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Acheson, James (um 1901) : Englischer Diplomat, Commissioner Chinese Maritime
Customs

Biographie

1901 James Acheson ist Konsul des englischen Konsulats in Qiongzhou. [Qing1]

Aglen, Francis Arthur = Aglen, Francis Arthur Sir (Scarborough, Yorkshire 1869-1932
Spital Perthshire) : Beamter

Biographie

1888 Francis Arthur Aglen kommt in Beijing an. [ODNB]

1888-1894 Francis Arthur Aglen ist als Assistent für den Chinese Maritime Customs Service in Beijing,
Xiamen (Fujian), Guangzhou (Guangdong) und Tianjin tätig. [CMC1,ODNB]

1894-1896 Francis Arthur Aglen ist Stellvertretender Kommissar des Inspektorats des Chinese Maritime
Customs Service in Beijing. [CMC1]

1899-1903 Francis Arthur Aglen ist Kommissar des Chinese Maritime Customs Service in
Nanjing. [ODNB,CMC1]

1900 Francis Arthur Aglen ist General-Inspektor des Chinese Maritime Customs Service in
Shanghai. [ODNB]

1904-1906 Francis Arthur Aglen ist Chefsekretär des Chinese Maritime Customs Service in
Beijing. [CMC1]

1907-1910 Francis Arthur Aglen ist Kommissar des Chinese Maritime Customs Service in Hankou
(Hubei). [CMC1]

1910-1927 Francis Arthur Aglen ist zuerst Stellvertretender General-Inspektor, dann General-Inspektor
des Chinese Maritime Customs Service in Beijing. [ODNB,CMC1]

Almack, William (1811-1843) : Englischer Teehändler

Bibliographie : Autor

1837 Almack, William. A journey to China from London in a sailing vessel in 1837. [Reise auf der
Anna Robinson, Opiumkrieg, Shanghai, Hong Kong]. [Manuskript Cambridge University
Library].

Alton, John Maurice d' (Liverpool vor 1883) : Inspektor Chinese Maritime Customs

Biographie

1883 John Maurice d'Alton kommt in China an und dient in der chinesischen Navy im
chinesisch-französischen Krieg. [Who2]

1885-1921 John Maurice d'Alton ist Chef Inspektor des Chinese Maritime Customs Service in
Nanjing. [Who2]

Amann, Gustav (Freiburg i.B. 1882-1950 China ?) : Ingenieur Siemens-China AG

Biographie
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1911 Gustav Amann ist technischer Angestellter der Siemens China Co. in Hankou, dann in Beijing
und Shanghai. [Leut11]

1924-1929 Gustav Amann wird Berater von Sun Yatsen der Guomindang-Regierung in Guangzhou. Er
reist nach Deutschland um deutsche Firmen für Projekte in China zu interessieren, die aber
nicht realisiert wurden. 1928-1929 ein zweiter vergeblicher Versuch. [DabS1:S. 25]

Bibliographie : Autor

1921 Amann, Gustav. Kulturgegensätze zwischen Europa und China : ein Verständigungs-Versuch.
(Berlin : M. Krayn 1921). [WC]

1925 Amann, Gustav. Im Spiegel Chinas : vom Zusammenstoss unserer westlicher mit asiatischer
Kultur und Bolschewismus. (Berlin : Vowinckel, 1925).
http://terment.ru/en/?q=Im+Spiegel+Chinas+-+Gustav+Amann. [WC]

1928 Amann, Gustav. Sun Yatsens Vermächtnis : Geschichte der chinesischer Revolution. Mit
Vorworten v. Karl Haushofer und v. Engelbert Krebs. (Berlin : K. Vowinckel, 1928). [WC]

1939 Amann, Gustav. Bauernkrieg in China : Chiang Kaisheks Kampf gegen den Aufstand,
1932-1935. (Heidelberg : K. Vowinckel, 1939). [WC]

1939 Amann, Gustav. Chiang Kaishek und die Regierung der Kuomintang in China. (Heidelberg :
K. Vowinckel, 1939). [WC]

1939 Amann, Gustav. Geschichte Chinas in neuester Zeit. (Heidelberg : K. Vowinckel,
1939). [WC]

Anderson, Arthur (Böd of Gremista, Lerwick, Shetlandinseln 1791-1868 Norwood,
London) : Politiker, Unternehmer, Hauptdirektor Peninsular and Oriental Steam Navigation
Company

Bibliographie : Autor

1843 Anderson, Arthur. Communications with India, China, &c. via Egypt : the political position of
their transit through Egypt considered, with a view to show the necessity for its being placed
on a basis of greater permanency & security. (London: Smith, Elder & Co., 1843).
https://books.google.ch/books?id=ZCFYAAAAcAAJ&pg=PA25&lpg=PA25
&dq=Anderson,+Arthur.+Communications+with+India,+China,+%26c.+via
+egypt&source=bl&ots=7sWoAW6SNe&sig=ACfU3U3TWZc2FcfXjgCC1
vZ5i_aUiKr7Wg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjuo7yc17PiAhUNcZoKHVEd
CdAQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Anderson%2C%20Arthur.%20
Communications%20with%20India%2C%20China%2C%20%26c.%20via%20egypt&f=false. [WC]

Anderson, Carew O'Gorman (1893-1946) : Englisch-irischer Beamter Chinese Maritime
Customs Service

Biographie

1921 Heirat von Stella Benson und Carew O'Gorman Anderson in London. [ODNB]

1932 Stella Benson reist nach England und zurück nach Hong Kong, wo Carew O'Gorman
Anderson stationiert ist. Sie hilft bei der Kampagne zur Bekämpfung der legalen
Prostitution. [ODNB]

Arnaud-Coste, Albert (Vaueluse, Frankreich 1884-) : Kaufmann

Biographie
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1907-1912 Albert Arnaud-Coste ist Partner der Firma A. Arnaud-Coste and R.V. Dent in
Shanghai. [Who2]

Arndt, Paul (Luckenwalde 1870-1942 Bad Homburg) . Nationalökonom Akademie für
Sozial- und Handelswissenschaften Frankfurt a.M.

