
3. DER GARTEN MORALISCHERVERNUNFF:

Gespräch mit Meister Kong Konfuzius

und einigen seiner Schüler. 1

Es regnet. Die Shanghaier Busse sind noch voller als sonst. Erst nachdem sie

mir mehifach davongefahren sind, durchschaue ich das System rücksichts

losen Einsteigens, in dem nur das Individuum und von diesem in erster Linie

die Ellbogen, derEinsatz der SchuiterundHüfte zählen. Richtig drängelt der

jenige, der mit dem Menschenstrom so in die kleine Offnung des Busses

gelangt, daß die anderen die Stöße undHiebe davontragen. Die Freude währt

kurz. Der Genuß des Vorwärtskommens wird durch die Enge im Bus ernüch

tert. Bei jedem Schlagloch schüttelt es alle durcheinander, bei Kurven wogt

die Menge hin und her, jederzeit werden Tritte und Stöße verabreicht. Selbst

dann, wenn dieBusse leersind, besonders nachts, habe ich Versuchegesehen,

wo bei nurfünfPassagieren ein solches Gedränge! an der Tür entstand, daß

mindestens zwei sich größere Schmerzen zufügten. Dann kommt es auch

schon zu Raufereien, mit denen die Fahrt ein wenig kurzweiliger wird.

So stehe ich im Bus und vor mir habe ich eine längere Fahrtstrecke, ausge

rechnet in der Berufsverkehrszeit. Neben mir drängelt ein Mann vom

Land,der einen großen Korb - ich weiß nicht wie - in den Bus gebracht hat,

in dem er Einkaufsschätze aus der Stadt in irgendeinen Vorort bringen wirdl,

eine alte Frau, einejüngere mit einem Kind, das nur in der ersten Minute die

stereotype Bezeichnung Ausländer äußert, um sich dann schüchtern abzu

wenden, als ich ihrguten Tag envidere. Begrüßungen haben hierkeinen Platz.

Der Bus ruckt an undjeder sucht sich einen Halt oder wird durch den gehal

ten, der neben ihm steht. Da bemerke ich einen älteren Herrn, direkt vor mir,

und er erklärt mir in klaren Worten:

1 Das fiktive Gesprächwird von Kersten Reich geführt. Seine Intention ist identisch mit der seirtes Buches:

Häuser der Vernunft. Meine Gespräche mit philosophischen Denkern des Abendlandes, Bern, Frank.
furt a.M. u.a. 1988.
Meister Kong, der nachfolgend mit einigen Schülern erscheint, wird überwiegend nach der deutschen
Ausgabe seiner Lun Yü Gespräche des Meisters Kung, übersetzt von E. Schwarz, München 1987 zitiert;
die entsprechenden Stellen sind in Klammern gesetzt. Zum Teil wurde die Ubersetzung von uns über
arbeitet. Bei den Umschriften wird die heutige Pinyin.Schrift bevorzugt, aber ältere Schreibweisen
werden dort beibehalten, wo auf vorliegende Veröffentlichungen hingewiesen wird.
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Kong: Gestatten Sie, Meister Kong, ich bin der Philosophund Lehrer, den

Sie unter dem latinisierten Namen Konfuzius kennen, in China bekannt
als Kong Fu ZL1

Ich: Sie? Hier im Bus?

Und ich staunte einmal mehr über meineprojektiven Einbildungskräfte, die

die Gestalt vor mirso real, zum Greifen nah erscheinen ließen.
Kong: Ich habe bemerkt, daß Sie meine Werke intensiv zu studieren

suchen, aber nirgends fand ich die Gelegenheit, ungestört mit Ihnen

darüber zu sprechen.

Ich: Ungestört? Da hätten Sie mich in meiner Wohnung besuchen sollen.

Kong: Das gehört sich nicht. Sie benötigen dort Ihre Ruhe und Abgeschie

denheit. Und ich will mich auch nicht aufzwängen. Zudem ist hier im Bus

der ungestörteste Ort, denn wie soll man sich bei den vielen Menschen

nicht wie auf einem Meer fühlen, auf dem man einsam für sich dahin-

treibt?

Ich: Warum erscheinen Sie ausgerechnet mir? Wo ich doch noch nicht

einmal ihre alte Sprache verstehen kann.

Kong: Nicht einmal mehr die Chinesen verstehen mich heute, zu anti
quiert ist meine Sprache für sie. Ach, was für eine Einbuße! Was soll es
mir da machen, wenn ein Ausländer sich mit mir beschäftigt, ich komme

aus Höflichkeit ein wenig entgegen, schließlich gibt es viele Ubersetzun

gen von mir. Und für mich als Geist, da mag die Sprache wohl kein Hin

dernis sein.

Ich: Obwohl die Sinologen gerade darüber manchen Streit haben, denn

das Chinesische ist so eigentümlich, eine Sprache ohne Zeiten und Fälle,

direkt und konkret, aber andererseits eigentümlich nach Schriftzeichen

und L.autsprache getrennt. Sie schütteln bedenklich den Kopf, also be

1 Konfuzius wurde in dem kleinen Fürstentum Lu geboren, er lebte 551-479 vor unserer Zeit. Bereits in
jungenJahren hatte er die Aufsicht über staatliche Getreidevorräte und über ein Landgut. Er trat auch
sehr früh als Lehrer auf, was auf eine gründliche Erziehung hinweist. Aufgrund wirtschaftlicher Verän
derungen, einer zerrissenen Lage in den Herrschaftsverhältnissen und wechselseitiger Machtansprüche
unterschiedlicher Staaten, aus denen China bestand, suchte Konfuzius einen Weg der politischen Er
neuerung. In diesem Sinne beschäftigte er sich vor allem mit Traditionen, überlieferten Schriften und
überlieferterMusik, insgesamt Riten, um der Politik den vermeintlich richtigen Wegder Besinnung auf
grundlegende menschliche Werte und Ordnung zu weisen. Sein realer politischer Einfluß blieb jedoch
Zeit seines Lebens eherbegrenzt. Ergab Unterricht und brachte die klassischenWerke heraus, die später

zum Kanon seiner Schule und zur chinesischen Staatsdoksrin wurden: das Buch der Urkunden Shuh
Ching, das Buch der Lieder Shih Ching, das Buch der Sitten Ii Chi, das Buch der Musik Yüeh
Ching, das Buch der Wandlungen 1 Ching, die Frühling- und Herbstannalen, in denen er die Bezeich
nungen der Originaiquellen richtig zu stellen suchte, um seiner Ethik Ausdruck zu verleihen. Konfuzius
soll ca. 3.000 Schüler gehabt haben, die er während seiner langen Lehrtätigkeit und Reisen ausbildete.
Als Schüler im engeren Sinne gelten 72, die dann später entsprechend verehrt wurden. Zur Biographie
vgl. Schwan 1987, S. 135 ff, der die sradtitionelle Quelle wiedergibt; ferner Crow 1939; Lin Yutang
1957; zu den Ubersetzungen Wilhelm 1923, 1930, Strauß 1880; Contag 1986; zur Geschichte des
chinesischen Reiches Franke 1930-52; einführend in die Philosophie Forke 1927; zur Traditions
bildung und zum Zerfall der chinesischen Philosophie Henderson 1984.
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schäftigt Sie wichtigeres?

Kong: Es schmerzt den edlen Mann, wenn er die Welt verlassen muß und

sein Name mit ihm unvermerkt verlischt. XV.19

Ich: Aber Sie sind doch wohlbekannt in China, selbst im Westen kennt

man mindestens Ihren Namen. Auch wenn, wie ich zugeben muß, die

abendländische Philosophie nicht viel von Ihnen hält.1

Kong: Der Grenzwächtervon 1 bat einst, mich sehen zu dürfen. Alle edlen

Herren, sagte er, die hier durchgekommen, habe ich bisher sehen dürfen.

Meine Begleiter führten ihn zu mir. Später dann erklärte er ihnen: Warum

nur seid ihr so bekümmert darüber, daß euer Meister aus Rang und

Würden schied? Wie lange schon ist es her, daß dem Reich der rechte Weg

verlorenging? Der Himmel hat euren Meister auserkoren als Glocke.

111.24

Ich: Damit er den rechten Weg weise, nicht wahr?

Kong: Zweieinhalbtausend Jahre sind nun vergangen, aber wo wurde

schon der rechte Weg gegangen? Wo wurde meine Lehre studiert, beher

zigt, nicht herabgewürdigt zu einer stupiden Lernmaterie, die ihrem

Wesen so fern liegt. Der Vogel Phönix kommt nicht mehr, noch offenbart

der Gelbe Fluß den Großen Plan.2 So geht es denn auch mit mir zu Ende.

IX.8

Ich: Ihr meint, daß es keinerlei Vorzeichen vom kündenden Vogel oder

verheißenden Fluß her gibt, die Eurer Lehre das Glück ihrer Durchset

zung aufzeigen? Entschuldigt, aber dies scheint mir ganz verständlich zu

sein, denn der kaiserliche Despotismus, der Eure Lehren zur Staatsdok

trin werden ließ, der ist nur noch ein historischer Platz, ein verschämter

Rückblick, und die moralische und wirtschaftliche Ethik, die Ihr aufge

stellt habt, die wird zwar gegenwärtig in China noch öfter beschworen, nur

mir scheint, man versteht nun etwas anderes darunter.3 Ihr schweigt?

Gibt es denn ein Wort, um den rechten Weg zu bezeichnen, so daß das

Leben eine Richtschnur hätte?

Kong: Wie wäre es mit gegenseitigem Verstehen? Was dir selbst uner

wünscht ist, füge auch keinem anderen zu! XV23

1 Besonders Hegel verwies darauf, daß die Werke von Konfuzius überwiegend moralischen Inhalts sind.

In dem Hauptwerke des Confuzius...finden sich zwar richtige, moralische Aussprüche, abcr es ist ein

Herumreden, eine Reflexion und ein sich Herumwenden darin, welches sich nicht über das Gewöhnli

che erhebt.Hegel in Hsia 1985, S.186 Als besonderes Hindernis erschien Hegel allgemein die chine

sische Sprache, die nur schwer ein wissenschaftlich analytisches Denken aufzubauen in der Lage sei. Die
Trennung von Schrift- und Lautsprache und die Fülle der zu erlernenden Zeichen scheinen für wissen
schaftliches Arbeiten sehr erschwerend zu sein ebd, S.184 f.. Auch in neuerer Zeit wird dies diskutiert,
ist aber strittig vgl. Granet 1985, Needham 1954 ff., 1977.

2 Der Große Plan ist ein Orakelbild. Wenn das mythische Pferd im Fluß erscheint und das Orakelbild
trägt, dann wird ein Heiliger geboren, der als Glocke der Welt die heilige Lehre verkündet.

3 Zur Auseinandersetzung über Konfuzianismus und Wirtschaftsethik vgl. Weber 1922.
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Ich: Vorsicht, gebt acht, oh Meister, der Mann mit dem Korb drängt zum

Ausgang.

Doch schon wareszu spät. DerA`Ieisterwurde niedergestoßen und ich bekam

einen kräftigen Hieb in den Bauch. Schon wollte ich boshaftzurücktreten, als

der Meister wieder stand und sagte:

Kong: Wo Uppigkeit herrscht, stellt sich Respektlosigkeit ein; Kargheit

führt wiederum zu Derbheit. Doch ist mir Derbheit immer noch lieber als

Respektlosigkeit. VfI.351

Ich: Habt ihr euch wehgetan?

Kong: In alten Zeiten hatten die Menschen drei Mängel, die heutzutage

offenbar in dieser Art nicht mehr anzutreffen sind. Damals nahmen die

Verwegenen kein Blatt vor den Mund; heutzutage sind sie rücksichtslos.

Damals waren die Förmlichen schroff; heutzutage sind sie zänldsch.

Damals waren die Einfältigen offenherzig; heutzutage sind sie nichts als

Betrüger. XVIL16

Ich: So sagtet ihrvor sehr langer Zeit...

Kong: ...und dies gilt in der Gegenwart noch mehr als früher. Betrachten

Sie sich doch nur den Verkehr in dieser Stadt, die ständige Anarchie und

den rücksichtslosen Individualismus, wo jeder nur nach seinem Maß zu

bestimmen meint, wie die Regeln lauten. Zu Hause mögen diese Leute

noch Normen des gegenseitigen Verstehens beherzigen, hier, kaum von

zu Hause fort, entfalten sie eine Respektlosigkeit, die als Regel nur den

eigenen Egoismus setzt. Da gibt es eher auf dem Lande noch, in versteck

ten Winkeln, idyllische Plätzchen, wo ein alter Mann sich niederlassen

kann, ohne gleich umgeworfen zu werden auf öffentlichem Platze. Nur

dort kommen einem keine Rachegefühle wie hier im Bus.

Ich: Aber was klagt ihr denn? Ihr hättet einmal in den 20er oder 30er

Jahren dieses Jahrhunderts hierherkommen sollen, da war es noch sehr

viel schlimmer! Bestimmte Straßen, das versichere ich Euch, hätte ich nie

aufgesucht oder ich wäre, will man alten Berichten glauben, nicht lebend

zurückgekehrt. Dann unter Mao, da ging es mit der Selbstbeherrschung

voran, denn die Respektlosigkeit wurde unter die Idee des Kollektivs ge

stellt. Wie brüchig dieser Vorgang geblieben ist, das zeigt allerdings die

Gegenwart.

Kong: Es braucht viel Geduld, um es zu ertragen.

Ich: Aber Rache schaukelt den wechselseitigen Egoismus nur auf. Was

haftet ihr von der Verhaltensregel: Vergelte Rache mit einer Wohltat?

1 Kong wollte bier darauf hinweisen, daß in den Ritualen das rechte Mittelmaß bewahrt werden muß.
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Kong: Womit sollte man dann eine Wohltat vergelten? Einen Racheakt

vergelte man mit Geradheit, eine Wohltat mit einer Wohltat. X1V.36

Ich: Dann muß ich also zurücktreten? Soll ich um mich schlagen, mich

wehren, mir Respekt verschaffen mit Gewalt?

Kong: Ich bin gegen Gewalt. Wenn ich in die alte Zeit zurückblicke, so

sehe ich Ehre, Riten, Menschlichkeit, den rechten Weg und die richtigen

Bezeichnungen, die die Menschen im gegenseitigen Verstehen gebrau

chen. Durch Nicht-Handeln Ordnung erhalten im Reich - war es ein alter

Herrscher, war es Shun, der dies vermochte? Was tat er denn? In Demut

und Ehrfurcht sich selbst wahren und in aufrechter Gesinnung, das Haupt

südwärts gerichtet1, dasitzen, wie es sich für einen Herrscher geziemt, nur

das! XV4

Ich: So richtet sich Euer Blick prinzipiell in die Vergangenheit, um die

richtigen Bezeichnungen wiederherzustellen?

Kong: Auch wenn ein wahrhaft königlicher Herrscher käme, eine Gene

ration müßte schon vergehen, ehe die Güte wiederkehrte. XIII.12

Ich: Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Warum schaut Ihr nicht

in die Zukunft, um Euch Verbesserungen des Lebens zu erhoffen? Die

meisten Menschen hier im Bus, auf den Straßen, sehen Sie sich nur um,

sie hoffen darauf, daß es Morgenbesser werde. Chinas gegenwärtigerWeg

zum Sozialismus verheißt dies! Da mag in der jüngeren Vergangenheit

überwiegend das Kollektiv beschworen worden sein, die Preise blieben

stabil und die Ordnung war klar und eng, weil kaum Entwicklung stattfin

den konnte. Auf dem Weg ins Industriezeitalter, in den allgemein erhoff

ten Wohlstand, ist das Kollektiv immer mehr nur eine Fassade, hinter der

die Individuen lauern, um ihren Gewinn, ihren Schnitt zu machen. Das ist

Chinas Offnungzum Westen: mehr Wohlstand, aber auch mehr Egoismus.

Was ist nach Eurer Sicht nun der rechte Weg?

Kong: Dies alles kann ich nicht verstehen. In dem Zeitalter, dem ich ent

stamme, klingen noch die Lieder der Vergangenheit, die Rituale, die von

Menschheitsgedenken her den Kreislauf der Natur und des gegenseitigen

Verstehens umfai3ten. Ihr könnt dies alles in meinen Gesprächen nachle

sen.

Ich: Aber man beruft sich bis heute in China immer wieder auf Euch, man

zitiert aus jahrtausendealten Werken, als könnten sie Probleme der Ge

genwart lösen.

Kong: So möchte ich denken, daß es auch heute noch Menschen gibt, die

1 Gegen den Süden sitzt ein König.
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einen guten Weg in die Zukunft suchen, die ein besseres Morgen erwar

ten, die auf die umfassendenGesetze der Menschheit schauen. Wie sollten

solche Betrachtungenje altwerden können? Wie sollten die Riten, die die

Wiederkehr einer bestehenden, guten Ordnung ausdrücken, je verkehrt

sein können?

