und zu töten.10 Das Motiv der Rattenhoch-
zeit ist in der volkstümlichen Kunst in China sehr beliebt, 
man findet es häufig als Scherenschnitt. Auch in Sprichwör-
ter hat dieses Fest Eingang gefunden: Die Redewendung 
„Die Ratte verheiratet ihre Tochter – die Kleinen trommeln 
und lärmen“ bedeutet im übertragenen Sinn „keinen gro-
ßen Aufwand betreiben“.11

Ratten fressen nicht nur, sie standen (und stehen?) auch 
selbst auf dem Speisezettel. Im China der Tang-Zeit kann-
te man ein Gericht namens „Honigpiepser“, bei dem ge-
rade geborene, blinde Rattenjunge in Honig getunkt und 
lebendig verspeist wurden.12 In Kanton verzehrte man das 
getrocknete Fleisch der Tiere als Mittel gegen Kahlköpfig-
keit.13

Wie im Westen stehen Ratten in China ebenfalls in dem 
Ruf, Krankheiten zu verbreiten; so gelten sie als Überträger 
der Beulen- und Lungenpest.14 Man mag darin ein Omen 
für den Ausbruch der Corona-Epidemie in Wuhan sehen, 
die sich mit Beginn des Rattenjahres im Januar in der Stadt 
ausbreitete und seitdem nicht nur China, sondern jetzt 
auch den Rest der Welt heimsucht. Möge die Ratte nicht zu 
viel Unheil verursachen, bevor sie am 12. Februar 2021 von 
dem gutmütigen Büffel abgelöst wird!
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1.4.2020).
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chinesischen Sagwörter (Xiēhòuyŭ) 汉德歇后语词典 (Hamburg: Buske 
2009), S. 224.

12  Peintinger, „Das Bild der Ratte im alten China“, S. 408.
13  Williams, Chinese Symbolism and Art Motifs, S. 326.
14  Ebd.

Die Sänfte der Rattenbraut. Traditioneller Scherenschnitt.

Figur einer Ratte aus bemaltem Porzellan, 18. Jh. (Qing-
Dynastie, Kangxi-Zeit), Höhe 15,2 cm. Gezeigt in der Aus-
stellung „Celebrating the Year of the Rat“ im Metropolitan 
Museum of Art (The Met Fifth Avenue), New York (17. Jan. 
bis 23. Juni 2020), Gift of Birgit and Peter Morse, in memory 
of Betty and Sydney Morse, 1992, Public Domain.