Bibliographie : Autor

1937 Arndt, Paul. Der Arbeitslohn in China. (Leipzig : Hans Buske, 1937).
[Enthält] :
T. 1 : Arndt, Paul. Wirtschaftsordnung und Lohngesetz in China.
T. 2 : Shen, Chi-ni. Die Faktoren der Lohnbildung in China.
T. 3 : Lo, Chü-fen. Die Höhe der Löhne in China. Diss. Univ. Frankfurt, 1937. [WC]

Arnhold, Charles Herbert (London 1881-1954) : Kaufmann

Biographie

1906-1914 Charles Herbert Arnhold ist Direktor der Firma Arnhold Bros. & Co. in Shanghai. [Who2]

Arnhold, Harry Edward (Hong Kong 1879-1950 New York, N.Y.) : Englischer Kaufmann

Biographie

1905-1906 Harry Edward Arnhold ist Chairman der Firma Arnhold, Karbert & Co. in Shanghai. [Wik]

1914-1917 Harry Edward Arnhold ist Leiter der Firma Messrs. H.E. Arnhold in Shanghai. [Wik]

1917 Harry Edward Arnhold gründet die Firma Arnhold Brothers in Shanghai. [Wik]

1919 Harry Edward Arnhold gründet die Firma Arnhold & Co. in Shanghai. [Wik]

1923 Harry Edward Arnhold ist Chairman des British Chamber of Commerce in Shanghai. [Wik]

1929-1931 Harry Edward Arnhold ist Chairman des Shanghai Municipal Council. [Wik]

1934-1937 Harry Edward Arnhold ist Chairman des Shanghai Municipal Council. [Wik]

Atkinson, Charles Whittlesey (Kobe 1877-1927 San Diego, Calif.) : Amerikanischer
Manager Standard Oil Company

Biographie

1918-1922 ca. Charles Whittlesey Atkinson ist Manager der Standard Oil Compay of New York for
Northern China in Shanghai. [Who2]

Ball, Samuel (ca. 1781-1874) : Englischer Tee-Inspektor, Honble Company, Guangzhou
(Guangdong)

Bibliographie : Autor

1817 Ball, Samuel. Observations on the expediency of opening a second port in China, addressed
to the president and select committee of supercargoes for the management of the affairs of the
Honourable East India company in China. (Macao : Printed at the East India Company's
Press by P.P. Thoms., 1817).
In : Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 6 no 1 (1841).
https://archive.org/details/jstor-25207546. [WC]
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1848 Ball, Samuel. An account of the cultivation and manufacture of tea in China : derived from
personal observation during an official residence in that country from 1804 to 1826 : and
illustrated by the best authorities, Chinese as well as European : with remarks on the
experiments now making for the introduction of the culture of the tea tree in other parts of the
world. (London : Longman, Brown, Green, and Longmans, 1848).
https://archive.org/details/accountofcultiva00ballrich. [WC]

Baring, Francis (Larkbeare House bei Exeter 1740-1810 London) : Bankier, 1st Baronet

Bibliographie : Autor

1793 Dundas, Henry ; Baring, Francis. Three reports of the select committee appointed by the
Court of Directors to take into consideration the export trade from Great Britain to the East
Indies, China, Japan, and Persia : laid before the Lords of the Committee of Privy Council :
with the appendixes : also, Mr. Secretary Dundas's letter to Mr. Baring : a concise statement
of the East India Company's income : and the heads of their agreement for a new charter.
(London : Printed for J.S. Jordan, 1793). [WC]

Barth, Johannes (Bremen 1891-1981 Kamakura) : Kaufmann

Bibliographie : Autor

1984 Barth, Johannes. Als deutscher Kaufmann in Fernost : Bremen - Tsingtau - Tokyo 1891-1981.
(Berlin : E. Schmidt, 1984). [Qingdao]. [Bericht seines Aufenthaltes 1912-1914 in
Guangzhou (Guangdong) und der Reise nach Qingdao 1915, wo er in japanische
Gefangenschaft kommt].

Baumstark, Eduard (Sinzheim, Baden 1807-1889 Greifswald, Vorpommern) : Jurist,
Ökonom, Politiker, Professor Greifswalde

Bibliographie : Autor

1838 Baumstark, Eduard. Volkswirthschaftliche Erläuterungen vorzüglich über David Ricardo's
system. (Leipzig : Wilh. Engelmann, 1838). [Enthält ein Kapitel über China].
http://books.google.ch/books?id=UIRpwtOeYRMC&pg=RA1-PA531
&lpg=RA1-PA531&dq=baumstark+volkswirtschaftliche+erl%C3%A
4uterungensource=bl&ots=YdfjoOWsVL&sig=Fx8CVjHtBdTpcqX-
3p3rGW7vAv0&hl=de&ei=XNPhTv_wNYPb4QS0vrHCBQ&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCcQ6AEwAQ
#v=onepage&q&f=false. [WC]