Ich: So glaubt Ihr zeitlose Gesetze entdeckt zu haben?

Kong: Ich bemühte mich.

Ich: Was ist Euch denn das Wichtigste auf dem Weg in ein besseres

Morgen?

Kong: Menschlichkeit, aber dies ist schwer zu übersetzen in Eure Sprache.

Ich: Wieso? Menschlichkeit ist ein klarer Begriff, die Schwierigkeit

besteht in denunterschiedlichenAuslegungsmöglichkeitenin verschiede

nen Lebensumständen.

Kong: Ren, so lautet das Wort, von dem ich ausgehe, meint in den beiden

chinesischen Zeichen, die für es stehen, Mensch und Zwei. So meint es

ein gegenseitiges Verstehett, was ich als Ausdruck von Menschlichkeit

sehe. Als mich Yän Hue fragte, was wahre Menschlichkeit sei, antworte

te ich ihm: Sich selbst zu bezwingen und die Riten wiederzubeleben, das

ist wahre Menschlichkeit. XII.1 Sie kommt aus dem Innern her. Dann

fragte mich Ran Yung, was wahre Menschlichkeit sei. Ich antwortete:

Außer Haus begegne den Menschen, als empfingest du erlauchte Gäste;

setzt du das Volk zur Arbeit ein, so tue es, als ob du an einem feierlichen

Opfer teilnimmst. Was dir selbst unerwünscht ist, das füge auch keinem

anderen zu; handle so, daß keiner dir gram ist im Staate und auch keiner

dir gram ist in deiner Familie. XII.2 Dann fragte Si-ma Nju, was wahre

Menschlichkeit sei. Ich antwortete: Der wahrhaft Menschliche ist schwer

fällig in seiner Rede. Da fragte mein Schüler, ob dies denn genug sein

kann. Ich aber sagte: Wer erkannt hat, wie schwer es ist zu handeln, sollte

dessen Rede etwa nicht schwerfällig sein? XII.3 Dann fragte mich Dse

dschang über die wahre Menschlichkeit aus. Ich aber zählte ihm auf: Fünf

Dinge muß man überall unter dem Himmel üben, um wahrhaft mensch

lich zu sein: Höflichkeit, Großzügigkeit, Verläßlichkeit, Beflissenheit und*

Milde. Und ich präzisierte: höflich - so wird man nicht beleidigt; großzü

gig - so gewinnt man die Zuneigung der Menge; verläßlich - so erwirbt man

Vertrauen; beflissen - so gelingt das Werk; milde - so vermag man Men

schen zu lenken. XVII.6 Menschlichkeit ist es auch, den Menschen zu

lieben, wie ich Fan Tschih erklärte. X!L22 Das ist Güte. In menschlicher

Gemeinschaft ist dies die Wahl eines Ortes, wo es Ren gibt. `IV.l Wem

es an Güte fehlt, der kann weder in der Kargheit noch im Uberfluß lange

leben. JV.2 Der Gütige wird nicht wirklich boshaft. IV.4 Und doch ist
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es schwer, die Güte überhaupt zu erreichen. So fragte ein Schüler mich:

Kann ein Mensch, der Eroberungslust, Prahisucht, Rachsucht und Be

gehrlichkeit überwunden hat, als wahrhaft gütig gelten? Ich antwortete:

man muß zugestehen, daß er Schweres vollbracht hat, doch ob das Güte

ist, weiß ich nicht. XJV.2 Und als man mich zur Güte einiger meiner

Schüler befragte, konnte ich wohl angeben, für welche Aufgaben sie ge

eignet seien, für welche verantwortlichen Tätigkeiten, doch ob sie wahr

haft gütig seien, das wußte ich nicht. V7

Ich: So wird der Begriff Ren für mich zu einer buntschimmernden

Zuschreibungsfigur, in der Menschlichkeit, gegenseitiges Verstehen,

innerer Weg, Güte und Unbestimmtheit des Vorganges selbst sich

mischen. Man erkennt sie wohl immer nur im Augenblick, der doch täu

schen könnte, Ihr aber beschreibt die Menschlichkeit ausschließlich be

zogen auf Eure Schüler und deren Charakter, ohne jedoch analytisch

näher angeben zu können, wann sie eindeutig zu erreichen sei. So bleibt

dies alles eher Ziel als klarer Begriff eher Vorstellung als eindeutig be

stimmter theoretischer Zusammenhang.

Kong: Nie noch habe ich die Gütewahrhaft Verehrende gesehen, nie noch

die Unmenschlichkeit wahrhaft Verachtende. Die Güte wahrhaft Vereh

rende schätzen nichts höher als sie. Die Unmenschlichkeit wahrhaft Ver

abscheuende lassen sich in ihrer Güte nichts Unmenschliches aufdrängen.

Wo ist der, der auch nur einen Tag lang seine ganze Kraft für Menschlich

keit einsetzte? Ich wüßte keinen, dem die Kraft dazu fehlte. Offenbar gibt

es solche Leute, nur hab ich bisher keine gesehen. IV.6

Ich: Auch nicht unter Euren Schülern?

Kong: Ach, Yän Hue - drei Monate vermochte er mit keinem Gedanken

den Sinn wahrer Menschlichkeit zu verletzen. Meine anderen Schüler -

ach, die erreichten solche Güte an manchem Tag vielleicht - oder in

manchem Monat. VL5

Ich: Und dennoch konntet Ihr sie für Ämter im Staate empfehlen?

Kong: Warum nicht? Ihre Charaktereigenschaften entsprachen den Er

fordernissen durchaus. Dse-lu war fest in seinen Entschlüssen. Was stünde

da der Uber%ahme eines Amtes im Wege? Dse-gung hatte einen klaren

Blick für den Gang der Dinge. Was stünde da einer Ubernahme eines

Amtes im Wege? RanTschju war ein in allen Künsten bewanderter Mann.

Was stünde da der Ubernahme eines Amtes im Wege? VL6

Ich: Dann gibt es also das Ziel der Menschlichkeit, aber keine vollkom

mene Persönlichkeit. Nur bleibt damit das Ziel nicht unerreichbar?

Kong: Ich habe es noch schärfer formuliert: Ist`s nicht, als wäre alles schon

verloren! Ich hab noch keinen Menschen gesehen, der aus Kenntnis seiner



Fehler mit sich deshalb zu Gericht ginge. V.26

Ich: So scheint mir der Selbstzweifel, der aus Euren Worten spricht, zur

Menschenliebe, zum gegenseitigen Verstehen und zur Güte dazuzugehö

ren. Zweifelt Ihr an allem, was Ihr sagt?

Kong: Meine Unvollkommenheit macht mich traurig. So sagte ich: Sich

nicht in den Tugenden vervollkommnen zu können; nicht anderen erklä

ren zu können, was man erlernt hat; von den Pflichten der Rechtschaffen

heit vernommen zu haben und ihnen dennoch nicht entsprechen zu

können; zu wissen, was nicht gut an einem ist, und dennoch sich nicht

ändern zu können - das ist es, was mich traurig macht. VII.3 Und einem

Schüler sagte ich: Den ehrenhaften Männern, die du siehst, suche zu glei

chen. Doch siehst du Männer, die unehrenhaft, dannsuch in dir, was ihnen

gleicht. IV.17

Ich: So belehren Sie die Menschen, Ihre Schüler, und zweifeln doch zu-

gleich an sich?

Kong: Nicht daß die Menschen mich nicht kennen, bedrückt mich. Mich

bedrückt, zu wenig sie zu kennen. 1.16 Und über mich sagte ich noch

zwei Dinge, die wohl wichtig sind: In den schönen Künsten bin ich wohl

anderen ebenbürtig. Doch immer so zu handeln, wie es einem edlen Men

schen geziemt, das habe ich noch nicht zuwege gebracht. VI1.32 Und:

Wie dürfte ich je wagen, mich zu den Weisen oder wahrhaft Gütigen zu

zählen! Nur das könnte man von mir sagen, das und sonst nichts: er müht

sich unablässig, ihnen nachzustreben und er lehrt andere unermüdlich in

ihrem Sinne. VII.33

Ich: Woran liegt Eure Unvollkommenlieit?

Kong: Der rechte Weg des edlen Menschen fordert drei Dinge, die ich

nichtvermag: Ein Gütiger zu sein, der ohne Kummer; ein Wissender, der

ohne Zweifel; ein Tapferer, der ohne Furcht. XIV.30

Ich: Ihr sagtet dazu auch: Wer wissend ist, der zweifelt nicht. Wer gütig

ist, der grämt sich nicht. Wer tapfer ist, der fürchtet nichts. 1Z28 Aber

ist die Auslegung bei solchen Allgemeinplätzen nicht fast beliebig?

Kong: Mit manchen läßt es sich gemeinsam lernen, doch nicht gemeinsam

gehn den rechten Weg. Mit andren kann man auf dem rechten Weg

wandeln, doch nicht gemeinsam sich als Mensch behaupten. Mit wieder

andren kann man sich als Mensch behaupten, und doch gemeinsam nicht

erwägen, was schwerer und was leichter wiegen soll. 1X29

Ich: So leicht sollt Ihr mir nicht in immer neue Bilder Eure Ausflüchte

suchen. Gar zu beliebig scheint mir die Auslegungsart Eures Ansatzes.

Kong: Beliebig? Das wiederstrebt der Strenge meines Urteils. MeinUrteil

ist so genau, wie die Dinge es erfordern. So fragte mich einst Dse-dschang,
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wie ein gebildeter Mann sich zu verhalten habe, um erfolgreich zu sein.

Er dachte, erfolgreich wäre jener, der berühmt im Staat und unter den

Seinen ist. Ich aber sagte: Der wäre zwar berühmt, erfolgreich ist er nicht.

Ein Mann, den ich erfolgreich nennen würde, der muß geraden Sinnes

sein, ergeben der Rechtschaffenheit, die Worte und die Mienen andrer

wägenkönnen, bescheidensein in allem, was er denkt,um sichvor anderen

nicht hervorzutun. So einer wird erfolgreich sein im Staat und ebenso

unter den Seinen. Die Vielgerühmten niimen zwar den Schein der Güte,

doch handeln sie dawider. Sie fühlen sich wohl in dieser Lebensart und sie

plagt auch kein Zweifel. Und solche werden viel gerühmt im Staat und

ebenso unter den Ihren! XfI.20

Ich: Wieder ein neues Bild! Da mögen sich die vielen Interpreten Eurer

Werke etwas daran ablesen, sich in Diskussionen vertiefen, aber ich

möchte ein wenig mehr Systematik, einen Uberblick über Euer Denken

gewinnen, nicht aber mich in vielen Bildern verlieren.

Kong: In der Großen Lehre heißt es, das Ding oder die Dinge zu studie

ren, um zum Wissen zu gelangen. Aber im Chinesischen gibt es keinen

Plural, so daß meine Schüler nicht wußten, ob ich ein Ding oder mehrere

Dinge meine. So ist später einer meiner Schüler auf die Idee gekommen,

sich vor einen Bambushain zu setzen und tagelang dieses eine Ding, den

Bambus, zu beobachten, sich hineinzuversenken, um wahres Wissen über

das Ding zu erwerben. Hat er recht gehandelt? Oder sind es die Dinge,

denen sich ein Gelehrter zuzuwenden hat?

Ich: Erneut weicht Ihr mir aus. Wollt Ihr mir andeuten, daß es ein sprach

liches Problem ist, wenn ich Euch nicht direkt aus Euren Geschichtenver

stehe?

Kong: Gewiß! Meine Sprache ist nicht die des Abendlandes, in der alles

in Fälle, Zeiten und bis hin zur Genauigkeit eines Uhrwerkes zerlegt ist,

wobei sich der ganzheitliche Sinn, die Intuition und die Assoziation des

Bildes verlieren. Wer mit viel Ubung auch nur ein Zeichen erschafft, das

wie ein Bild die Bezeichnung ausstellt, die es vermitteln will, der hat ein

Kunstwerk vollbracht, das viele Menschen bewundernwerden. Wie sollte

das Abendland auch nur vor einem Buchstaben staunen, wie es meine

Kultur vor einem Zeichen vermag?

Ich: Was aber zugleich mit Vieldeutigkeit erkauft wird.

Kong: Soll ich dich lehren, was Wissen heißt?

Ich: Ihr wechselt zum Du?

Kong: Eine Unterscheidung, die ohne Bedeutung ist, denn wir sprechen

hier von Geist zu Mensch und unter gebildeten Menschen. So kenne ich

gar nicht diesen modernen Unterschied und habe mich bisher nur deiner
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Sprache angepaßt. Soll ich dich also lehren, was Wissen ist?

Ich: Ja.

Kong:Als Wissengelten lassen, was duweißt, und was du nicht weißt, nicht

als Wissen vorzugeben. Das heißt Wissen. 11.17

Ich: Mir wäre es zunächst wichtig, zu diskutieren, was der Inhalt dieses

Wissens ist. Aber vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn ich nach

der Funktion des Wissens frage: Wozu soll ich Wissen erwerben?

Kong: Um Beamter zu werden.

Ich: Beamter?

Kong: Das kannjederwerden. Wo es um Bildung geht, darf es nicht Stände

geben. XV.38 Selten findet sich ein Mann, der drei Jahre studiert hat und

sich nicht um ein Amt bemüht. VII1.12 Lernen und Beamtentum

gehören fest zueinander: Wer gut lernt, der soll Beamter werden, ein

Beamter, der seine Pflichten vortrefflich erfüllt hat, soll lernen. X1X.13

Ich: Aber was ist der Sinn des ganzen Unternehmens?

Kong: Dse-dschang kam einst zu mir, denn er lernte mit der Absicht, sich

um einen Beamtenposten zu bewerben.

Ich: Ah ja, ich vermute, daß dies nicht ganz eigennützig geschieht. Es ist

die Chance des Aufstiegs in der Hierarchie, die sonst starr die gesellschaft

lichen Schichten teilt, also jene Chance, am Geschehen der Welt mehr

teilzuhaben als andere. Zudem sind die körperlichen Arbeiten schwer, da

tut sich eine geistige Beamtenschicht leichter.

Kong: Ich aber riet ihm: Achte darauf, möglichst viel zu hören, doch das,

was zweifelhaft dir erscheint, das lasse besser weg. Was dir vertraut ist,

darüber sprich ruhig, aber immer mit Vorsicht So wird man wenig über

dich klagen können. Achte darauf, so viel wie möglich wahrzunehmen.

Was dir zweifelhaft erscheint, das laß lieber beiseite. Alles, was durchführ

bar ist, das tue, aber übe Vorsicht. So wirst du wenig zu bereuen haben.

11.18

Ich: Das scheint mir aber sehr opportunistisch zu sein, was du verlangst.

Und es spiegeln sich in deinen Anforderungen für mich Aufgabenvon In

tellektuellen wider, so wie sie in China bis in die Gegenwart zugewiesen

werden.1

Kong: Ein gebildeter Mensch darf in seinem Stand nicht verurteiltwerden.

Zu Zeiten der Kulturrevolution, da mochte ich als Geist China nicht auf

suchen, denn man verdammte alle Intellektualität als bürgerlich und de

kadent, man schimpfte bloß über mich und meine Anhänger, den ganzen

1 Vgl. zu den gegenwärtigen Anforderungen z.B. Staiger 1988.
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Konfuzius-Laden, wie man sagte, ohne doch je etwas von mir gelesen zu

haben. Denn gerade mit dem Bürgertum hatte ich nun gar nichts im Sinn!

Ich: Das ist wohl wahr. In etlichen Analysen habe ich gelesen, daß folgen

de gesellschaftlichen Momente für dein Schaffen besonders ausschlagge

bend waren: Zunächst gab es merkbare Veränderungen in der chinesi

schen Gesellschaft deiner Zeit durch den Verfall der alten feudalparti

kularistischen Ordnung. Die Beschränkung auf die naturalwirtschaft

lichen Verhältnisse löste sich auf, die Alleinherrschaft des Adels, der sich

auf Sippenbindungengründete, relativierte sich, despotische Herrschafts

formen mit bürokratischer Verwaltung entstanden. Zwar hatten auch die

Bauern vorher schon Frondienste zu leisten, was auch Kriegsdienste ein

schloß, sie hatten nicht nur Fleisch und Getreide, sondern auch Dienste

ihrer Frauen und Töchter zu liefern, wie es im Buch der Lieder hieß, aber

die Steigerung des Ertrages führte nunmehr dazu, daß an die Stelle dieser

Frondienste Abgaben zur Normwurden, die nach der Güte des Ackerlan

des festgelegt wurden. Der Pachtzins, der damit eingeführt wurde, der

Ubergang vom Frondienst zur Besteuerung, löste die alten, feudalaristo

kratischen Landbesitzverhältnisse auf und verwandelte das Ackerland in

eine Ware, was wohl ertscheidend mit zur Langlebigkeit des chinesischen

Feudalsystems beigetragen hat. Eine aufkommende Kaufmannsschicht

schob sich zwischen die Produzenten und den feudalpartikularistischen

Adel. Sie versorgten die Fürsten mitjenen Waren, die sie für ihre luxuriö

sen Lebensbedürfnisse und nicht enden wollende Kriege verlangten.