Baur, Friedrich (Tianjin 1896-nach 1939) : Deutscher Ingenieur

Biographie

1927-1932 Friedrich Baur arbeitet für die Firma Carlowitz & Co. in Hankou und vertritt die Firma
Friedrich Krupp. [Schmi2:S. 92, 182]

1932-1939 Friedrich Baur ist Leiter der Firma Carlowitz & Co. in Shanghai. [Schmi2:S. 92, 182]

Baur, Georg Friedrich (Altona 1768-1865 Altona) : Kaufmann

Biographie

1817-1832 Baurs Park, Hamburg Blankensee
Gestaltung des Baurs Park durch Georg Friedrich Bauer, ein englischer Landschaftsgarten mit
chinesischen Parkbauten und einer Pagode durch Joseph Jacques Ramée. [Cham8:S. 114]
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Beale, Daniel (1759-1842) : Schottischer Kaufmann

Biographie

1783-1797 Daniel Beale ist Kaufmann in Bombay, Guangzhou und Macao und preussischer Konsul in
China. [Wik]

Beale, Thomas (1775 ca.-1841) : Schottischer Kaufmann, Pflanzensammler

Biographie

1792-1841 Thomas Beale lebt in Guangzhou und Macao. Er besitzt in Macao einen Garten mit 2'500
chinesischen Pflanzen und kauft Vögel aus dem Yangzi-Tal. Er schickt botanische und
zoologische Zeichnungen an die Horticultural Society. [FanF1:S. 45]

Beale, Thomas Chaye (1805-1857 Shanghai) : Englischer Kaufmann, Diplomat

Biographie

1826 Thomas Chaye Beale wird Partner der Firma Magniac & Co. in Guangzhou. [Wik]

1845 Thomas Chaye Beale wird Partner von Lancelot Dent und sie gründen die Firma Dent, Beale
& Co. in Shanghai. [Wik]

1.1.1851 Thomas Chaye Beale ist Konsul des portugiesischen Konsulat in seiner Firma Dent, Beale &
Co. und niederländischer Vize-Konsul in Shanghai. [Wik]

1857 Thomas Chay Beale verlässt die Firma Dent, Beale & Co. und die Firma wird wieder Dent &
Co. [Wik]

Beith, Benjamin David Fleming (Manchester 1884-1960) : Kaufmann

Biographie

1907-1928 Benjamin David Fleming Beith ist Angesteller der Firma Jardine, Matheson & Co. in Hong
Kong und Shanghai. [Nell1]

1925 Benjamin David Fleming Beith ist Mitglied der Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation. [Wik]

1928-1930 Benjamin David Fleming Beith ist Mitglied des Hong Kong Legislative Council. [Nell1]

1928-1933 Benjamin David Fleming Beith ist Manager der Firma Jardine, Matheson & Co. in
Shanghai. [Nell1]

1932 Benjamin David Fleming Beith ist Mitglied des Shanghai Municipal Council. [Nell1]

Belilios, Emanuel Raphael (Calcutta 1837-1905 London) : Jüdischer Geschäftsmann

Biographie

1862- Emanuel Raphael Belilios wird Kaufmann in Hong Kong und Leiter der Hong Kong und
Shanghai Hotels. [Wik]

1876-1877 Emanuel Raphael Belilios ist Chairman der Hong Kong und Shanghai Banking
Corporation. [Wik]

1881-1882 Emanuel Raphael Belilios ist Unofficial Member des Legislative Council of Hong
Kong. [Wik]
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1892-1900 Emanuel Raphael Belilios ist Unofficial Member des Legislative Council of Hong
Kong. [Wik]

Bell, Alexander Dunlop (Angus Schottland, 1873-1937 Shanghai) : Kaufmann

Biographie

1907-1930 Alexander Dunlop Bell ist Manager der Firma Barlow & Co. Imports in Shanghai. [Wik]

1924-1932 Alexander Dunlop Bell ist Mitglied des Shanghai Municipal Council. [Wik]

1932-1934 Alexander Dunlop Bell ist Chairman des Shanghai Municipal Council. [Wik]

Bengtsson, Tommy (um 2004) : Professor in Demography and Economic History, Lund
University

Bibliographie : Autor

2004 Life under pressure : mortality and living standards in Europe and Asia, 1700-1900. Tommy
Bengtsson, Cameron Campbell, James Z. Lee [et al.]. (Cambridge, Mass. : M.I.T. Press,
2004). (MIT Press Eurasian population and family history).

Bergsten, C. Fred (Brooklyn 1941-) : Direktor Peterson Institute for International
Economics

Bibliographie : Autor

2006 Bergsten, C. Fred. China : the balance sheet : what the world needs to know now about the
emerging superpower. C. Fred Bergsten, Bates Gill, Nicholas R. Lardy and Derek J. Mitchell.
(New York, N.Y. : Public Affairs, 2006). [WC]

2008 Bergsten, C. Fred. China's rise : challenges and opportunities. C. Fred Bergsten, Charles
Freeman, Nicholas R. Lardy, Derek J. Mitchell. (Washington, D.C. : Peterson Institute for
International Economics, Center for Strategic and International Studies, 2008). [WC]

Bernick, Gustav (Dahlenwarsleben bei Magdeburg 1883-1933 Harbin) : Kaufmann

Biographie

1902-1909 1902-1905 / 1907-1909 Gustav Bernick ist als Kaufmann in Qingdao. [Tsing1]

1909 Gustav Bernick geht als Kaufmann nach Tianjin und in die Manchurei. [Tsing1]

1914-1920 Gustav Bernick kommt wegen seiner Mithilfe bei der Verteidigung von Qingdao in
japanische Gefangenschaft. [Tsing1]

1920-1933 Gustav Bernick arbeitet in Kobe, dann in Harbin bei Bernick & Münster Company. [Tsing1]

Bertin, Henri Léonard = Bertin, Henri Léonard Jean Baptiste (Périgueux 1719-1792 Spa,
Belgien) : Finanzberater und Landwirtschaftsminister von Ludwig XV., Korrespondent der
Jesuiten

Bibliographie : Autor
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1788 Faits mémorables des empereurs de la Chine : tirés des annales chinoises. Dédiés à Madame
; orné de 24 estampes in 40 ; gravées par [Isidore Stanislas Henri] Helman, d'après les dessins
originaux de la Chine, tiré du cabinet de Mr. Bertin. (Paris : Chez l'auteur, 1877). [Nach
Stichen von Jean-Denis Attiret].
http://digitalcollections.nypl.org/collections/faits-memorables-des-
empereurs-de-la-chine-tirs-des-annales-chinoises-ddis#/?tab=about.

1811-1812 Bertin, [Henri Léonard Jean Baptiste] ; Breton [de la Martinière, Jean Baptiste Joseph].. La
Chine en miniature : ou Choix de costumes, arts et métiers de cet empire. Representés par 74
gravures la plupart d'après les originaux inédits du cabinet de feu M. Bertin, accompagnés de
notices explicatives, historiques et littéraires. Vol. 1-2. (Paris : Nepveu, 1811-1812).
=
Bertin, [Henri Léonard Jean Baptiste] ; Breton [de la Martinière, Jean Baptiste Joseph]. China
: its costume, arts, manufactures, &c. Vol. 1-4. (London : J.J. Stockdale, 1812-1813). (Early
Western books on Asia).
Vol. 1-2. http://library.umac.mo/ebooks/b25540415a.pdf.
Vol. 3-4. http://library.umac.mo/ebooks/b25540415b.pdf.

Bibliographie : erwähnt in

1913-1922 Cordier, Henri. Les correspondants de Bertin. In : T'oung pao, vol. 14-21 (1913-1922). =
Cordier, Henri. Les correspondants de Bertin, secrétaire d'état au XVIIIe siècle. (Leide : E.J.
Brill, 1922). [Briefe der Jesuiten an Henri Léonard Bertin über China].
http://www.jstor.org/stable/4526670?seq=1#page_scan_tab_contents.
http://catalog.hathitrust.org/Record/000563569. [Frè]

Biehl, Max (um 1982) : Deutscher Ökonom

Bibliographie : Autor

1965 Biehl, Max. Die chinesische Volkskommune im "Grossen Sprung" und danach. (Hamburg :
Verlag Weltarchiv, 1965). [WC]

1966 Biehl, Max. Die Landwirtschaft in China und Indien : Vergleich zweier Entwicklungswege.
(Frankfurt a.M. : M. Diesterweg, 1966). [WC]

1982 Biehl, Max. In Chinas Dörfern 1958 am Vorabend der Kommunegründung : ein
Reisetagebuch. (Kiel : Selbstverlag, 1982). [Bericht seiner Reise für Informationen über
Landwirtschaft von Hong Kong bis Beijing, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Chongqing, Yangzi,
Wuhan, Shanghai, Hangzhou, Beijing]. [Cla]

Bishop, Heber Reginald (Medford, Mass. 1840-1902 Sleepy Hollow, N.Y.) :
Amerikanischer Industrieller, Kunstsammler

Bibliographie : erwähnt in

1906 The Bishop collection : investigations and studies in jade. Ed. by George Frederick Kunz,
Stephen W. Bushell [et al.]. Vol. 1-2. (New York, N.Y. : De Vinne Press, 1906). [Heber
Reginald Bishop]. [WC]

Bissing, Wilhelm Moritz von (Potsdam 1891-1975 Berlin) : Deutscher Wirtschafts- und
Staatswissenschaftler, Offizier, Professor für Volkswirtschaftslehre

Bibliographie : Autor
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1961-1962 Die Wirtschaftssysteme der Staaten Osteuropas und der Volksrepublik China :
Untersuchungen der Entstehung, Entfaltung und Wandlung sozialistischer
Wirtschaftssysteme. Hrsg. von Georg Jahn und Wilhelm Moritz von Bissing. Bd. 1-2. (Berlin :
Duncker & Humblot, 1961-1962). (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für
Wirtschafts- und Sozial-Wissenschaften, N.F. ; 23).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000776132. [WC]

Bladh, Peter Johan ((Vaasa 1746-1816 Benvik) : Finnischer Geschäftsmann, Ratsherr

Biographie

1766-1784 Peter Johan Bladh reist im Auftrag der Swedish East India Company nach Guangzhou.
(1766-1768, 1768-1770, 1772-1773, 1774-1775, 1777-1784). [Fin2]

Blickle, Karl (Schweinfurt 1869-) : Kaufmann

Biographie

1895-1919 Karl Blickle ist Angestellter von Slevogt & Co. in Shanghai. [Nell1]

2017 Karl Blickle gründet die Shanghai German Community, die auf der Grundlage freiwilliger
Beiträge funktionieren sollte, in Shanghai [Schmi2:S. 75,Nell1]

1920-1926 Karl Blickle ist Manager von E-Foong Commercial Company in Shanghai. [Nell1]