Diese neue Schicht drängte zugleich auf Grundbesitz.1Du warst selbst mit

diesem Uberang konfrontiert, denn als Verwalter der Getreidevorräte

und als Hirte erkanntest du, daß das Volk durch ausschließlich auf Be

sitzvermehrung ausgerichtete Herrscher ruiniert wird. Insoweit verweist

du immer wieder auf die Niedriggesinntheit des bloß materiellen Besitz-

1 -Der Handel trug entscheidend zur Differenzierung des Dorfes bei, wodurch sich die Auflösung des alten

patriarchalischen Gemeinwesens beschleunigte. Bei Felber heißt es, daß die Veränderungen in den Aus
tauachverhältnissen geknüpft sind an eine Fortentwicklung des Privateigentums im Innern der Gemein
wesen, an die Auflösung der Dorfgemeinden, an die Entstehung der privaten Bauernwirtschaften, des
privaten Handwerks und an ein weiteres Vordringen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, wobei die
Entfaltung des Privateigentums gleichermaßen Ergebnis wie Grundlage für entfaltete Warenbeziehun
gen ist.` Felber 1973, S.178 Als besonders stabil erwieseit sich Verbindungen von Ackerbau und bäu
erlichem Hausgewerbc, das der Besteuerung unterlag der Adel verlor durch diese Veranderungen seine
auf Blutsverwandtschsft basierende Vormachtstellung, so daß neue Herrschaftsformen, die durch nicht

blutsverwandtschaftliche Kriterien ausgezeichnet waren- also Aufbau einer Beamtenschaft als Sachwal
ter von Herrschaftsinteressen -, sich durchsetzten, um die Verteilung der erzeugten Mehrprodukte an
die Herrschenden sicherzustellen; vgl. auch Lorenz 1977. Dieser historische Fall birgt mancherlei An.
spielungen für die gegenwärtige chinesische Entwicklung, die vom Ideal der `großen Gemeinschaft` der
Volkskommunen zu einem privatwirtschaftlich orientierten Staatspachtsystem führte, das konservative
Interessengruppen wieder auf Konfuzius zurückblicken läßt. Aber auch linke Kritiker des `Mammonis
mus" führen Konfuzius wieder im Munde.

2 Dies waren sehr niedrige soziale Tätigkeiten.



strebens und auf den guten Herrscher, der sein Volk schützt.

Kong: Das ist wohl wahr.

Ich: Im Rahmen dieser gesellschaftlichen Veränderungen gab es viele

Schüler von dir, die aus der Schicht von mehr oder minder herabgesun

kenen Aristokraten mittleren und niedrigen Standes kamen. Ihre Kennt

nisse hatten sie zwar an Hofschulen erworben, aber sie waren durch den

Verfall kleinerer Lehnsstaaten oft beschäftigungslos und suchten nach

neuen Wirkungsmöglichkeiten. Insoweit hast du eben in unserem Ge

spräch darauf hingewiesen, daß diejenigen, die lernen, mit einem Amt als

Beamter rechnen. Vom Stand der Bildung wolltest du daher keine Schicht

ausnehmen.

Kong: Denn die Bildung kennt keine Stände.

Ich: Und dann sprichst du immer wieder den einen Herrscher an, du

blickst auf die legendären einigenden Kräfte der Vergangenheit zurück.

Für dich war die Reichseinigung und die Durchsetzung deines rechten

Weges ein oberstes politisches Ziel. Allerdings war dein Weg dadurch be

stimmt, daß du das Rad der Geschichte zurückdrehen wolltest, weshalb

du die alten Riten und die legendären Herrscher. der Vergangenheit

immer wieder beschworen hast. Zu Lebzeiten warst du damit aber wenig

erfolgreich. Da fehlte noch ein einheitlicher Staat, der mit deiner Ideolo

gie sich einen treuen Beamtenapparat hätte schaffen können.1 Du warst

nur ein Vertreter der 100 blühenden Blumen, verschiedener Schulen, die

den richtigen Weg weisen wollten.

Kong: Nur ich konnte ihn weisen, wie die Zeit zeigte.

Ich: Und Mo Zi?2 War seine Brüderschaft, die mit alles einigender Liebe

die alten Riten ersetzen und eine ideale Gemeinschaft aufrichten wollte,

keine Alternative zu dir?

Kong: Da hast du eine Quelle für die Volkskommunebewegung, für eine

Bewegung nach dem Anspruch der großen, der idealen Gemeinschaft,

aber wo führt solche Gleichmacherei hin? Auf keinen Fall in die guten

Sitten!

Ich: Und wie ist es mit dem Dauismus, der stärker als du die innere Be

1 Seit der Han.Dynastie unter Kaiser Wu, 135 vor unserer Zeit, konnte der Konfuzianismus diese Aufgabe
wahrnehmen. Er entwickelte sich als ideale Theorie, um die unschönen Stellen des wahren Herrschafts

systems zu überkleiden. Und da der chinesische Kaiser zugleich Pontifex maximus und alleiniger Herr

über die Erziehung seiner Untertanen im ganzen Reich war, konnte er sich als Himmeissohn auch noch
einen irdischen Vater leisten. Er folgte den Weisen der Vorzeit nach, er beschritt mit Meister Kung als
Rückendeckung den Rechten Weg, und erwandelte auf ihm ohne lästige Priesterschaft, indem er selbst
und die ihm ergebene Beamtenschaft die Lehren des Meisters nach ihrem Rezept dem Volk vorprakti
zierten. So ging Meister Kung unwillkürlich in die Person des jeweiligen Kaisers ein,der sich mit seinen
Tugenden identifizierte, indem er die Lehren des Meisters -wenn auch in veränderter, das heißt ver
fälschter Form - zur Staatsdoktrin erhob. Schwarz in Konfuzius 1987, S.33

2 Mo Zi Modse, Mo Ti, vgl. Waley 1979, S. 129 ff., Schmidt-Glinzer 1975; Mo ii 1975.
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wältigung der weltlichen Ansprüche verfolgte, der sein Heil in der Selbst-

reflexion suchte?1

Kong: Damit wird man schwerlich einen Staat lenken können. Es ist eine

resignative Haltung, die für Leute taugt, die ohnehin nichts zu entschei

den haben. Aber dürfen die Riten, die Sitten je zu einem privaten Ereig

nis werden, das man im stillen Kämmerlein abtut?

Ich: Dann habe ich eine weitere Alternative, die noch mehr als du den

Staat betont hat, ich meine die Legalisten2, die mit bloßer Macht und

Gewalt versuchten, den Herrscher als Herrscher zu legitimieren.

Kong: Glaubst du, daß die Menschen durch eine Politik rücksichtsloser

Gewalt glücklich werden, zufrieden nach den Riten leben? Nein, weder

innere Selbstversenkung noch pure äußere Gewalt können ein Staatswe

sen zusammenhalten.

Ich: Dafür aber eine Theorie, die wie die deine die Herrschaft unterstützt

und ihr gleichzeitig nicht zu gefährlich wird. Und dennoch war es gerade

deine Theorie, die den Untergang des chinesischen Reiches mit produ

zierte. Die treue Beamtenseele, sie war nicht kreativ. Weder Naturwissen

schaften noch Technik waren wichtig im Sinne deines Ordnungsdenkens,

so wurden das Kaiserreich und deine Theorie überrollt von dem Fort

schritt in der Geschichte.

Kong: Ich fürchtete schon früh um mein Ende, war schon in meiner Zeit

verfolgt und mißachtet. Und doch schmerzt es mich als Geist: Wie sehr

litten die, die noch einen Rest von mir bewahrt hatten, wie sehr litten alle

Konfuzianer und Neokonfuzianer nach dem Niedergang des Kaiserrei

ches? Das wahre Ende aber kam für uns und für alle Intellektualität in der

Kulturrevolution, in der alles Denken als böse und abwegig galt.

Ich: Nach der Kulturrevolution, seit 1978, wird das Ansehen der Intellek

tuellen aber wieder gehoben. Als Produktivkraft, Fachleute in Wissen

schaft und Technik, die zur Modernisierung Chinas beitragen sollen,

werden sie seitdem gesehen. Sieht man nicht genauer hin, so könnte es

fast scheinen, sie seien nunmehr selbständige Forscher und mögliche Kri

tiker ihrer Zeit. Aber gerade ein Denken in deinen Kategorien, Konfuzi

us, ein Denken der Einordnung der Wissenschaft in den Beamtenhaus

halt, verhindert dies.

Kong: Da bist du aber in der Falle! Bist du denn in deinem Abendland

1 Taoismus; das Daudedsching von Lau Zi Laudse, Lao-tse erinnert an die Unverdorbenheit urgesell
schaftlicher Lebensformen, es enthält magisch-mythische Beschwörungsformeln einer Rückkehr zu ei
gentlich guten Zuständen. Im Gegensatz zum Konfuzianismus wird dieser Weg nicht über die Riten und
damit die staatliche Ordnung gesucht, sondern über die dünne Luft des weltenthobenen Weisen, wie es
Schwarz nennt. Vgl. seine Einführung in Laudse 1988; ferner Jaspers 1985, Maspero 1967 u.a.

2 Vgl. Waley 1979, S.156 ff..



nicht auch ein Beamter? Siehst du, du mußt nicken, denn dieses Prinzip

zwischen weltlicher und geistiger Macht, das sich als Kraft immer zu ver

bünden weiß, ist in der menschlichen Geschichte universeller Natur.

Ich: Und dennoch wechselt der Grad der Unmündigkeit, mit dem die

Seele und der Geist des Beamten gefangen wird, nach der Art des Herr

schaftssystems. Deine Beschreibung des vorsichtigen Beamten weckt in

mir den Verdacht, daß dieser weniger aufidärend als verklärend, weniger

kritisch als eher abwartend, weniger aktiv als eher ignorierend sein soll.

Und davon, das kann ich dir versichern, gibt es bis in die Gegenwart viele.

So hat sich trotz der Anderung des Gesellschaftssystems doch noch viel,

von deinem Denken in China gehalten. Und ob nun gerecht oder unge

recht: so wirst du immerwieder herhalten müssen, wenn solch ein Opport

unismus zu kritisieren ist.

Kong: Das verstehst du falsch! Mein Ansatz gilt ja nur unter der Voraus

setzung gerechtfertigter Herrschaft. Nur so, wie es heute ist, so lag es

meinem Denken fern. Im heutigen China erhält ein solcher Beamter, der

Lehrer oder Universitätsdozent ist, gar immer noch weniger Lohn als ein

Arbeiter oder einfacher Krämer. Sein einziger Vorteil mag sein, einmal

im Ausland zu studieren. Und ist es nicht traurig, wie viele von ihnen dann

nicht wieder zurückkehren? Sieh nur die engen Wohnverhältnisse, die

zeitraubende Hausarbeit, die Verschwendung von Intelligenz im Ausftul

len von Formularen und Papieren, die der Intelligenz aufgebürdet wird,

so als gebe es keine besseren Funktionen. Am schlimmstenjedoch ist der

Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten durch Leistungen! Da plagen sich die

Schüler noch um gute Noten, aber in den höchsten Schulen, den Univer

sitäten, da muß ein jeder bestehen, weil es der Hochschule schlecht an-

stünde, wenn der ehemals gute Schüler unter der Obhut dieses Hauses

selbst entartete. Was soll hier dann noch einen Anreiz setzen? Wo bleibt

das Prinzip der ständigen Selbstvervollkornmnung, das in der moralischen

Erziehung gefördert werden muß?

Ich: Aber auch du hast doch vom Beamten als geistigem Diener des Staates

verlangt, daß er nicht nach Besitz streben solle, sondern dem Gemeinwohl

zu dienen habe.

Kong: Der Staat muß aber auch seine Leistungen anerkennen.

Ich: Nur wie kommt es dann, daß ausgerechnet der Konfuzianismusjenes

Prüfungssystem geschaffen hat, das dich jetzt das heutige China kritisie

ren läßt? So blicke in die Prüfungsordnungen der Vergangenheit zurück!

Die Praxis der Beamtenprüfungen in den Kaiserdynastien sah vor, daß die

Bewerber große Teile der konfuzianischen Werke und bedeutende Kom

mentare auswendig lernen mußten, um die Prüfungen zu bestehen. Die
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kaiserliche Prüfungsordnung zwang damit geradezu zum Pfuschen: So

kann man heute noch in Ausstellungen Spickzettel sehen, die in unend

lich kleiner Schrift Textauszüge memorieren helfen sollten. Es gibt Aus

stellungsstücke, die gar ein von innen beschriebenes Gewand zeigen, mit

dem der Kandidat der Flut der Zitate begegnen wollte. In der Prüfung

wurde mitunter nur ein Satzanfang oder Satzende genannt, der Prüfling

mußte dann vervollständigen. Insgesamtwar die reproduktive Arbeitshal

tung hier in erster Linie gefragt; eine Denkhaltung, die sich bis in das

heutige chinesische Schul- und Hochschulsystem tradiert hat. Auch das

Abschreibenohne zu zitieren entstammt aus diesemDunstkreis. Der Prüf

ling steht unter dem Druck, sein Gesicht zu verlieren, so daß er geradezu

gezwungen wird, Plagiate zu begehen. Inwieweit nicht die chinesische

Sprache selbst mit ihren vielen Schriftzeichen dazu beiträgt, das Auswen

diglernen gegenüber heuristischen Denkprozessen zu bevorzugen, das

kann ich nur als Frage an dich weitergeben. Aber die Stupidität einer

bloßen Reproduktion der Worte von Altvorderen, damit der Beamte oder

der kleine Mann keinen Fehler macht, dies laste ich deiner Tradition voll

an.1

Kong: So ist es eben nie auf dem rechten Weg durchgeführt worden.

Ich: Leidtragende blieben da immer die Beamten selbst. Verdächtig

waren sie jeweils den Herrschenden, denen sie bloß zu dienen hatten.

Doch jede Geste der Selbständigkeit, eines eigenen Denkens, gereichte

zum Zweifel an ihrer Loyalität. So blieb die Rolle immer ambivalent. Ein

Intellektueller in China sollte eigenständig geistig arbeiten, andererseits

doch immer nur bis zu der zugelassenen Grenze. Auch dies ist bis heute

durchaus aktuell. Der sozialistisch orientierte Staat verdächtigt ihn mitun

ter der Dekadenz und der Konterrevolution, andererseits läßt er selbst

durch die Hintertür den Kapitalismus ein, benötigt dabei eine technisch-

wissenschaftliche Intelligenz, so daß er hier selbst in einem Dilemma, in

einer ambivalenten Zuschreibung von Rollen steckt.

Kong: Das Verhalten des Beamten mag ständig bezweifelt werden, aber

sofern ein edler Mensch diese Stelle besetzt, wendet sich die mögliche

Kleinlichkeit der Beamtenseele in die Rechtschaffenheit, Tugend und

Unverdorbenheit. Dies bringt im übrigen das Lernen mit sich, das ein

Beamter leisten muß, um überhauptAufnahme in sein Amt zu finden. Zu

nächst muß er altes Wissen üben und dadurch im Alten Neues entdecken.

1 Den deutlichsten Ausdruck fand dies in jüngerer Vergangenheit im Vortragen der sogenannten Mao-
Bibel. Aber auch im normalen Schul- und Hochschulalltag werden bis heute alle möglichen Texte aus
wendig gelernt, damit sich der Vortragende sicher weiß und nicht blamiert. Auf diesen Punkt kommen
wir nochmals zurück, vgl. Kapitel 4.2.



11.11 Daran darf er aber nicht einseitig irgendwelche Handwerke oder

dergleichenbetreiben, denn der edle Mensch ist kein Mittel, das nur einer

Verrichtung dient. 1L12 Ackerbau und Gärtnerkunst können andere

besser. Die Höhergestellten müssen vertrauenswürdig sein, dann käme

das Volk von überall her, um dies anzuerkennen. XIII.4 Der Beamten-

anwärter soll eifrig lernen, mit Liebe, mit Nachdenldichkeit, charakter-

stark, rechtschaffen, Wort und Tat müssen eins sein, er muß das Maß an

sich selber finden, darf nicht bequem und satt sein. Wissen soll aber auch

kein toter Ballast sein, kein bloßes Auswendiglemen, denn der gute

Beamte muß selbständig Rede und Antwort stehen können. XIII.5 Für

solche edlen Menschen lehrte ich vier Dinge: die Künste, pflichtbewuß

tes Handeln, Treue und Gewissenhaftigkeit. VII.24 Vier andere Dinge

aber wies ich streng zurück: Vorurteile, vorgefaßte unbeugsame Ent

scheidungen, starrsinniges Festhalten, selbstsüchtiges Verhalten. 1X4

Ich: So dominiert bei dieser Beamtenschulung die moralische Erziehung

alle anderen Bereiche. Wozu dienen dann die Künste?

Kong: Innen und außen müssen sich entsprechen, so sind zwar die Künste

Außerlichkeiten, aber sie bringen das Innere des Menschen, sein Wesen,

zum Ausdruck. Die Künste sind Riten, Ritualmusik, Bogenschießen,Wa

genlenken, Kalligraphie Schreiben und Mathematik Rechnen. Aber

sie dürfen nie als Selbstzweck betrieben werden, sondern stehen unter

dem Vorzug des sittlichen Handelns.

Ich: Und was sind die Hauptquellen des Lernens? Ist es eine Akademie

wie in der abendländischen Antike, wo diskutiert, Gymnastik und allerlei

körperliche Ertüchtigung betrieben und Freude gestattet wird?

Kong: Hauptquelle des Lernens sind die Bücher. Besonders die kanoni

schen Werke, die zu studieren sind. Ich habe solche Werke zusammenge

faßt, die dann in späterer Zeit das klassische Bildungsgut waren. Dazu

gehören das Buch der Sitten, der Lieder, der Wandlungen, die Frühling- und

Herbstannalen. Ich habe Uberliefertes dargelegt, aber kein eigenes Werk

geschaffen. Ich vertraue den alten Schriften und liebe sie. VII.1

Ich: Aber die Idee der Menschlichkeit, so wie wir sie eben diskutierten,

die geht doch auf dich zurück?

Kong: Unterschätze nie die Bedeutung der Riten. Sie bilden den Zusam

menhang der gesellschaftlichen Ereignisse, wenn sie zerstört werden,

droht großes Unheil. Aber wer nach mir hat dies schon verstanden? Ich

sagte doch: Ehrfurchtsvolles Tun ohne Mäßigung durch die Riten1 führt

zu hilfioser Geschäftigkeit. Sich sorgen ohne Mäßigung durch die Riten

1 Im Chmesischen heißt es ohne Zusatz einfach Riten.
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führt zu Überängstlichkeit. Kühnheit ohne Mäßigung durch die Riten

führt zu Ubergriffen. Offenheit ohne Mäßigung durch die Riten führt zu

Hemmungslosigkeit. VIII.2

Ich: Das sind alles sittliche Anforderungen, die du unter dem Punkt der

Riten zusammenfaßt. Entschuldige, aber dies erinnert mich wieder an die

Gegenwart. Dein Ansatz ist so allgemein, daß verschiedene Zeitalter ihn

mit ihrem jeweiligen Inhalt füllen können, die Formen aber bruchlos tra

dieren. Das Buchlernen dominiert auch heute noch in China. Und in etli

chen politischen Schulungen wird das Ritual des Auswendiglernens

immer nochjeder Diskussiongegenüber bevorzugt. Steckt darin nicht eine

Mäßigung des Selbst-Bewußtseins, wobei die größte Sorge des Staates

immer schon war, daß Unordnung in die Hierarchien, Veränderung in die

Politik, Verunsicherung in das Volk eindringen könnten?

Kong: Es sind Handlungen in Harmonie, aber keine bloß harmonische

Sehnsucht oder Oberflächlichkeit, sondern Harmonie nach dem Maß der

Riten. 1.12

Ich: So meinst du, daß äußeres Zeremoniell und innerer Anspruch har

monieren müssen, daß sich über die Rituale wohl auch, wie es über sie in

der chinesischen Geschichte heißt, die Jahreszeiten, die Ernteabläufe, die

Ordnung der Gesellschaft herstellen lassen? Dann war selbst die Bewe

gung, die dich oberflächlich so sehr kritisierte, die Kulturrevolution, zu
gleich Ausdruck deines Denkens, weil in ihr durch Rituale, durch Be

schwörung des rechten Weges ohne Rücksicht aufreale Verhältnisse, bloß

aus dem Kopfheraus, die Wirklichkeit im Kopfe verändert werden sollte?

Hart sind die Köpfe dann mit der Wirklichkeit zusammengestoßen. Und

deine Ausrede höre ich auch schon: Nur wenn das Ritual richtig gesetzt

ist, dann wird die Harmonie walten; eine Verletzung der Rituale könnte

sogar die Naturkreisläufe gefährden. Entschuldige, Konfuzius, aber dies

ist eine eher religiös als philosophisch inspirierte These, denn zu offen

sichtlich ist die Projektivität, die diesem Denkversuch zugrunde liegt. Die

Rituale sind doch nicht Ursache, die Riten daher nicht Ausgangspunkt

einer menschlich erwünschten Sicherheit nach Nahrung, Geborgenheit,

Vermehrung, sondern umgekehrt: sie sind menschliche Denideistungen,

Abstraktionen, die der Wirklichkeit übergestülpt werden, um uns Auto

nomie und Herrschaft in Bereichen zu suggerieren, die, da sie außer unsrer

Kontrolle liegen, uns große Angst machen. Insoweit betonst du die

Rituale, die Opfer, insbesondere die richtige Trauerarbeit im Blick auf die
Ahnenverehrung so sehr. Und dies scheint mir auch die Betonung der rich
tigen Ritualmusik zu bedeuten, denn die Konstanz der Wiederkehr der
Töne und gleicher Lieder scheint der Konstanz einer gedachten und er-



lebten Natur zu entsprechen.

Kong: Die Grundformen der Rituale besitzen Ewigkeitswert. Und denke

nur: Ein eckiges Gefäß, dem die vier Ecken fehlen - nennt man das eckig

noch? Ein eckiges Gefäß? VL23 So müssen doch die Bezeichnungen

richtiggestellt werden, wennwir angemessenund würdig leben wollen. Zu

einem Tempel schreitet man angemessen empor, nach richtiger, festge

legter Weise. So und nicht anders!

Ich: Du bist das Opfer deiner sehr starren Vorstellungenvon Entwicklung.

So kannst du nicht denken, daß Veränderungen durch den Menschen

selbst eintreten, weil du zuvor immer schon denkst, daß sie durch ewige

Werte rituell in ihrem Handeln gebunden sind.

Kong: Daß die Riten die Menschenbinden, das ist mir offensichtlich. Aber

ich kritisiere zugleich, wie sehr sie sich von den ursprünglichen Riten ent

fernen, also vom rechten Weg abweichen. Hier verstehe ich, das gesteh

ich offen zu, den modernen Weg Chinas auch überhaupt nicht mehr. Wie

anders aber soll ein rechter Weg bezeichnet werden, wenn er nicht wahr

ist und seine Wahrheit in dem findet, was die Riten bezeichnen?

Ich: Wahrheit ist vom Menschen definiert. Entwicklung von Menschen

gemacht. Auch die Riten, wenngleich sie auf gegebener Stufe der Ge

schichte Ewigkeitswert zu besitzen scheinen, so sind sie immer von Men

schen konstruiert. Hier gibt es kein eingeborenes Wissen, wie du noch

meinst. Eben deshalb verstehst du den heutigen Weg Chinas nicht mehr.

Kong: Du irrst! Ich teilte nach den Erfahrungen, die jeder machen kann,

die Menschen in ihrem Wissen folgendermaßen ein: Jene, die Wissen von

Geburt an mitbekommen haben, stehen am höchsten. Dann gibt es solche

wie etwa Yän Hue, der mit einem Anhaltspunkt etwa alle zehn Seiten

einer Sache vollends zu erkennen vermochte, andere Schüler aber nur

eine zweite und nicht mehr. V.8 Jene, die Wissen erwerben, indem sie

lernen, stehen eine Stufe niedriger. Zu ihnen gehöre auch ich. VII.19

Jene, die erst lernen, wenn sie in Bedrängnis geraten, stehen noch niedri

ger. Am niedrigsten aber stehen jene, die auch in bedrängter Lage nicht

lernen wollen. XVL9 Und eben jene letzteren, die in der Gegenwart zu

nehmen, die beunruhigen mich so sehr. So viele Menschen führen mich

im Munde, aber haben sie sich je ein Wissen über mich, meine Zeit, die

Bedeutung des rechten Weges und der Riten erworben? Sie sind bedrängt

durch materielle Wünsche, durch ersehnten Reichtum, der ihnen gleich

sam in den Schoß fallen soll, sie bilden sich allerlei Luftschlösser ein, aber

haben sie bedacht, daß dies niedrige Gesinnungen produziert? Haben sie

dies wirklich bedacht? Ich mag schon gar nicht mehr fragen, wo jene sind,

die angeborenerweise das rechte Wissen heute besitzen.
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Ich: So willst du behaupten, daß es Menschen gibt, die angeborenerweise

mehr wissen als andere? Da hat sich manch späterer Kaiser wohl einiges

drauf einbilden können. Vielleicht meint dies heute manch ein Funktio

när in der Partei. Ich will dir aber zugute halten, daß du dir selbst solches

Wissen nicht eingebildet hast. Du mußtest immer lernen.

Kong: Und als Lernender lehren.

Ich: Du warst ein Vorbild für alle Beamten. Hierfür warst du sicherlich

gut geeignet, denn diese müssen viel lernen.

Kong: Mit fünfzehn strebte ich nach Wissen. Mit dreißig war ich in mir

selbst gefestigt. Mit vierzig gab es keine Zweifel mehr. Mit fünfzig kannte

ich des Himmels Willen. Mit sechzig war mein Ohr ein willig Ding, aus

allem nur herauszuhören das Wahre. Mit siebzig konnt ich unbedenidich

des Herzens Wünschen folgen, ohne je das rechte Maß zu übertreten.

11.4

Ich: Was meintest du damit? Ist es so: In der Jugend strebst du nach

Wissen. Mit dreißig wußtest du, was du willst. Darin hattest du dann mit

vierzig keinen Zweifel mehr. Obwohl doch der Zweifel im Wissen immer

bleibt, wohl aber nicht in dem, was man will, wenn ich dich recht verste

he. Was aber ist dann des Himmels Willen? Glaubst du an Gott?

Kong:Ich habe meinen Platz in der natürlichen Gemeinschaft erkanntund

weiß mich hierin sicher in meinem Platze. Die Weisen vereinigen sich mit

dem Himmel, indem sie als große Kenner des Wissens die Wahrheit spre

chen. Gleichwohl kann ich nichts über die Wesenheit der Dinge1 und über

den Weg des Himmels aussagen. V.12 Vielleicht sind wir solchen Dingen

am nächsten, wenn wir über die Ahnen sprechen. So fragte mich einmal

jemand nach dem Sinn des großen königlichen Ahnenopfers. Ich sagte:

Ich kenne ihn nicht. Wüßte einer Bescheid darüber, wäre es so einfach für

ihn, Ordnung zu schaffen überall unter dem Himmel, wie das zu zeigen -

und ich deutete auf meine Handfläche. IIL11

Ich: Das große Ahnenopfer gehörte zu den Ritualen des obersten Lehns

herren und sicherte seine Macht, indem es den Aberglauben der Men

schen fixierte, indem dem Himmel geopfert wurde, um die vom Himmel

dem Herrscherhaus verliehene Macht zurückzugewinnen. Damit ist der

Sinn dieses Vorgangs doch offensichtlich!

Kong: Wie sollte dies sein? Nur wer die Tugend des Himmels besitzt, der

wird den rechten Weg gehen können. Wie aber sollte ich über etwas ur

teilen, was ich nicht kenne?

1 Chinesisch heißt es b`oß Wesenheit, ohne daß spezifiziert wird, ob Dinge oder Menschen hier gemeint
sind.
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Ich: Und trotzdem opferst du den Ahnen, wie es über dich heißt, auch
wenn du nicht die Gesetze kennst, nach denen sich solches Tun vollzieht?

Kong: Wer sich schuldig gegenüber dem Himmel verhalten hat, der findet

keinen, der sein Gebet erhört. 111.13 Mein Schüler Dseng-dse sagte:

Sorglich zu Grabe geleiten die Verstorbenenund opfernd ihrer zu geden

ken bis in ferne Zeiten - so wird das Volk reicher an Tugend werden. 1.9

Und auch die alten Herrscher, die Weisen des Altertums Yau, Schun und

Yü, sind zu erhören, wenn es um die höheren Dinge geht, weil sie mit dem

Himmel kommunizierten. Sie sind unsere wahren Vorbilder. VIII.18-21

Ich: So greifst du auf Mythen zurück, um dir und deinen Anhängern einen

entsprechenden Geist zu erfinden, der eurer Bewegung nützt? In solchem

Sinne ist Ahnenverehrung dann später auch mit deinem Werk betrieben

worden; man hat dich sogar zu einem Gott erklärt.

Kong: Dies lag mir fern!

Da bemerkte ich, daß an die Seite des Meisters ein weiterer Geistgetreten war,

der neugierig den Stoffmeiner Jackeberührte. Ich blickte ihn erstaunt an.

Schü1er Zum Schutze des Meisters sind wir immer in der Nähe. Willst du

auch bei ihm lernen, um Beamter zu werden?

Ich: Ich versuche nur zu verstehen, was dein Meister überhaupt will. Wieso

spielen die Ahnen eine solche Rolle, wenngleich der Himmel so unerklär

lich bleibt? Ich gestehe, diese Art von Religion ist mir fremd.

Schüler: Von Religion hier zu sprechen ist ein wenig kühn, denn der

Meister versuchte nur, den rechten Weg des Lebens wiederherzustellen.

Und dieser Weg findet sein Fundament in der Familie, in der der Sohn

den Vater ehrt. Als der Meister lehrte, war es üblich, daß der älteste Sohn

dem Vater nachfolgte, aber dies konnte nur auf schwierigem Wege ge

schehen. Hierin wurzelt alle Moral und Sitte, denn die Eltern lieben die

Kinder und die Kinder lieben die Eltern. Es ist ein wechselseitiges Ver

hältnis, doch die Kinder schulden den Eltern darin unbedingten Gehor

sam. Nie dürfen sie sich zu weit von zu Hause entfernen, ständig müssen

sie sich um ihre Gesundheit sorgen, auch ihre eigene Gesundheit wahren,

damit sie ihren Eltern zu Diensten sein können. Darüber hat der Meister

viel gesprochen.

Ich: Ich erinnere mich an eine Stelle, an der er den Gehorsam des Sohnes

gegenüber dem Vater sogar höher stellt als die Gerechtigkeit. Hat der

Vater ein Schaf gestohlen, so zeigt ihn der Sohn dennoch nicht an - auch

wenn er die Tat als Unrecht empfindet. XI1I.18

Kong: Im öffentlichen Leben den Fürsten und hohen Würdenträgern zu

dienen, daheim den Eltern und älteren Brüdern zu dienen, den Verstor

benen gegenüber alles zu tun, was in den eigenen Kräften steht IX15,
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mir fiel dies nie in meinem Leben schwer.

Schüler: Die Familie ist die Urquelle aller gemeinschalichen Beziehun

gen. Denn wie verläuft der Gang der Generationen? : Zuerst wird das

Kind geboren. Es wird nach alter Sitte auf den Boden, die Erde als Heim-

statt, gelegt, wo es nach alten Riten drei Tage ohne Nahrung verbringt.

Das Mädchen nimmt die Mutter auf, denJungen hingegen muß ein Vasall

auf das Bett des Vaters legen, damit dieser ihn nach freier Wahl wie eine

Gabe annehmen kann. Es ist dies wie mit Geschenken allgemein, die auf

den Boden gelegt und dann aufgehoben werden. Hier wäre es unhöflich,

sie von Hand zu Hand gehen zu lassen. Sobald der Knabe aufgehoben

wurde, schießt ein damit beauftragter Vasall Pfeile in alle Himmelsrich

tungen. So wird die durch die Geburt verursachte Verschmutzung in die

Ferne getragen. Das Kind wird einem reinigenden Bad unterzogen.

Haben die Pfeile die väterliche Erde erreicht, so kann das Kind endlich

Nahrung erhalten: die Verbindung ist hergestellt. Dann wird das Kind in

die Frauengemächergeführt. Nur sporadisch sieht es seinen Vater. Sie be

grüßen sich mit den Handflächen, so wie es auch in der kriegerischen Ge

folgschaft üblich ist. Der dem Vater wie ein Freund verbundene Sohnver

bringt sein Leben dann bei den Frauen. Mit zehn Jahren verläßt er sein

Elternhaus und zieht zu einem Meister, der ihn in der Kunst der Höf

lichkeit und guten Rede unterweist. Zu den zu erlernenden Künsten

gehören Wagenlenken, Bogenschießenund Tanzn. Diese Zeit dauert bis

zum zwanzigsten Lebensjahr. So wurde es in frühester Zeit in China ge

halten.

Ich: Halt, halt! Warum durfte der Sohn denn nicht vom Vater erzogen

werden?