Bloch, Johann von = Bloch, Jan Gotlib = Bloch, Ivan Stanislavovi# = Bloch, Jean
de (Radom 1836-1902 Warschau) : Bankier, Industrieller, Eisenbahnpionier

Bibliographie : Autor

1900 Bloch, Ivan Stanislavovich [Bloch, Johann von]. Zur gegenwärtigen Lage in China : eine
politisch-wirtschaftliche Studie. (Berlin : J. Edelheim, 1900). In : Die Friedenswarte :
Wochenschrift für internationale Verständigung ; Nr. 2 (1900). [WC]

Bloch, Marc = Bloch, Marc Léopold Benjamin (Lyon 1886-1944 Saint-Didier-de Formans
bei Lyon) : Historiker, Professor für Wirtschaftsgeschichte Sorbonne

Bibliographie : Autor

1991 [Bloch, Marc]. Faguo nong cun shi. Make Buluohe zhu ; Yu Zhongxian [et al.] yi. (Beijing :
Shang wu yin shu guan, 1991). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von
Bloch, Marc. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. (Oslo : H. Aschehoug,
1931).

[WC]

Blume, Rolf Heinrich (1910-2006) : Deutscher Angesteller Sandoz, Carlowitz

Biographie

1928-1934 Rolf Heinrich Blume arbeitet für die Firma Sandoz in Shanghai. [Schmi2]

1935-1949 Rolf Heinrich Blume arbeitet bei der Firma Carlowitz in Tianjin. [Schmi2]

Bodenhausen, Eberhard = Bodenhausen, Eberhard Freiherr von (Wiesbaden 1868-1918
Meineweh bei Weissenfels, Sachsen) : Industrieller, Mäzen, Jurist, Kunstwissenschaftler

Biographie
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1928 Hofmannsthal, Hugo von. Andenken Eberhard von Bodenhausens. (1928).
Hartmut Zelinsky : In seinen Notizen, die vermutlich 1918, dem Todesjahr Bodenhausens
geschrieben wurden, kommt Hofmannsthal an einer zentralen Stelle auf seinen Begriff eines
"höheren Europa" zu sprechen. Er schreibt : "sein Blick hätte China erfasst... Bodenhausen
gehörte einem anderen Europa an : neues Verhältnis zu Amerika, zu China, zu Afrika. Er
kannte noch The ideals of the East. Schwierigkeiten einer substantiellen Haltung diesen
Phänomenen gegenüber - hier alles über Goethe hinaus - trotzdem die Anmerkungen zum
"Westöstlichen Divan" höchst adäquat... Der Begriff des Edlen... Seine Haltung manchmal
gleich der des Kungtse [Konfuzius], der sich gegen Angreifer durch Gesang rettet... Lieblinge
: Goethe, Stifter, Tschuangtse [Zhuangzi]..."
Der "Begriff des Edlen", aber auch der Name Kungtse und ein angeführtes Gespräche
zwichen Gung-du Dsi und Mong Dsi [Mengzi] weisen darauf hin, dass Hofmannsthal sich die
wichtige konfuzianische Unterscheidung zwischen dem 'jun zi', dem Edlen, und dem 'xiao
ren', dem Kleingeist, dem Niedrigen, zu eigen gemacht hat, weshalb er dann auch ein davon
handelndes Wort von Konfuzius in sein Buch der Freunde aufnimmt. [ZelH1:S. 538]

Böhme, Kurt (1887-1939 Qingdao) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1910-1914 Kurt Böhme ist als Kaufmann bei der Firma Sander, Wieler & Co. in Qingdao
angestellt. [Tsing1]

1914-1919 Kurt Böhme wohnt als Kaufmann in Tianjin. [Tsing1]

1924-1931 Kurt Böhme gründet und leitet seine eigene Firma in Qingdao (Versicherungen, Export,
Import, Agentur für die Hapag-Linie). [Tsing1]

1931-1939 Kurt Böhme ist Leiter der Filiale der Hamburger Export-Import-Firma Carlowitz & Co. in
Qingdao. [Tsing1]

Boolsen, Georg Wilhelm Hugo (Hamburg 1879-) : Angestellter Hamburg-Amerika Linie =
HAPAG

Biographie

1903 Georg Wilhelm Hugo Boolsen wird Angestellter der Amerika-Hamburg Linie in
China. [Nell1]

1909-1910 Georg Wilhelm Hugo Boolsen ist Manager der Amerika-Hamburg Linie in Qingdao. [Nell1]

1912 Georg Wilhelm Hugo Boolsen wird Manager der Hamburg-Amerika Linie in
Shanghai. [Nell1]

1933 Georg Wilhelm Hugo Boolsen wird Präsident des German Chamber of Commerce in
Shanghai. [Nell1]

Bös, Gunther (um 1999) : Deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

2004 Hongkong, Macau, Südchina : Wandel und Wachstum. Gunter Bös, Roderich Ptak. (Köln :
Deutscher Instituts-Verlag, 1999). [Hong Kong].

Bovet, Edouard (Fleurier, NE 1797-1849) : Uhren-Fabrikant

Biographie

1818-1830 Edouard Bovet ist Uhren-Fabrikant in Guangzhou. [Wik]
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1822-1864 Gründung und Bestehen der Uhren-Firma Bovet-Fleurier in Guangzhou. Gründung von
Edouard Bovet für die Fabrikation in China. [Wik]

Bowles, Paul (1956-) : Professor of Economics, University of Northern British Columbia,
Canada

Bibliographie : Autor

1993 Bowles, Paul ; White, Gordon. The political economy of China's financial reforms : finance in
late development. (Boulder, Colo. : Westview Press, 1993). (Transitions - Asia and the
Pacific).

Bowra, Cecil Arthur Verner (Ningbo 1869-1947) : Englischer Angestellter Inspectorate
General of Customs.

Biographie

1886 Cecil Arthur Verner Bowra kommt in China an. [Who4]

1900 Cecil Arthur Verner Bowra ist Kommandant der Yingkou Volunteer Force während des
Boxer Aufstandes. [Who4]

1903 Cecil Arthur Verner Bowra wird Commussioner of Customs in Yingkou. [Who4]

1910 Cecil Arthur Verner Bowra wird Chief Secretary des Inspectorate General of Customs in
Beijing. [Who4]

1913-1923 Cecil Arthur Verner Bowra ist Officiating Inspector General of Customs in Beijing. [Who4]

Bowra, Edward C. = Bowra, Edward Charles Macintosh (England 1841-1874 England) :
Generalinspektor Chinese Maritime Customs

Biographie

1863 Edward C. Bowra wir Angestellter der Chinese Maritime Customs in Tianjin und
Shanghai. [Wik]

1864 Edward C. Bowra wird Student interpreter in Beijing, dann in Guangzhou. [Wik]

1872 Edward C. Bowra wird Deputy Commissioner der Chinese Maritime Customs. [Wik]

Bibliographie : Autor

1872 Bowra, Edward C. A history of the Kwang-tung province of the Chinese empire. Compiled
from Chinese records and from the works of medieval and modern writers. (Hong Kong : De
Souza, 1872). [Guangdong]. [WC]

Boyd, Cedric Charles (London 1891-1964 Ashbourne, Derbyshire) : Kaufmann

Biographie

1914-nach
1922

Cedric Charles Boyd barbeitet für die Firma Jardine, Matheson & Co. in Shanghai. [Who2]

Braam Houckgeest, Andreas Everard van (Utrecht 1739-1801 Amsterdam) : Beauftragter
Duch East India Company in China, Diplomat

Biographie
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1758 Andreas Everard van Braam Houckgeest reist im Auftrag der Duch East India Company nach
China. [ANB]

1758-1773 Andreas Everard van Braam Houckgeest ist Beauftragter der Duch East India Company in
Guangzhou (Guangdong) in Macao. [ANB]

1794-1795 Vierte holländische Gesandtschaft zu Kaiser Qianlong in Beijing unter Isaac Titsingh und
Andreas Everard van Braam Houckgeest. Joseph de Guignes nimmt daran teil. [Boot,Frè]

1796 Andreas Everard van Braam Houckgeest built a home near Philadelphia known as "China's
retreat". The building adopted a Chinese-style cupola on the roof. The windows, similar to
screen in Chinese homes, were double leaves that slid into pockets in the walls. Destruction in
1970. [Frank22]

Bibliographie : Autor

1798 Braam Houckgeest, Andreas Everard van. An authentic account of the embassy of the Dutch
East-India Company to the court of the Emperor of China in the years 1794 and 1795 :
subsequent to that of the Earl of Macartney : containing a description of several parts of the
Chinese empire, unknown to Europeans. (London : Printed for R. Phillips and sold by J.
Debrett, 1798).
https://archive.org/details/authenticaccount01vanb.
=
Braam Houckgeest, Andreas Everard van. Voyage de l'ambassade de la Compagnie des Indes
orientales hollandaises vers l'empereur de la Chine dans les années 1794 & 1795 : où se
trouve la description de plusieurs parties de la Chine inconnues aux Européens, & que cette
ambassade à donné l'occasion de traverser. Publié en français par L.E. Moreau de
Saint-Méry. (Philadelphia : chez l'éditeur [etc.], 1797-1798).
http://www.chineancienne.fr/17e-18e-s/van-braam-voyage-de-l-ambassade-de-la-
compagnie-des-indes-orientales-hollandaises-vers-l-empereur-de-la-chine-dans
-les-ann%C3%A9es-1794-1795/.
Vol. 1 : https://archive.org/stream/voyagedelambass00houcgoog#page/n7/mode/2up.
=
Braam Houckgeest, Andreas Everard van. Reise der Gesandtschaft der
holländisch-ostindischen Gesellschaft an den Kaiser von China, in den Jahren 1794 und 1795
: worinn man eine Beschreibung von mehrern den Europäern unbekannten Theilen dieses
Reiches findet : Aus dem Tagebuche des Herrn André Everard Van-Braam Houckgeest, Chefs
der Direktion dieser Gesellschaft und zweyten Person bey der Gesandtschaft. Bd. 2. (Leipzig
: Heinsius, 1799).
https://catalog.hathitrust.org/Record/001871345. [WC]

1821 Braam Houckgeest, Andreas Everard van. Icones plantarum spontè Chinâ nascentium.
(London : J.H. Bohte, 1821). [Abhandlung über Botanik]. [LOC]

Bibliographie : erwähnt in

1800 Grohmann, Johann G[ottgried]. Gebräuche und Kleidungen der Chinesen : dargestellt in
bunten Gemälden von dem Mahler Pu-Qua in Canton ; als Supplement zu Macartneys und
Nan-Braam Houchgeests Reisen. (Leipzig : Industrie-Comtoir, 1800). [George Macartney,
Andreas Everard van Braam Houckgeest]. [WC]

1954 Loehr, George R. A.E. van Braam Houckgeest : the first American at the Court of China.
(Princeton : [s.n.], 1954). [WC]