Schüler: In alten Chroniken steht, daß Vater und Sohn ihre Kleidung nicht

auf denselben Haken hängen dürfen. Es gibt zu viele Tabus, die zwischen

ihnen stehen, so daß nur fernvom Vater, in einer Umgebung,wo man auch

unpassende Fragen stellen kann, die Erziehung erfolgen darf. Wenn nun

der Vater den Sohn tadelt und straft, muß dies nicht ein Band zwischen

ihnen zerreissen? Dies steht aber auch im Zusammenhang damit, daß der

Knabe oft vom Onkel mütterlicherseits erzogenwurde, aus dessen Familie

er später seine Frau erwarb. Sehr oft nämlich heiratet der Neffe seine

Base, denn dies gehörte zur Stärkung und wechselseitigen Verpflichtung

des Familienzusammenhalts. Wenn der Sohn großjährig geworden war,

wurde er mit einem Ritus in die Erwachsenengemeinschaft aufgenom

men. Die Frauengemächer waren ihm ab jetzt verschlossen, Haartracht

1 Vgl. zu diesem Gang der Generationen im antiken China Granet 1985, S.182 ff..
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und Kleidung entsprachen der eines Mannes. Seinem Vater erwies er die

einem Lehnsherren geschuldeten Ehren. Bis dreißig sollte er sich verhei

raten, denn nur so würde er seinem Vater genügend huldigen können. Er

war der erste Vasall im Staat für den Vater, seine Frau die erste Vasallin

der Mutter. Huldigung, Rat und Dienst bestimmten ihr Handeln. Sie

putzten und pflegten sich in besonderer Weise, um den Eltern Respekt zu

erweisen. Schneuzen, schnupfen, husten, niesen, gähnen oder gar rülpsen

waren strengstens verboten, nicht einmal die Innenseite der Kleidung

durfte der Vater zu sehen bekommen. Jeder Schleimauswurf würde den

Vater beleidigen. Demutsvoll war die Haltung, ergeben wurden die

Befehle erwartet. Gehorsamwar absolut notwendig.Uber die Heirat, über

Kleinigkeiten wie große Dinge, verfügte ausschließlich die väterliche

Gewalt. Und war der Sohn anderer Meinung, so verhielt er sich doppelt

so freundlich, um es wagen zu können, seine eigene Meinung zu Gehör zu

bringen. Die Gesundheit der Eltern wurde ständig gefördert, Bäder

wurden gerichtet, die Nahrung wurde überprüft und reichhaltig gestaltet.
Die Nahrung mußte der Jahreszeit und dem Lebensalter entsprechen. Mit

siebzig brauchten die Alten beständig köstliche Speisen, mit achtzig

Leckerbissen. Dabei mußten die Speisen wohl gerichtet serviert werden,

wobei sich der gesamte Hofstaat zu den Mahlzeiten trafund im Verteilen

der Speisen die Hierarchie bestätigt wurde. Der älteste Sohn und seine

Frau ermunterten die Eltern zum Essen, wobei sie das erhielten, was

übflgblieb. Davon gaben sie mit Ausnahme der süßen, zarten und wohl

schmeckenden Speisen, die ihren eigenen Kindern vorbehalten waren,

den weiteren älteren undjüngeren Verwandten in festgelegter Reihenfol

ge ab, so daß jede Mahlzeit wieder die Rangfolge, die Hierarchie als

Grundlage der Faniilienordnung erinnerte. Dem Sohn als eigentlichen

Nachfolger aber wurden härteste Prüfungen auferlegt, wenn der Vater

starb. Mit siebzig zog sich der Adelige zurück, übergab dem Sohn die Ge

schäfte, um sich auf den Ubergang in den Kreis der Ahnen vorzubereiten.

DreißigJahre der Vorbereitungwarendas Optimum. DerSohn abernahm

immer Anteil an dem Verlauf der Vorbereitung. War der Vater fröhlich,

so war er es auch, trauerte der Vater, so trauerte auch er. Wurde der Vater

krank, so fastete er und nahm auch die Medizin, die der Vater benötigte.

Starb der Vater, so durfte es an nichts fehlen: eine gute letzte Stunde -

möglichst auf dem Boden, wo man als Kind geboren wurde -, eine dem

Stand entsprechende Matte, ein guter Sarg. Es war ein großes Unglück,

wenn der Vater außer Hauses starb oder der Sohn nicht zugegenwar. Alle

Verwandten kamen zusammen, um mit ihren Rufen das Scheiden der

Seele zu begleiten. Der Leichnam aber wurde aufbewahrt, wobei die
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Länge der Aufbewahrung von der Höhe der gesellschaftlichen Position

des Toten abhing. Dabei wurden allerlei Riten praktiziert. Dem Sohnkam

die größte Trauerarbeit zu. So wie der Vater durch den Tod von der Ge

meinschaft getrennt wurde, wurde auch der Sohn isoliert. Die Trauerzeit

währte drei Jahre.1 Nach der Trauerzeit wurde die Ahnentafel zum Mit

telpunkt eines Kultes, der die Kräfte des Verstorbenen bewahrte. Auch

hier herrschte strenge Hierarchie. Je nach der Stellung der Familie war

festgelegt, wieviele Ahnen geehrtwerden durften. Waren die Ahnentafeln

erschöpft, so wurde die eines früher Verstorbenen in einen Steinkoffer

gelegt; nun konnte sein Name wieder von Verwandten angenommen

werden.

Ich: Was für ein geniales System! Indem die jeweils nächsten Ahnen am

Leben erhalten werden, lösen sich zwei Probleme: die Angst vor dem

eigenenTodwird in die Erwartung eines Weiterlebens als guter -vielleicht

auch böser - Geist gebunden; die Funktion des Adels besteht darin, die

Ahnen am Leben zu erhalten, was zugleich eine Gewähr für die Sicherung

des herrschaftlichen Systems bietet, denn dieses ist himmlischer bzw.

übermenschlicher und doch so menschlich-übermenschlich bestimmter

Natur. Der Ahn als Dämon ist immer gegenwärtig, der Wunsch des

eigenen Weiterlebens korrespondiert mit der Gewalt, die die Herrschaft

benötigt, um die Hierarchie zu wahren. Nur was geschieht mit den Vasal

len niedrigerer Rangordnung, wenn sie sterben? Wie wirken sie als

Ahnen?

Schüler: Die Stellung im Leben entspricht der Stellung als Ahn. Wer im

Leben untergeordnet war, der wird es auch als Ahn bleiben.

Kong: Dies alles gibt nur sehr pauschal das an, was in meiner Zeit die Ah

nenverehrung, den Kindesgehorsam und den Vorrang der Familie be

zeichnete. Auch ist nicht jeder Mensch ein Fürst und oberster Lehnsherr.

Ich: Und was blieb übrig von diesen alten Traditionen?

Schüler: Bis heute gibt es in China eine strenge Hierarchie der sozialen

Beziehungen, wobei wir fünf unterscheiden.

Kong: Sie wurden von meinem Schüler Mencius Meng Zi aufgestellt,

der dir noch erscheinen wird.

1 Die Länge der chinesischen Traueszeit kennt in der Welt keine Parallele. Sie wurde auch tatsächlich von
einem großen Teil der Bevölkerung, insbesondere den Beamten, eingehalten. Die drei Trauerjahre zu
verwirklichen war ein Hauptanliegen der konfuzianischen Bewegung. Faktisch handelte es sich, wie
Waley schreibt, um eine Zeit von 25 Monaten. Bei der Länge der Trauerzeit wurden wichtige familiäre
und gesellschaftliche Aufgaben unterbrochen. Walcyvermutet, daß sich diese aufwendige und umständ.
liche Praxis kaum gehalten hätte, wenn sie nicht zugleich dem Beamten eine Art Ruhezeit beschert hätte,
in der er sich von seinen Annsgeachäften erholen und Studien betreiben konnte. Wsley1979, S.104 ff..
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Schüler: Sie sind, entschuldigt, oh Meister, ein wenig pragmatischer als

die ethischen Grundsätze, an die wir uns nach deiner klassischen Lehre

halten wollen. Beachte also immer folgende Beziehungen in deinem

Leben: Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Ehemann-Ehefrau, älterer Bru

der-jüngerer Bruder, älterer Freund-jüngerer Freund.1

Ich: In der chinesischen Geschichte bevorzugte man wohl das Verhältnis

Herrscher-Untertan.

Schüler: Aber im Alltag blickt man auf alle Beziehungen. Hier weiß in

jeder von Geburt an, wo er steht. So kann man sich Peinlichkeiten erspa

ren.

Ich: Und man begrenzt Rechte und Pflichten auf einen überschaubaren

Zusammenhang. Ich nehme an, daß dieser streng hierarchisch organisiert

zu sehen ist?

Schüler: Natürlich! Alter und gesellschaftlicher Status sind der Maßstab

einer gerechten und dem persönlichen Empfinden des einzelnen Men

schen entsprechenden Würde.2

Kong: Und wo kämen wir hin, wenn wir die Würde verlieren?

Schüler: Oh Meister, gib acht, jener Mann neben dir spuckt und rülpst, als

hätte er noch nie etwas von Sitten und Anstand gehört.

Ich: Für Menschen aus westlichenKulturen ist das chinesische Benehmen,

mit Verlaub, sehr barbarisch. Es ist ganz so, wie es vor jenem Prozeß, den

wir als Zivilisation oder Kultur bezeichnen, auch im Mittelalter imAbend

land zugegen war. In der Anpassung der Bürger an die Normen bei Hofe

entstand die heutige Höflichkeit, die zwar auch nicht immer überall ein

gehalten wird, aber die meisten Menschen vermeiden doch immerhin die

gröbsten Rülpsereien, das Spucken, offenes Gähnen und dergleichen

mehr. Mich wundert nun, daß der Weg in China genau umgekehrt er

scheint.

Da war es schon geschehen. Ich hatte einige Sonnenblumenkerne aufdem

Anne!. Etwas böswilligstieß ich meinen Nachbarn mit dem Ellbogen zurück

Doch wo sollte er Platzfinden?

Kong: So sprecht es nur aus! Hier geht`s doch wohl von der Zivilisation in

die Barbarei.

1 Heute fügt man an die Seite des Bruders auch die Schwester mit an; vgl. auch Englert 1988, S. 61 ff..

2 ist in diesem Zusammenhang immer wieder faszinierend, daß selbst in der Kulturrevolution die

Anrede lao beziehungsweise xiao `älterer beziehungsweise "jüngere? wesentlich verbreiteter und üb.
licher war als das unverbindliche `Genosse`, das man nur gegenüber fremden Personen gebrauchte."

Englert 1988, S.62 f.. Englert beschreibt auch den engen sozialen Charakter der fünf Beziehungen, die
eine klare Verantasrtungsbereitsschaft nur im näheren Umfeld dieser Beziehungen gestattete, was dazu

führte, daß in China bis heute sehr wenig allgemeine Verantwortung - etwa im Sinne christlicher Werte
wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe . übernommen wird.
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Schüler: Vieles ist nicht zu fassen! Die Menschen werfen ihren Unrat

gerade vor die Tür oder den Nachbarn vor die Füße. Viele Seen und einst

saubere Flüße verkommen zu Kloaken. Es fehlt eine Schicht, die die Höf

lichkeit dem bloß bäurischen Verhalten entgegenstellen könnte.1

Ich: Das aber liegt doch, entschuldigt, gerade auch am Wirken des Kon

fuzianismus. Ihr habt den rechten Weg ja immer als einen Weg der Hier

archie beschrieben, so daß nur sehr wenige Menschen sittlich erzogen

wurden, die Bevölkerungsmassen jedoch allenfalls Zulieferer von Ar

beitsleistungenwaren, auf denen sich die Sittlichkeit der Reichen aufbau

en konnte.

Schüler: Seid nicht ungerecht. Der Meister sagte: Der Wille sei gerichtet

auf den rechten Weg. Als Stütze diene auf dem Weg die Tugend. Die Güte

sei dein ständiger Begleiter. Die schönen Künste nimm lustwandelnd mit.

VII.6

Ich: Was ist das für eine Güte, die den Bauern arbeiten läßt - kein Wunder,

daß dieser dann bis heute nicht zum Träger höf-lichen Benehmens wur

de-, sich selbst dabei eine Tugend aufrichtet, die alles zu einer Harmonie

fügt? Ihr sprecht von Güte und meint zugleich doch Herrschaft, oder

nicht?

Schüler: Aber das gemeine Volk erkennt zu wenig das Wesen der Riten.,

deren Befolgung ein rechtes Maß des Lebens erbringt.

Kong: Die goldene Mitte ist die höchste Moral. Doch längst ist selten sie

nur im Volk zu finden. VL27

Ich: Wie sollte sie auch, wenn das Volk immer nur für eure Rechtschaf

fenheit arbeiten mußte?

Kong: Mit Menschen, höher als das Mittelmaß, kann manüber hohe Dinge

sprechen. Mit Menschen, niedriger als das Mittelmaß, kann man nicht

sprechen über Höheres. VL19

Schüler: Der Meister sprach einst zum Herzog Dsching, um das Wesen

einer guten Regierung auszudrücken, folgende Worte: Der Herrscher

muß ein Herrscher, der Minister ein Minister, der Vater ein Vater, der

1 Vgl. hierzu Elias 1976; Elias, der, um den Vorgang der Zivilisation in Europa zu charakterisieren, be
schreibt, wie z.B. das Zerlegen von Tieren immer stärker als peinlich empfunden wird, vermutet, daß in

China die Verlagerung des Tierzertegens hinter die Kulissen weit früher als im Abendland vor sich ge

gangen ist vgl. Bd.1,S.163. Dureh die Stäbchen ist das Messer hier von der Tafel verbannt. Hierbei ist

allerdings deutlich zu betonen, daß abgesehen von den Stäbchen solche Muster nur für die Oberschicht

galten. Gerade daraus entsteht der Eindruck einer umgekehrten Bewegung: mangels der Entwicklung
einer bürgerlichen Trägerschicht für das höfische Verhalten, das so, wie im Abendland, auch in die
unteren Bevölkerungsschichten hätte eindringen können, wird in China heute auf öffentlichem Markt
und in fast jedem Haushalt nichts hinter die Kulissen verlegt. Es deutet sich erst allmählich ein gewisses
Stadt-Land-Gefälle in der Etabtierungde Peinlichkeitsachwelle beim offenen Töten oder Zerlegen von
Tieren an. Noch deutlicher ist dies beim Schneuzen, Rülpsen und Spucken, das überall in der Offent
lichkeit betrieben wird.
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Sohn ein Sohn sein. XIL11`

Ich: Was ist das für eine eigenartige Argumentation? Ihr begründet nicht,

sondern stellt bloß Bezeichnungen fest.

Kong: Was gehört denn als erstes zu einer guten Regierung?

Schüler: Unbedingt die Bezeichnungen richtig zu stellen. Ich weiß die

Stelle gut auswendig, wo der Meister sagte: Wenn ein edler Mensch etwas

nicht versteht, so läßt er es als zweifelhaft offen. Sind die Bezeichnungen

nicht richtiggestellt, so entspricht, was man sagt, nicht den Tatsachen. Ent

spricht, was man sagt, nicht den Tatsachen, so werden die Handlungen der

Regierung ohne Erfolg bleiben. Bleiben die Handlungen der Regierung

ohne Erfolg, so verlieren die Normen der Riten und die Ritualmusik ihre

Wirkkraft. Verlieren die Riten und die Ritualmusik ihre Wirkkraft, so

werden Züchtigungen und Strafen ohne Maß erteilt. Werden Züchtigun

gen und Strafen ohne Maß erteilt, so weiß das Volk nicht mehr aus noch

ein. Darum bezeichnet der edle Mensch die Dinge so, daß er zu Recht

davon reden und daß er das, wovon er redet, auch zu Recht durchführen

kann. Denn der edle Mensch gestattet sich in allem, was er sagt, keine

Leichtfertigkeit. XIIL3
Ich: Aber das nützt doch jeder Herrschaft. So, wie du argumentierst, wird

derjenige in seinem Tun bestätigt, der die Regierung innehat: behaupten

muß er bloß, daß seine Bezeichnungen die richtigen seien.

Schüler: Aber was willst du tun? Willst du dich aus allen weltlichen An

gelegenheiten zurückziehen und ein Weltflüchtiger werden? Nur als Ein

siedler in der Natur, wie könnte da der rechte Weg begangenwerden? Der

Meister sagte, daß die Vögel und die Waldtiere nicht die richtigen Gefähr

ten für den Menschen sind. Sich dem Amte zu entziehen, auch wenn es

schwer ist, es zu erfüllen, das ist Weltflucht und zeigt Pflichtvergessenheit.

Und nun erläutere ich dir auch die Aussage, weshalb der Herrscher Herr

scher, der Minister Minister, der Vater Vater und der Sohn Sohn sein

müssen. Wie denn sollte je der Unterschied zwischen jung und alt besei

tigt werden? Wie das Pflichtverhältnis zwischen Fürst und Untertan? Die

Weltflüchtigen aber - nur auf die Reinheit ihrer selbst bedacht - verwir

ren all diese großen Regeln der Welt. XVIII.617

Ich: Aber der Meister selbst wandelte doch wie ein Weltflüchtiger, er

nahm recht wenig an den Regierungsgeschäften teil.