Braive, Emile (Ostende 1860-1936 Brüssel) : Minen-Ingenieur

Biographie
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1889-1896 ist Chef-Ingenieur der industriellen Organisation in China. [Int]

Brandt, Loren (1955-) : Amerikanischer Professor of Economics, Department of
Economics, University of Toronto

Biographie

1977 Loren Brandt erhält den B.S. der Wesleyan University, Middletown Conn. [BraL]

1979 Loren Brandt erhält den M.A. der University of Illinois. [BraL]

1983 Loren Brandt promoviert in Economics an der University of Illinois. [BraL]

1983-1986 Loren Brandt ist Assistant Professor des Department of Economics des St. Olaf College,
Northfield Minn. [BraL]

1985-1987 Loren Brandt ist Visiting Scholar der Hoover Institution, Stanford University. [BraL]

1986-1987 Loren Brandt ist Adjunct lecturer der Leavy School of Business der Santa Clara
University. [BraL]

1987 Loren Brandt ist Visiting Professor der Stanford University. [BraL]

1988-1990 Loren Brandt ist Assistant Professor of Economics am Department of Economis der
University of Toronto. [BraL]

1990-1998 Loren Brandt ist Associate Professor of Economics am Department of Economis der
University of Toronto. [BraL]

1997- Loren Brandt ist Fellow des William Davidson Institute der University of Michigan. [BraL]

1998 Loren Brandt ist Visiting Professor der University of California, Los Angeles. (April). [BraL]

1998- Loren Brandt ist Professor of Economics am Department of Economis der University of
Toronto. [BraL]

2008 Loren Brandt ist Research Fellow am Institute for Labor Studies, Bonn. [BraL]

????- Loren Brandt ist Mitglied der American Economic Association und der Association for Asian
Studies. [BraL]

Bibliographie : Autor

1983 Brandt, Loren L. Population growth, agricultural change and economic integration in
Central and Eastern China, 1890's-1930's. (Urbana Champaign, Ill. : University of Illinois,
1983). Diss. Univ. of Illinois, 1983. [WC]

1989 Brandt, Loren. Commercialization and agricultural development : Central and Eastern
China, 1870-1937. (Cambridge : Cambridge University Press, 1989). [WC]

2008 China's great economic transformation. Ed. by Loren Brandt, Thomas G. Rawski.
(Cambridge : Cambridge University Press, 2008). [WC]

Bredon, Robert E. = Bredon, Robert Edward Sir (Portadown, Irland 1846-1918 Beijing) :
Generalinspektor Chinese Maritime Customs

Biographie

1873-1897 Robert Edward Bredon ist Beamter der Chinese Maritime Customs in Yamtai, Ningbo,
Guangzhou, Hankou, Shanghai, Haikou. [Int]

1898-1908 Robert Edward Bredon ist Stellvertretender Genralinspektor der Chinese Maritime
Customs. [Int]
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1908-1910 Robert Edward Bredon ist Generalinspektor der Chinese Maritime Customs. [Int]

Bibliographie : Autor

1897 Bredon, R[obert] E. Railways and inland taxation : Mr. Bredon's memoranda concerning.
(Shanghai : Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1897). [WC]

1915 Bredon, Robert ; Weale, B.L. Putnam [Simpson, Bertram Lenox]. Advice and advisers : three
essays on the value of foreign advice in the internal development. (Peking : Peking Gazette,
1915).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100767904. [WC]

Brenier, Henri (Shanghai 1867-1962 Marseille) : Direktor der Mission lyonnaise
d'exploration commerciale en Chine

Biographie

1898 La Mission lyonnaise d'exploration commercial en China [ID D6201].
Mission zur Erforschung der wirtschaftlichen Lage in Tonkin [Vietnam], Süd-China und im
Tal des Yangzi unter Leitung von Henri Brenier. Sie finden als Handelsorte Manhao und
Mengzi (Yunnan).
1. Etudier les voies et moyens de pénétration économique en Schine du Sud à partir du
Tonkin.
2. Etude économique de la province de Se-tchouen [Sichuan] et des moyens qui permettraient
de la rattacher à nos sphères d'influence commerciales et politiques.
3. Visite aux grands centres distributeurs de Hong-kong et de Changhaï [Shanghai].
4. Etude générale des moyens de communication et de transport, des usages commerciaux et
des banques. [Bou1,Clau8:S. 65]

Bibliographie : Autor

1897 Brenier, Henri. Chambre de commerce de Lyon : rapport général sur l'origine, les travaux et
les conclusions de la mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine. (Lyon : A. Rey,
1897). [WC]

1898 Brenier, Henri. La Mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine, 1895 - 1897. Avec
cartes, plans et grav. d'après l. docum. rapportés p. la Mission. (Lyon : Rey, 1898).
https://archive.org/stream/lamissionlyonnai00miss#page/n7/mode/2up. [WC]

1903 Brenier, Henri. Note sur la production et le commerce de l'opium en Chine. (Hanoi : F.H.
Schneider, 1903). (Bulletin économique ; année 6, 1903). [WC]

1938 Brenier, Henri. La guerre sino-nippone : 1. La situation politique en Chine ; 2. La situation
militaire ein Chine ; 3. La situation économique et financière. (Paris : Comité de l'Asie
française, 1938). (Extr. de L'Asie française de mars, avril et juin 1938). [WC]

Brill, Gerow D. = Brill, Gerow Dodge (1864-1931 Ithaca, N.Y.) : Landwirtschaftler

Biographie

1897-1900 Gerow D. Brill ist Leiter des Hubei Agricultural College und einer Versuchs-Farm in
Wuchang. [Shav1]