Kong: Wie heißt es doch im Buch der Urkunden über den kindlichen Ge

1 Wird heute meist so interpretiert wie: der Herrscher soll sich wie ein Herrscher, der Minister wie ein

Minister, der Vater wie ein Vater und der Sohn wie ein Sohn verhalten; wörtlich: Herrscher herrscht,
Minister ministert, Vater vatert, Sohn sohnt.
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horsam? Übe dich im kindlichen Gehorsamund du wirst freundlichesEnt

gegenkommen den älteren und jüngeren Brüdern gegenüber zeigen.

Diese Eigenschaften sind im Regieren anzuwenden. Sie gehören zur Tä

tigkeit des Regierens. Wozu dann noch unbedingt die Teilnahme an Re

gierungsgeschäften?

Ich: Was für eine Ausrede! Gib doch lieber zu, daß man dich in deiner

Zeit nicht genügend beteiligt hat, weil dein Modell unter Verweis auf die

Riten der alten Herrscher dem Wandel der Gesellschaft nicht entsprach.

Schüler: So mag dies so wirken, weil des Meisters Ideen in späterer Zeit

erst wieder aufgegriffen wurden. Aber bedenke doch den Kern seiner

Aussage: Die Wurzel aller Menschlichkeit liegt in der Ehre, die ich Eltern

und Geschwistern erweise. Wenn nun aber der Staat nach einem solchen

Muster geschaffen wird, daß diese Ehre in allen Bereichen regiert, wäre

dann noch eine Teilnahme an den Regierungsgeschäften erforderlich?

Wenn der Staat wie die Familie nach dem Muster der Gemeinsamkeit ge

staltet wird, Kindesliebe und Kindesgehorsam hier regieren, dann wird

der rechte Weg erreicht.

Kong: Wer mit festem Vertrauen lernt, wer den rechten Weg zu gehen

versucht, der begibt sich nicht in einen Staat, der dem Untergang geweiht

ist, der läßt sich nicht in einem Staat nieder, der von Wirren erschüttert

wird. VIII.13

Ich: Der rechte Weg ist wohl nicht diskutierbar?

Schüler Wie sollte dies sein? Dschi Kang-dse fragte den Meister, wie der

Herrscher das Volk zur Ehrfurcht veranlaßt. Der Meister antwortete, daß

der Herrscher sich dem Volk mit erhabenem Ernst zeigen müsse, dann

wird es Ehrfurcht bezeugen. Der Herrscher müsse den Alteren und

Schwächerenbarmherzigbegegnen, dannwird das VolkihmTreue zeigen.

Der Herrscher müsse gute und tüchtige Leute bevorzugenund die untüch

tigen erziehen, dann wird das Volk tugendhaft werden. 11.20

Kong: Man kann das Volk dazu bringen, dem rechten Weg zu folgen, doch

nicht, ihn zu verstehen. V1II.9

Schüler: So muß manjedoch mit gutem Vorbild vorangehen. XJII.1 Und

was wäre das beste Vorbild? Durch Nicht-Handeln Ordnung erreichen im

Reich, in Demut und Ehrfurcht sich selbst wahren und in aufrechter Ge

smnnung XV.4

Ich: Die Stelle hatten wir schon! Das Haupt südwärts geneigt, dasitzen,

wie es einem Herrscher geziemt, nur das!
Schüler: So hast du mein Zitat zu Ende geführt.
Kong: Ich sprach über Schun, jenen legendären Herrscher, der dies ver
mochte. Aber wie sieht es demgegenüber bis zur Gegenwart aus?



Ich dachte sofort an den legendären Mao, seinen Einsatz als personifizierten

Uber-Vater, dessen Worte allenthalben nachgesprochen worden waren,

dessen Mao-Bibel die WirklichkeitsbewältigungaufSpruchregeln reduzierte,

doch wurde ich hierin jäh unterbrochen. Eine größere Gruppe drängte dem

Ausgang zu, nfJ den Schüler mit sich, begrub den Meister unter sich und ich

konnte nur mit allerlei Hieben und Tritten meinen Standort halbwegs be

haupten. Gleich daraufdrängten noch mehr Menschen hinein. Der Schüler

hatte sich in der Nähe der Tür einen festen Halt gesucht. Der Meister richte

te sich mühsam an einer Stange auf, beide bedeuteten mir, daßsie es nun leid

seien, in diesem Gefährt weiter ihre Zeit zu verbringen, und ich stellte mich

daraufein, an dernächsten Haltestelle mir den Weg mit ihnen nach draußen

zu erkämpfen. Aufder Straße angekommen schlugen mir die beiden vor, zu

einem Park zu gehen, wo wir unsere Diskussion ruhigerfortsetzen könnten.

Kaum waren wir ein paar Schritte gegangen, drängte sich ein kleiner Mann

zwischen uns, der mit zwinkernden Augen fragte: Change money? How

much?Eine abwehrende Handgeste reichte aus, ihnfortzuschicken, aber die

Gesichter des Meisters und seines Schülers verfinsterten sich merklich.

Ich: Es gibt zwei Währungenim heutigen China, die eine ist gedeckt durch

harte Devisen, die andere durch die Fantasie der Notenbank. Da blüht der

Schwarzmarkt, der Fantasien aufAngebotund Nachfrage zurückführt. Ob

dies der rechte Weg ist, das kann man bezweifeln, aber es ist wohl ganz im

Sinne unserer bisherigen Diskussion: die Herrscher der Partei und des

Staates üben sich im Nicht-Handeln und überlassen hier dem Markt, dem

schwarzen Markt, wie sich ein gültiger Wechselkurs herstellen läßt.

Schüler: Vom rechten Weg hier zu sprechen, das meint, die Ideen des Mei

sters zu entstellen. Als Geister beobachten wir wohl den Zustand der

Märkte und erkennen hier seit Jahrhunderten schon, daß die Dominanz

der Krämerseelen in jedem System, ganz gleich, in welche Himmelsrich

tungenwir auch schauen, die Oberhand gewinnt. Wie schmerzlich war für

uns Chinesen der Opiumkrieg.` Wie furchtbar der Untergang des Kaiser-

reiches, die Wirren des Bürgerkriegs, die sozialistische Revolution.2 Doch

wo ist der Wille zum Konsum, zur Niedriggesinntheit, aufzuhalten? Jetzt

geht auch China immer ungebrochener diesen Weg. Doch bedenke hin

gegen, was der Meister von solchen Dingen hielt! Der Meister fragte einst

seine Schüler Yän Hue und Dse-lu, sich einmal darüber auszusprechen,

1 Der Opiumkrieg konfrontierte das isolierte China nicht nur mit den kolonialen Mächten, sondern auch
mit seiner eigenen industriellen und technologischen Rückständiglreit - bis heute ein empfundener und
analysierter Makel in der Betrachtung des eigenen Geschichtsprozesses. Vgl. hierzu z.B. Waley 1958;
zum Verhältnis von China und den Fremden vgl. z.B. Bauer 1980.

2 Vgl. zur Sozialgeschichte der chinesischen Revolution Lorenz 1977.
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wonach ihnen der Sinn stehe. Da antwortete Dse-lu: Ich würde gerne

Wagen und Pferde besitzen, auch leichte, pelzbesetzte Roben tragen.

Teilen will ich alles mit meinen Freunden, ohne je bedauern zu müssen,

wenn sie etwas beschädigen oder verderben. Yän Hue aber sagte: Ich

möchte nie, daß ich mit dem, was gut an mir ist, prahle, mich auch nicht

brüste mit Verdiensten. Dann wurde der Meister gebeten, zu sagen,

wonach ihm der Sinn stehe. Er antwortete: Den Alten möchte ich Frieden

bringen können, zu Freunden so sein, daß sie mir vertrauen, den Jungen

voll Verständnis Liebe schenken. V.25

Kong: Wenn Reichtum rechtens zu erlangen wäre, ich würde mich därum

bemühen, selbst wenn ich als Stallbursche die Peitsche schwingen müßte.

Doch da er so nicht zu erreichen ist, folge ich lieber dem, was mir behagt.

VII.11

Schüler: Meister, wenn ich die vielen Händler heute sehe, die alle für sich

dem Gelde wie einer Gottheit anhängen, die um nur ein Paar Yuan mehr

sich zerteilen und zerstreiten, alle Ehre verlieren und alle Menschenlie

be, wenn ich erkennen muß, wie sich das gegenseitige Verstehen in das

gegenseitige Tauschen auflöst, wobei in jeder Gegenseitigkeit der Betrug

schon eingenistet ist, dann verstehe ich eure Worte, daß Reichtum nicht

rechtens zu erreichen ist!

Ich: Aber Reichtum ist von euch doch nie abgelehnt worden, denn dann

hättet ihr ja auch die Herrschaft der ausbeutenden Feudalherren ableh

nen müssen, weil diese sich immer mit Reichtum verbunden haben.

Warum seid ihr nicht konsequenter in eurem Denken? Warum verbindet

ihr nicht Kritik am Reichtum, der durch Ausbeutung und die darin stek

kende Niedriggesmnntheit erworben wird, mit Herrschaft, die sich auf

solchen Reichtum gründet?

Kong: Auch darin würde ich ein Glück noch finden, wenn ich nur groben

Reis als Kost, Wasser als Trunk und den gekrümmten Arm als Kissen

hätte. Ehren und Reichtum ungerecht erworben - für mich sind sie wie

Wolken im Wind. VIL15

Ich: Wie soll denn Reichtum überhaupt gerecht erworben werden?

Schüler: Der Meister sprach, daß der edle Mensch die Tugend und die

Satzungen im Sinn habe, der Niedriggesinnte aber Besitz und Vergünsti

gungen. 117.11 Unmäßig nur nach dem eigenen Vorteil zu trachten, das

bringt viel Unmut ein. 117.12

Kong: Fehl geht nur selten, wer in Kargheit sich genügt. IV.23

Ich: Das ist mir noch zu unpräzise, um den rechten Weg auszuweisen!

Schüler: Der rechte Weg ist nicht bloß an materiellen Wohlstand zu

knüpfen. Der Mensch selbst gibt dem rechten Weg seine Größe, indem er
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sich mit dem Universumverbunden weiß, mit seinen Ahnen, mit dem, was

vonAlters her rechtenswarund immerrechtens sein wird. Der rechte Weg

ist mehr als eine Gesellschaft in ihrem Hier und Jetzt, mehr als ein Indi

viduum, er führt in die alten Zeiten zurück und wir erfühlen in uns oft

genug Momente, die uns nicht daran zweifeln lassen, uns auf ihm zu be

finden oder abzuweichen.

Kong: Fan Tschih fragte mich einst, was Weisheit sei. Ich antwortete: Sein

Bestes tun im Dienste für das Volk; die Geister und Dämonen ehren und

sie dennoch fern halten. Das könnte man wohl Weisheit nennen. Dann

fragte er mich, was Güte sei. Ich sagte: Güte - erst Schweres auf sich

nehmen und zuletzt an Erfolg denken. Das würde ich Güte nennen.

VI.20

Ich: So ist der rechte Weg an die Güte, die Menschlichkeit, das gegensei

tige Verstehen geknüpft, über das wir anfangs gesprochen haben?

Schüler. Der rechte Weg, das ist ein Weg, auf dem man Ordnung erreicht.

Als die Lehren des Meisters zur Staatsdoktrinwurden, da dachte man, daß

die Mittel, den rechten Weg zu erreichen, Güte, Rechtschaffenheit, Riten

und angemessene Ritualmusik seien. Weisheit aber ist erforderlich, um

ihn überhaupt zu erkennen.

Ich: So scheint alles aus Verstandeskräften hergeleitet zu sein. Gibt es

auch weitere Kräfte? Welche Rolle spielen bei euch die Dämonen?

Schüler: Auch die übersinnlichen Kräfte sind zu ehren, aber sie bleiben

doch, wie es die Magie des Vorgangs selbst gebietet, unfaßbar, unsichtbar

und damit unerkennbar, wenngleich Opfer und Ehrungen nötig sind,

Unheil, das sie bringen könnten, von den Familien abzuwenden und Heil

und Glück, das im Wirken der Geister und Dämonen liegt, zu fördern.

Ich: So heißt es zwar, daß der Meister nie von Dämonen und Geistern

sprach, aber indem er zugleich ihre Ehrung anerkannte, schließt er zumin

dest nicht ihre Wirkung aus.

Schüler: Willst du denn alle übersinnlichen Kräfte ausschließen? Glaubst

du nicht, daß die Ahnen als Geister wiederkehren, zumindest als Seele

überleben für einige Zeit? Blick in die Geschichte! Dort; wo in Unrecht

getötet wurde, kam nicht über die Rache der Geist des Verstorbenen

zurück?

Ich: Hier scheinen mir eher reale als übersinnliche Kräfte am Wirken zu

sein. Gleichwohl hat es etwas Beruhigendes, sich selbst als Ahn in einer

Tafel zu wissen, die das bescheidene Leben auf Erden überdauert. Aus

dieser Funktion erkläre ich mir das Zugeständnis, denn von anderen

Dingen als diesen Hoffnungen unserer eigenen Fantasie wissen wir in der

Tat nichts.
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Kong: Ich wünsche, keine Worte mehr zu machen. Als ich dies einst sagte,

fragte mich Dse-gung: Wenn der Meister sich der Worte enthält, was

sollen eure Schüler dann an Weisheit weitergeben? Ich antwortete: Und

welche Worte spricht der Himmel? Und dennoch gehen die vier Jahres

zeiten ihren Weg, und alle Dinge wachsen und gedeihn. Doch spricht der

Himmel je ein Wort? XVII.19

Schüler: So ahmt der Meister Kong den Himmel nach, seine Tugendweiß

sich mit der Natur vereinigt, sodaß er sich die Worte ersparen kann, allein

sein Vorbild reicht aus, uns zu belehren.

Ich: Boshafter könnte ich auch sagen: ganz gleich, was der Meister über

Tugend und Ehre formulierte, die gesellschaftliche Realität formte selbst

unter Bezug auf ihn, ihre eigene Auffassung von Menschlichkeit daraus.

Eine ganze Weile unterhaltenwir unsjetzt schon, ohne daraufzu kommen,

wie sehr Euer Denken, Meister Kong, von späteren Zeiten genutzt wurde,

um die wesentliche Differenz von tugendhaftem Schein und harter Wirk

lichkeit zu überdecken. Aus diesem Grunde wurde Eure Lehre zur Staats-

doktrin eines Kaiserreiches, das tugendhaft in seinen Hierarchien erschei

nen wollte, obwohl diese Tugend durch äußerste Verarmung und Unter

drückung der Bevölkerung erkauft wurde. Für die Schicht am Hofe, lauter

Vasallen und Beamte des einen Herrschers, war die Tugend und Ehre, die

Ihr fordert, durchaus angemessen, denn dies förderte den Schutz der Herr

scherperson und der gesamten Staatsdoktrin, für die Massen jedoch war

solcherlei Ehre kaum zu erreichen, denn der wenige Besitz, an den sich

diese Niedriggesmnnten klammern mußten, ließ sie von Anbeginn an als

unwerte Kreaturen erscheinen.

Schüler: Das ist ungerecht! Bildung, so sagte der Meister Euch, kennt

keine Stände. Ein jeder aus dem Volk konnte die Beamtenprüfung ab

legen und damit in seiner gesellschaftlichen Position aufsteigen. Wenn

dies nur wenige aus dem gemeinen Volk schafften, so zeigt dies allenfalls

die Natur der Sache, die Gesetze des Himmels, die so wenig zu ändern

sind wie alt und jung.

Ich: Wie kommt ihr dazu, ein biologisches Gesetz des Alterns mit einem

gesellschaftlichen wie arm und reich zu verwechseln?

Schüler: Warum sollten die Weltgesetze verschieden sein? Hierfür fand

der Meister keinen Begriff.

Ich: Darin gleichen seine Ansichten eher religiösen Werkenwie der Bibel,

aber weniger philosophischenAusarbeitungen, die die eigene Geworden

heit ihrer Begriffe reflektieren.

Kong und sein Schüler blickten mich ungläubig an. Ich zögerte, denn die Er

innerung kam deutlich auf, welch langer Weg dies auch im Abendland war



und wie sehr das Christentum bis hin zurAufidärunggerade diesen Weg ver

stellte, andererseits aberauch dieAufidärung eigene Positionen durchaus aus

den Vorstellungen des Christentums bezog. Wo aber war die chinesische Re

naissance, wo derAufbruch eines Zeitalters derAufldärung, wo der Ort, ein

Naturrecht als Menschenrechtzu diskutieren und vom Menschen und seinen

Fähigkeiten auszu differenzieren, wenn das Kaiserhaus bis in unserJahrhun

dert regierte und alle Intelligenz in ein Prüfungs- undDenkwesen eingesperrt

blieb, demgerade ein Denken in sozialen Interessengegensätzen alsAusdruck

von verschiedenen Zugängen zur Welterklärung verboten bleiben mußte, wo

sich das Verständnis von Entwicklung aufdie Wiederkehr des ewig Gleichen,

personflziert im Kaiser, zu beschränken hatte.

Schüler: So sollte ich denn schildern, wie ich Beamterwurde. Ein Beamter

dient dem Geschäft des Regierens. Er muß seinen Amtspflichten uner

müdlich genügen und sie gewissenhaft ausüben, wie der Meister verlangt.

XII.14 Als Beamte sind aufrichtige und gute Männer zu bevorzugen,

krumme und unaufrichtige aber abzulehnen. Der Meister wußte, daß die

jenigen, die dem Fürsten dienen, von anderen leicht als Schmeichler an

gesehen werden. 11L18 Aber werden sie nicht gebraucht? Müssen sie

nicht blind gehorchen, d.h. dem Fürsten nichts vortäuschen und ihm zu

widersprechen wagen? XtV23, Jeder muß sich hier um seine Amtsge

schäfte bekümmern, er soll sich nicht in Amter einmischen, die er nicht

innehat. VIIL14 In guter Gesinnung opfert er sich eher auf, als die

Menschlichkeit zu verraten. XV8 Zwar weiß man nie, ob eine gewissen

hafte Amtserfiillung auch schon Güte darstellt V.18, aber trefflich sind

gewiß solche Männer, die das Gemeinwohl in ihrem Amte über alles

stellen. VI.12

Kong: Ich will dich unterbrechen. Dse-gung fragte einst: Wennjemand all

seits Gaben unter dem Volk verteilte und der darbenden Masse Hilfe

brächte, was würdet ihr von einem solchen Manne halten? Könnte man

ihn gütig nennen?

Schüler: Und ich weiß genau deine Antwort, oh Meister, gehörte sie doch

zu meiner Prüfungsvorbereitung in der kaiserlichen Prüfung: Der Meister

sprach: Was denn - nur gütig? Mehr als das: ein Weiser von größter Hei

ligkeit müßte er wohl sein. Selbst die weisen Herrscher des Altertums Yau

und Schun mühten sich angestrengt darum. Der Gütige, der sich selbst zu

festigen sucht, hilft anderen, sich zu festigen; was er selbst zu erreichen

sucht, das hilft er anderen zu erreichen. Gleichnishaft in anderen verste

hen zu können, was man an sich selbst erkannt hat, das könnte man die

Kunst der Güte nennen. VL28

Ich: Und welche Kaiser, die sich nach dem Konfuzianismus als Staatsdok
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trin zu verhalten meinten, haben nach diesem Grundsatz gehandelt?

Meister Kong,was für eine Antwortgabt Ihr Dschi Kang-dse, der von Euch

wissen wollte, wie man der großen Räuberpiage Herr werden könnte?

Kong: Ich sagte: Wärt ihr selbst ohne Begehr, würde niemand mehr

rauben, auch wenn man ihn dafür belohnte. XII.18

Ich: So hättet Ihr dies noch stärker auf die Lage des Volkes beziehen

sollen. Gesehen habt Ihr doch das Elend der Fronbauem, an denen sich

die Sippen bereichertenund an deren Bereicherungwiederum die Räuber

ihren Gefallen finden konnten. Fällt Euer Leben nicht mit dem Beginn

des chinesischen Zeitalters zusammen, in dem die traditionellen Werte

der familiären Einbindung und strenger Riten ihren Wert verloren, so daß

Ihr gerade auf die Vergangenheit verweist, auf die alten Herrscher, um

Ehrfurcht, Tugend und Selbstbeherrschung. anzumahnen? Aber wie

wandelt sich solche Ideenwelt in den Zeitaltern! War es zu Eurer Zeit

noch kritisch, den Blick nach hinten zu wenden, weil die Macht des mate

riellen Besitzes, des aufkommenden Geldes und damit aufkommender

neuer Mächte die alten Tabus und Riten sprengte, so kehrte sich dieser

Blick in der späteren Zeit, wo Eure Ideen zur Staatsdoktrin gereichten,

ins bloß Konservative und in bewahrende Konventionalität um: In dem

Maße, wie ein hierarchisiertes Kaiserreich zur Ruhe und Macht gekom

men war, benötigte es eine Ideologie, die alles aus dem Altertum her fest-

schreibt und unverrückbareNormen erhebt, die den Kaiser als das oberste

Vorbild, als Sohn des Himmels unerreichbar an die Spitze aller Ordnung,

als Führer des rechten Weges setzt. Aber war der Kaiser nicht immer von

so großer Begehr, daß das Räubertum zum allgemeinen Grundwesen des

Staates wurde?

Kong: Was kann ich dafür, wenn spätere Zeiten mich falsch oder einsei

tig deuteten?

Ich: So will ich mich deutlicher ausdrücken. Frage ich also dich, Schüler,

da du im Auswendiglernen der Worte des Meisters durch die kaiserliche

Prüfung geschult bist. Als Dse-gung den Meister nach den Grundlagen

einer guten Regierung fragte, was antwortete er da?

Schüler: Der Meister sprach: Ausreichende Nahrung, eine ausreichende

Armee und Vertrauen in die Regierung. XJI.7

Ich: Und welcher von diesen Punkten könnte am ehesten geopfert

werden?

Schüler: Die Armee.

Ich: Und als zweites?

Schüler: Die Nahrung.

Ich: Wie das?



Schüler: Die Nahrung kann aufgegeben werden, denn seit Menschenge

denken müssen alle sterben. Ohne das Vertrauen des Volkesjedoch kann

kein Staat bestehen. XII.7

Ich: In einer Zeit, wo Meister Kong gegen den Materialismus die alten

Werte der Familie und familialer Harmonie des Staates retten wollte, da

mögen diese Worte ihren Sinn gehabt haben. Aber in späteren Zeitenver

absolutieren sie über der Suche nach dem Vertrauen und dem Glauben

anvorgegebeneHierarchien die Macht des Kaisers und legitimieren sogar

solche Zustände, wo das Volk verhungerte, damit diese Macht in ihrem

Prinzip erhalten blieb.

Schüler: Herzog Ai fragte Yo Ro in einem furchtbaren Hungersjahr, in

dem es an allem mangelte, was man braucht: Was könnte man tun? Yo Ro

schlug vor, den Zehnten einzuführen, aber Ai erwiderte, daß selbst ein

Fünftel nicht genug bringen würde, wie sollte da der Zehnte reichen. Yo

Ro entgegenete darauf: Hat das Volk genug, wie sollte es nicht genug für

den Herrscher haben! Hat das Volk nicht genug, wie sollte es noch genug

für den Herrscher haben! XII.9 So muß auch der Herrscher die Nöte

des Volkes sehen und darf es nicht zugrunde richten. Und Meister Kong

faßte fünf Vortrefflichkeiten und vier Ubel zusammen, um näher zu be

zeichnen, was eine gute Regierung bedeutet. Die fünf Vortrefflichkeiten

lauten: Der edle Mensch ist wohltätig, aber nicht verschwenderisch. Er

nützt dem Volk, um sein Wohlbefinden zu stärken. Der edle Mensch hält

das Volk zur Arbeit an, ohne daß es sich darüber beklagen muß. Dies

meint, daß die Arbeiten den Kräften des Volkes angemessen sein müssen.

Der edle Mensch tut, was er wünscht, ohne Begehrlichkeit. Er wünscht,

was menschlich ist, um Menschenwürdiges zu erreichen. Da liegt Begehr

lichkeit fern. Der edle Mensch bewahrt überlegene Ruhe, aber ohne

Uberheblichkeit. Er wagt niemanden herabzusetzen, ganz gleich mit

welchem Stand und welcher Menge von Menschen er es zu tun hat. Der

edle Mensch schließlich flößt Ehrfurcht ein, aber er muß keine Gewalt ge

brauchen. Gewand und Kappe sind wohl geordnet, würdevoll sind Blick

und Gebärde, so daß jeder ehrerbietig zu ihm emporschaut. Und die vier

Ubel lauten: Menschen zum Tode zu verurteilen, ohne sie vorher belehrt

zu haben. Das ist Grausamkeit. Getane Arbeit zu verlangen, ohne vorher

gemahnt zu haben. Das ist Rücksichtslosigkeit. Nachlässig Befehle zu er

teilen und dann streng ihre fristgerechte Ausführung zu verlangen. Das ist

Niedertracht. Und bei Entlohnungen, wer immer zu entlohnen ist, Sold

und Gehalt mit Geiz zuzumessen, das ist Kleinlichkeit einer Beamtensee

le.X.2

Ich: In den Vortrefflichkeiten und den Ubeln mögenja sehr richtige Ein
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sichten zusammengefaßt sein, aber auch hier schimmert das durch,was ich

zuvor kritisierte. Meister Kong sucht das mittlere Maß, ein Maß, das das

Volk nicht überfordert, aber doch die Arbeiten machen läßt, ein Maß, das

die Menschlichkeit an bestehenden Hierarchien ausrichtet, worauf sich

alle Moral und Tugend gründet, ein Maß schließlich, das wie von Natur

gegeben scheint, damit ihm ja keiner entkomme. So macht sich der

Meister unangreifbar, was wundert es mich, daß dies in späteren Zeiten

zur Religion erhoben wurde. Aber ist es nicht eine Moral, die nur aufbe

stimmte Zeiten paßt?

Schüler: Nein, die Ansichten des Meisters sind zeitlos. Nimm doch nur

folgendes. Von Dse-tschan sagte der Meister, daß er die Tugenden eines

edlen Mannes besaß. Uber ihn sagte der Meister: Er war bescheiden in

seinem Verhalten, ehrerbietig seinem Fürsten gegenüber, rücksichtsvoll

in seiner Fürsorge für das Volk und rechtschaffen in der Anordnung von

Arbeitsdiensten. V.15 Ist dies nicht ein menschliches Verhalten, wie es

zu allen Zeiten erforderlich und wünschenswert ist?

Kong: Aber nie habe ich einen gesehen, der der Tugend mehr ergeben war

als der Sinnlichkeit. 1X17

Ich: Könnt Ihr denn nicht einmal klar bei einem Gedanken bleiben?

Schüler: Spürt Ihr noch nichts von der intuitiven Kraft des Meisters?

Wann immer wir sicher sind in unserem Urteil, sollte da nicht der Zweifel

an unsere Seite kriechen? Wann immer wir meinen, andere seien schuld

an den Zuständen, sollten wir da nicht genauer uns betrachten? So kam

einst Fan Tschih zum Meister und fragte, wie man die Tugend erhöhen,

die Bosheit ausmerzen und Irrungen vermeiden könne. Der Meister ant

wortete, daß man seine Kräfte einsetzen solle, ohne immer gleich an den

Erfolg zu denken. Er sagte, daß man das Böse erst in sich angreifen solle,

bevor man über andere urteilt. Und er meinte, daß manwegen eines plötz

lichen Argers nie sein eigenes oder gar das Leben der Eltern aufs Spiel

setzen sollte. XII.21

Kong: Ach, ist nicht alles schon verloren! Nie habe ich einen gesehen, der

der Tugend mehr ergeben war als der Sinnlichkeit. XV.12

Schüler: Und doch ist die Tugend die Streitkraft gegen die Gefahren der

bloßen Sinnlichkeit. Wie sagtest du doch, oh Meister, und jeder, der es

hört, weiß, wie sehr du im Rechte bist: An neun Dinge denkt der edle

Mensch mit großem Ernst: Beim Sehen denkt er an Klarheit, beim Hören

an Deutlichkeit, im Ausdruck seiner Miene an Freundlichkeit, in seinem

Verhalten an Zuvorkommenheit, in seinen Worten an Aufrichtigkeit, in
seinenTaten an ehrfurchtsvolle Gewissenhaftigkeit, in seinen Zweifeln an

die Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkunden, in seinen Zorneswallungen



an das Ungemach, das er damit sich und anderen bereiten könnte, bei der

Aussicht auf Einträgliches an die Verpflichtungen eines rechtschaffenen

Menschen. XVI.1O

In diesem Moment, wirpassierten gerade eine Kreuzung, wurde der Meister

von einem rücksichtslosen Radfahrer umgefahren. Ich konnte mich gerade

noch mit einem Seitensprung vor einem zweiten retten. Der Schüler aber

rannte dem Bösewicht nach und brachte ihn, ich weiß nicht wie, zu Fall.

Voller Zorn kehrte er, der eben noch so ruhig gesprochen hatte, zurück

Schüler: Was für ein Land ist China geworden? Es regiert die blinde An

archie auf den Straßen, durch die die Massen sich wälzen. Keine Ordnung

wird eingehalten; wo früher nur edle Männer gehen durften, da rennt und

streicht jetzt alles durcheinander und rempelt und pöbelt sich an. Welch

Egoismus und Individualismus in diesem Treiben!

Kong: Und schneuzen, rülpsen, spucken, all diese unedlen Attribute des

bäurischen Volkes, komm laß uns in die Geschichte zurück an den kaiser

lichen Hof fliehen, wo in den engen Mauern des Palastes die Tugend re

gierte, die für die Massen immer uneinsehbar blieb!

Ich: Meister Kong, so akzeptiert Ihr jetzt die Gewalt, die Euer Schüler

gegen die Gewalt setzte, die Euch zuteil wurde?

Kong: Ich bin gegen Gewalt! Aber hier erwehrte er eine Respektlosigkeit,

wie sie selbst einem Geist wie mir nicht zugefügt werden darf. Mensch

lichkeit meint gegenseitiges Verstehen, einen Grundansatz von Rück

sicht, der unverletzbar bleiben muß.

Ich: So wartet noch, da vorne ist schon der Park, in dem wir mehr Ruhe

finden können!

Schüler: Der Meister mag nicht mehr. Ich werde ihn jetzt an einen ruhi

geren Ort begleiten. Du aber gehe in den Park, dort wirst du seinen zwei

berühmtesten Schülern begegnen.

Mit einem kleinen Eintrittsgeld wie es in China üblich ist, ging ich in den

Park Ich suchte alles ab, doch konnte ich niemandenfinden. So entschwan

den mir die konfuzianischen Geister. Erst Monate später, als ich den Wir

kungsort des Meisters in China besuchte, den Ort Qufu, ereignete sich das ver

sprochene Treffen. Und es geschah im Park: im Wald des Konfuzius. Ich

stand aufderBrücke überdem Zhu-Fluß und dachte über chinesische Gar

tenbaukunst nach. In den Gärten verbindet sich die Sicht der Natur mit der

Gestaltung durch die menschliche Hand, die allein der Natür den menschli

chen Empfindungshorizont aufprägen kann. Als Ideal der Gärtnergilt hier,

das menschliche Gefühl so zum Ausdruck zu bringen, daß es wie von der

Natur selbst geformt erscheint. Je tiefer das Gefühl, um so besser, je mehr

Natur, desto gelungener, so lauten die obersten Lehrsätze dieser Kunst. Da,
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wo derBeschauerderLandschaftden eigenen Projektionen überlassen bleibt,

wirkt die künstliche Form der Gärten durch die Namensgebung, die nichts

dem Zufall überlassen will: Hügel und Täler, Seen undgepflasterte Wege, sie

alle folgen dem Ritual der gesetzten Bezeichnung, der sie entsprechen sollen

und die ihnen entspricht. Schaffe nie einen geraden Weg, so lautet einer der

wesentlichen Grundsätze, denn diesen können die bösen Geister begehen, im

Zickzack jedoch verlieren die dämonischen Kräfte ihre Macht. Und ist der

Konfuzianismus nicht solcher Gartenbaukunst vergleichbar? Er setzt das

menschliche Handeln als einen Ausdruck der Natur, wobei das Ritual der

Handlungen den innersten Gesetzmäßigkeiten des Natürlichen, des Himm

lischen zu entsprechen scheint. Undmehrnoch: die konfuzianische Vernunft,

die sich bei näherem Hinsehen als Moralkodex zeigt, existiert auch nur in

einem Garten, wo sie beschützt und gehütet überleben kann. Dies zeigte mir

ein Blick in die Geschichte dieses Dogmas. Da sah ich, vor einem Bambus

hain, zwei ältere Gelehrte mit einem Knaben, den sie offenbar streng verhör

ten. Da niemandanderes außermirdie beiden bemerkte, mußte es sich erneut

um eine projektive Geistererscheinung handeln.

Ich: Entschuldigt die Störung, aber wer seid ihr?

Betroffenes Schweigen. Der Knabe, der verzweifelt zu den beiden Gelehrten

aufblickte, fand als erster die Sprache.

Schüler: Ich bin bloß ein konfuzianischer Schülerund werde gerade streng

von den alten Meistern geprüft, ihr aber solltet doch die beiden nach

unserem Meister bedeutendsten Gelehrten selbst erkennen: das hier ist

Mengdse Mencius` und jener dort ist Hsündse Xun Zi.2

Mengdse: Also fasse meine Lehre noch einmal zusammen, damit ich sehe,

was du verstanden hast!

Schüler: Die menschliche Güte ist angeboren! Wenn ich sehe, daß ein

Kind in denBrunnen läuft, so kann ich es nicht ertragen, es leiden zu sehen.

Wenn es ertrinkt, so hätte ich das Gefühl, es selbst ertränkt zu haben. Nun

aber ist es so, daß jedem Menschen diese Güte, diese Fähigkeit zum

Guten, dies edle Gefühl und bessere Wissen angeboren ist. Die Aufgabe

der Erziehung aber ist es, dies Gefühl zu bewahren, denn erzeugen muß

sie es nicht.

Mengdse: Doch die Menschen lassen ihre edlen Gefühle gehen, sie

vernachlässigen sie! Also sprich von der Allegorie des Ochsenberges!3

1 Mengdse Meng Zi, in der latinisierten Form Mencius, lebte 374-289 v.u.Z., er präzisierte die Auffas
sung der menschlichen Güte Ren in bestimmter Weise, wie er gleich erläutern wird. Zu den Uberset
zungen vgl. Legge 1871; Waley 1979 ,5.92 ff.; ferner Steinfeld 1971.

2 Hsüngdse Xun Zi lebte 298-238 v.u.Z., er betonte vor allem die Riten Li und setzte sich in Gegen
satz zu Mengdse, was der nachfolgende Streit andeutungsweise wiedergeben wird. Vgl. Dubs 1928.

3 Vgl. Waley 1979, S.93 f..



Schüler: Auf dem Ochsengebirge gab es wunderschöne Bäume. Jedoch

war die Hauptstadt in der Nähe und die Leute kamen, um die Wälder ab

zuholzen. So verlor das Gebirge seine Schönheit. Doch die Lüfte umweh

ten das Gebirge, Regen durchfeuchtete es, die ersten frischen Triebe be

gannen zu sprießen. Dann kamenKühe und Schafe, die die Leute hinauf-

führten. So wurde dies Gebirge so kahl und nackt, wie es heute ist. Nun

denken die Leute, daß es schon immer so gewesen sei. Und ist es nicht so

mit der Natur des Menschen? Ursprünglich hat der Mensch gute und edle

Gefühle in sich, und wenn diese entschwunden sind, dann, weil Äxte und

Messer sie ausrotteten. Mit jedem neuen Tag werden sie vernichtet. Und

doch wehen auchhier die Lüfte der Natur und in gewissen Stimmungen

erahnenwir den Ursprung, der uns edle Gefühle erzeugen hilft, doch dann

beginnt der Nutzen, dies Gute zu ersticken, und betrübt bleiben wir

zurück. Jetzt erscheint es so, als wären wir von Anbeginn an schlecht.

Ich: Was meint hier diese moralische Kategorie? Was ist mit jenen Äxten

und Messern, mit den Kühenund Schafen, die als Umwelt das Gute immer

wieder vernichten? Was soll denn das Landvolk tun, wenn es außer dem

Atmen sich doch ernähren muß, um die angeborene Güte auch leben zu

können?

Mengdse: Das Volk ist das Wertvollste, die Geister des Bodens und des

Getreides stehen an zweiter Stelle, am leichtesten wiegt der Fürst. Sohn

des Himmels wird daher nur, wer das Vertrauen der Ackerleute erhält.1

Ich: Das scheint fast schon demokratisch im Ansatz, aber habt Ihr nicht

auch gesagt, daß jene, die mit dem Kopf arbeiten, jene beherrschen, die

mit dem Körper arbeiten?

Schüler: Ja, so sprach der Meister. Und er sagte auch, daß der edle Mensch

mehr im Herzen trägt als der normale Mensch. Er trägt die Güte und die

Riten in sich, deshalb wird der gute Herrscher das Volk achten. Und wenn

der Herrscher zum alten Ordnungssystem zurückkehrt, das nur einen be

stimmten Ertrag dem Herrscher sichert, einen anderen aber dem Bauern

selbst, dann ließe sich die Güte wiederherstellen. So müßten Marktsteu

ern und Grenzzölle abgeschafft werden, die Pflichtarbeit sich auf Zeiten

des Ackerbaues beschränken, die willkürlichen Strafen begrenzt, die

Alten unterstützt und Schulen geschaffen werden, in denen die Moral

allen gelehrt wird.

Hsündse: Was redest du da die ganze Zeit herum! Ich sage jetzt, was tat

sächlich gilt: Das Wesen des Menschen ist schlecht, seine guten Eigen

schaften sind ihm künstlich anerzogen. Er ist von Natur aus auf seinen

1 Mengdse zitiert nach Schwarz, Einführung in: Laudse: 1988, S.37.
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Vorteil bedacht. Bedenket also: Von Geburt an besitzt der Mensch Be

gierden. Begehrt er etwas, ohne es zu erhalten, so muß er danach streben,

und tut er das ohne Maß und Schranken, so muß es zum Streit kommen.

Streit bringt Wirrnis, Wirrnis führt zur Erschöpfung. Die weisen Herr

scher des Altertums verabscheuten Wirrnis. Darum schufen sie die Riten,

um die Menschen zu teilen, um ihre Beierden zu befriedigen und ihnen

zukommen zu lassen, was sie erstreben. Schüler sprich, was du hierüber

weißt!

Schüler: So sind Strafe und Belohnung einzusetzen, um die Riten durch

zusetzen.

Mengdse: Was für ein barbarischer Gedanke! Nicht die Erziehung lehrt

den Menschen das Gute, es ist ihm eingeboren. Wenn ein Mann seinem

älteren Bruder seine Ehrerbietung bezeugt, so ist dies ein angeborener

Sinn für Recht und Unrecht, nicht aber die Umwelt, die dies veranlassen

kann. Woher denn sonst soll das Mitleid, die Güte des Menschen

kommen?

Hsündse: Aus der Umwelt.

Schüler: So ist für den einen Meister der Mensch von Geburt aus gut, für

den anderen von Geburt aus schlecht.

Ich: Und dennoch sind sie beide Konfuzianer? Wie soll solch ein Unter

schied innerhalb einer Schule geduldet werden können?

Mengdse: Der Meister Kong, hatte er denn nicht die Güte in das Zentrum

seines Denkens gesetzt?

Hsündse: Der Meister Kong, waren ihm die Riten nicht das wichtigste?

Mengdse: Was soll der König vom Nutzen reden, wenn er nur die Güte in

sich verwirklicht weiß. Das Herrschen durch Güte entwickelt den Staat.

Es mag wohl sein, daß Menschen ohne Güte einen Staat lenken, aber es

ist noch nie geschehen, daß einer von ihnen in den Besitz des ganzen

Reiches gelangte.

Hsündse: Der Herrscher sorgt für die Unterschiede,jedemwird den Riten

gemäß gegeben, was ihm zusteht. So geht das Gute vom Herrscher aus.

Ich: Halt, ihr Konfuzianer. Wie verwandelt sich unter euren Worten die

Güte in immer neue Bedeutungen? Für mein abendländisches Denken ist

es ein wenig viel, zwei so gegensätzliche Positionen unter einer zusam

menzufassen. Wie denn soll der Mensch, wenn er entweder von Natur aus

gut oder schlecht ist, noch einem Ansatz zur Begründung dienen können,

der daraus eine einheitliche Moral des rechten Weges ableiten will?

Schüler: Aber ist dies denn schlimm? So haben beide Gelehrte hier doch

1 Vgl. hierzu und zum folgenden Schwarz ebd., S.39 f.; ferner Waley 1979, S.160 ff..
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immer wieder den Meister vor Augen. dessen Grundsätze sie befolgen.

Ich: Und beide Ansätze leben ihren verborgenen Teil später bei den

Kaisern, die die konfuzianische Lehre zur Staatsdoktrin erhoben.

Schüler: Wie das?

Ich: Der Meister Kong hatte die Riten auf alle Lebensvorgänge bezogen,

um das Leben bis ins Detail zu ordnen und den gesetzten Vorschriften an

zupassen. Damit wollte er gesellschaftlichen Veränderungen begegnen

und zurück in die Vergangenheit, wo die Hierarchie noch fest geordnet,

die Rituale noch über Jahrhunderte stabil, die Verteilung der erarbeite

ten Produkte noch nach scheinbar naturhafter Arbeitsteilung erfolgte. Er

war pedantisch auf die Einhaltung solcher Vorschriften bedacht, so wie er

es verabscheute, wenn seine Matte nicht richtig lag X.9 oder das Fleisch

nicht richtig geschnitten und mit der ihm zustehenden Soße serviert

wurde. X8 Kindheitsgehorsam wurde in seinem Modell der Güte auf

den gesamten Staat als Normprojiziert, um den neuen Widersprüchen der

Veränderung der Feudaiwirtschaft zu entkommen. So tastete Meister

Kong nicht die Privilegien der Aristokratie an, wollte aber gleichzeitig ein

angenehmes Leben für das Volk. Doch wie sollte dies in der Praxis gelin

gen? War der Spott der Daüisten und Mohisten nicht scharf genug? Und

du, Mengdse, hast du dich nicht den Veränderungen der Gesellschaft, die

keineswegs dem Weg des Meisters folgten, dadurch angepaßt, daß nun-

-mehr nicht nur die altangestammten Fürsten die Söhne des Himmels sein

dürften, sondern jeder, der Güte Ren und Riten Li in sich trägt? Doch

was ist aus deinem Vertrauen auf die menschliche angeborene Güte ge

worden? Auch du meintest doch bloß, daß die Felder gut bestellt werden

sollten und die Steuern erleichtert, dann käme das Volk zu Wohlstand.1

Und als dies dann immer noch nicht ausreichte, da hast du, Hsündse, den

Menschen als ein triebgeleitetes Wesen beschrieben, das der Erziehung

bedarf, um überhaupt gut zu werden. Damit hast du Ideen von jenen Le

galisten aufgenommen, die die rechte Ordnung allein über das Gesetz her

stellenwollten, das die Fürsten erlassen. Dennwenn der Mensch ein trieb-

geleitetes Wesen ist, dann muß seine Selbstbeherrschunggestärkt werden.

Und da er dies nicht so ohne weiteres einsehen wird, tritt die Fremdbe

herrschung der Natur der Sache nach auf den Plän. Mußte nichtjederun

terdrückte Mensch solche Anliegen, wie sie von euch Konfuzianern als

Erklärung der Welt geboten wurden, mit großem, mit allergrößtem

1 Wer in die konfuzianischen Strömungen eine `demokratische` Tendenz hineinsehen will, darf dies nicht
übersehen. Viel demokratischer im Sinne von Gemeinschaftsorientierung waren demgegenüber die

frühen Dauisten, die eine urtiefe Gemeinsamkeit aller Menschen anstrebten und darin die Edlen wieder

zu Bauern machten. Uber den Dauismus vgl. auch Schwarz in Ludse 1988, bes. S.37 f..
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Mißtrauen betrachten?1

Schüler: Aber die Legalisten haben doch gerade die Güte verraten, sie

haben die Gesetze und ihre Durchsetzung mit schrecklicher Gewalt pro

pagiert, was uns Konfuzianern immer fern lag. Für sie gelten die alten

Riten nichts, nur der persönliche Verdienst zählt, gemessen wird alles an

der Durchsetzungskraft des Gesetzes, die sich an die Hierarchie, an den

Willen des Herrschers kettet. Das Volk sollte verdummen, denn nur die

Gesetze waren zu lernen, was wundert es da, daß diese Gelehrten beliebt

an den Höfenwaren. Doch später ging diese Schule unter und die Lehren

des Meisters kamen ungebrochen durch.

Mengdse: Und die menschliche Güte. Wenngleich - nachdenklich ver

stummte er.

Hsündse: So siehst du die Bilder, die ich sehe?

Ich: Was seht ihr?

Doch die beiden standen aufundgingen fort.

Schüler: Oft schon sprachen sie mit mir darüber. So will ich es dir erklä

ren: Zwar wurden die Lehren des Meisters und auch die Lehrenvor allem

des Meisters Mengdse später immer wieder gelehrt; da gab es konfuzia

nische Gelehrte, die von Tor zu Tor schritten, Aufnahmeprüfung nach

Aufnahmeprüfung absolvierten und treue Beamte waren. Aber all das

Edle, das sie entwickelten, fand doch immer seine Grenze hinter dem

letzten Tor, dort, wo die eigentliche Pforte zur Weisheit ihre Institution

fand: beim Kaiser. Und hier, in verborgenen Winkeln, lauerte der Lega

lismus, lauerten die Strafen und die höllischen Formen, die den Zweifel

an der angeborenen Güte des Menschen nährten. Deshalb kommen des

Meisters größte Schüler hier immer wieder zusammen und erproben bis

heute ihre Argumente, wer denn nun im Recht gewesen sei. Mich aberbe

fragen sie, doch ich weiß ihnen keine Lösung zu geben.

Ich: Wie sollte es hier auch eine Lösung geben? Ist euch in den langen Ge

sprächen und Interpretationen denn nie in den Sinn gekommen, daß die

moralische Erziehung, die der ganze Konfuzianismus symbolisiert, immer

nur funktional, aus demjeweils bestehenden Herrschaftssystemheraus die

Ordnung des Himmels sieht? Ordnung ist hier ein so hoher Wert, daß

selbst eine unterschiedliche Bestimmung des Menschen nach gut und böse

1 Schwarz schreibt: "Wir verstehen nun, warum die frühen Dauisten die Riten mit unverhohlenem Haß
betrachteten. Sie sahen die drohende Faust der Rechtsnorm hinter dem scheinheiligen Schleier einer
auf Riten beruhenden kosmischen Ordnung, deren unverfänglich scheinende Traditionen jederzeit zur
Rechtfertigung der Gewaltherrschaft in einer verfaulenden Gesellschaftsordnung mißbraucht werden
konnten. Darum ihr sehnsüchtiges Verlangen nach einer Gesellschaft, welche die GROßE HEUCI-IE
LEI noch nicht kannte, in der Pflicht und Recht noch nicht geschieden waren, die nicht den Riten auf
drängen mußte, was ihr an Dau verlorengegangen war." Ebd., S.40 f..
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immer noch unter einem Dache untergebracht werden kann. Dies ließ

diese Theorie so lange überleben und bis heute immer wieder aufgegrif

fen werden. Was also ist zu tun?

Schüler: Die Ordnung selbst bezweifeln? Aber Ordnungen sind doch

gegeben.

Ich: Sie sind wie dieser Garten hier gemacht. Zwar benutzen sie die Natur,

auch die menschliche Natur, aber die Gestaltung, die Umformung, die

hierbei stattfindet, die ist Produkt des Menschen.

Schüler: Und so glaube ich dies doch nicht ganz, denn was ich sehe, das

ist die Natur, die mit dem Künstlichen, mit dem, was Menschen schaffen,

zusanimengeht, so daß es eine Entsprechung geben muß.

Dann entschwand er, wohl, um seine Meister zu suchen. Ich aber ging

langsam an dem, was als Grab des Meisters Kong gilt, vorbei. Unter seinem

Namen wurden Traditionen entwickelt, die er längst nicht mehr verantwor

ten kann. Wie schwerfällt es mir, die Vorteile eines Denkenszu erblicken, das

lieber die Worte der Vergangenheit auswendig lernt, als Fehlerzu begehen, in

der dieAngst, das Gesicht zu verlieren, schwerer wiegt als der Vorteil, sich ein

eigenes zugewinnen. Dasproduziert ein Denken, das sich aufdasAbschrei

ben qualifiziert, weilman dabei wenigerFehlermachen kann, das erst einmal

abwartet, was die anderen denken, bevor es sich selbst äußert. Dies hat seine

Aktualität in China, aber nicht, weil es Konfuzius gab, sondern so lange es

eine Ordnung gibt, die das Denken immer nur bis zum letzten Tor zweifeln

läßt, die aber nicht das bezweifeln darf, was hinter diesem letzten Tor be

schlossen wird. -Hiersetzt die Demokratiebewegungin China an, undhierwird

sie zur Zeit mit Gewalt unterdrückt. Deng Xiaoping und Li Peng stehen für

eine Politik, die ein erneutes Mal das Denken verbietet, die auch Kritiker des

Konfuzianismus verfolgen, weil und insofern sieprinzipiell an Ordnungsmu

Stern zweifeln. Und dies istjenseits despropagierten Pseudo-Marxismuskon

fuzianisch: den Selbstzweifel bis zum Tor der letzten Herrschaft zu pflegen,

ohne konsequent die Ordnung dahinter in Frage stellen zu dürfen. Nicht

umsonst hat gerade Stalin in China seine zweite Heimat gefunden, Gorbat

schow wird von den Studenten und nicht von der Führung verehrt. Wie Kon

fuzius in unserem Gespräch zurück in den von Mauern geschützten Palast

der Vergangenheitflieht, so wohnt die Führungsgarde bis heute hinterdenPa

lastmauern im Schutz vor dem Volk So wähnt man sich im natürlichen

Garten, magisch angezogen von derNaturderVernunft, obgleich sich die Ver

nunft längst dieser Natur entgegengestellt hat, wie man allerdings deutlicher

erstjenseits der Mauern dieses Gartens spürt und noch spüren wircL -
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