Brooke-Smith, Alfred (England 1874-1938 Martley Hall, Suffolk) : Geschäftsmann

Biographie

1897 Alfred Brooke-Smith wird Assistant von Jardine, Matheson & Co. in Hong Kong. [Wik]
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1918-1926 Alfred Brooke-Smith ist Direktor von Jardine, Matheson & Co. in Shanghai. [Wik]

1920-1922 Alfred Brooke-Smith ist Chariman des Shanghai Municipal Council. [Wik]

Buck, John Lossing (Pleasant Valley, N.Y. 1890-1975 Poughkeepsie, N.Y.) :
Agrarwissenschaftler, Professor für Landwirtschaft Nanjing Universität, Missionar
Presbyterian Board of Foreign Missions, erster Ehemann von Pearl S. Buck

Biographie

1914 Heirat von Pearl S. Buck und John Lossing Buck. [ANB]

1914 John Lossing Buck erhält den B.S. der Cornell University. [Hoo]

1915 John Lossing Buck kommt in Shanghai an. [Conn]

1917-1920 Pearl S. Buck und John Lossing Buck halten sich in Nanxuzhou (Anhui) auf. John Lossing
Buck unterrichtet für die Presbyterian Mission Board amerikanische
Landwirtschaftsmethoden. [ANB,Conn]

1920-1922 John Lossing Buck ist Dekan der Nanjing Universität. [Hoo]

1920-1925 John Lossing Buck ist Professor für Landwirtschaft und Pearl S. Buck unterrichtet englische
und amerikanische Literatur an der Nanjing Universität. [Hoo]

1925-1926 Pearl S. Buck studiert Englisch und John Lossing Buck studiert Landwirtschaft an der Cornell
University. [Hoo,ANB]

1926 John Lossing Buck erhält den M.S. für Landwirtschaft und Pearl S. Buck den M.A. in
Englisch der Cornell University. [Hoo]

1926-1927 John Lossing Buck und Pearl S. Buck halten sich in Nanjing auf. John Lossing Buck ist
Professor für Landwirtschaft an der Nanjing Universität. [ANB,Buck2]

1927-1928 Pearl S. Buck und John Lossing Buck fliehen nach Japan und halten sich in Unzen
auf. [Buck2]

1928-1934 Pearl S. Buck und John Lossing Buck halten sich in Nanjing auf. John Lossing Buck ist
Professor für Landwirtschaft an der Nanjing Universität. 1929 und 1932 haben sie
Heimurlaub in Amerika. [Hoo,Conn]

1933 John Lossing Buck promoviert in Landwirtschaft an der Cornell University. [Hoo]

1934-1939 John Lossing Buck arbeitet am U.S. Treasury Department, Washington D.C. und ist
Finanzberater in Washington D.C. und in China. [Hoo]

1935 Scheidung von Pearl S. Buck und John Lossing Buck. Heirat von Pearl S. Buck und Richard
J. Walsh. [Conn]

1939-1940 John Lossing Buck ist Finanzminister in Chongqing (Sichuan). [Hoo]

1940-1944 John Lossing Buck ist Professor für Landwirtschaft an der Nanjing Univesität. [Hoo]

1944-1946 John Lossing Buck ist Leiter der National Agricultural Engineering Corporation in
Chongqing (Sichuan). [Hoo]

1945-1946 John Lossing Buck ist technischer Ratgeber des U.S. Department of Agriculture. [Hoo]

1946 John Lossing Buck ist Mitglied der China-U.S. Agricultural Mission. [Hoo]

1947-1954 John Lossing Buck ist Leiter der United Nations Food and Agriculture Organization in
Washington D.C. und Leiter der Land and Water Use Branch in Rom. [Hoo]

1954-1957 John Lossing Buck ist Direktor des Council on Economic and Cultural Affairs, New York,
N.Y. [Hoo]
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1964 John Lossing Buck ist als Beauftragter des U.S. Department of State in Taiwan, Hong Kong,
Korea und Japan. [Hoo]

Bibliographie : Autor

1923-1924 Buck, John Lossing. An economic and social survey of 102 farms near Wuhu, Anhwei, China.
Vol. 1-2. (Nanjing : College of Agriculture and Forestry, 1923-1924). (Agriculture and
forestry series ; vol. 1, no 7). [Anhui].

1924 Buck, John Lossing. Farm ownership and tenancy in China. (Shanghai : Committee on
Christianizing the Economic Order, National Christian Council, 1924).

1930 Buck, John Lossing. Chinese farm economy : a study of 2866 farms in seventeen localities
and seven provinces in China. (Chicago, Ill. : University of Chicago, 1930). Diss. Cornell
Univ., 1933.

1936 [Buck, John Lossing]. Zhongguo nong jia jing ji : Zhongguo qi sheng shi qi xian 2866 tian
chang zhi yan jiu. Bukai zhu ; Zhang Lüluan yi. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936).
Übersetzung von Buck, John Lossing. Chinese farm economy : a study of 2866 farms in
seventeen localities and seven provinces in China. (Chicago, Ill. : University of Chicago,
1930). Diss. Cornell Univ., 1933.

1937 Buck, John Lossing. Land utilization in China : a study of 16'786 farms in 168 localities, and
38'256 farm families in 22 provinces in China, 1929-1933. (Nanking : University of Nanking
; Chicago : University of Chicago Press, 1937).

1937 Buck, John Lossing. Zhongguo tu di li yong. Vol. 1-3. (Nanjing : Jingling da xue, 1937).
Übersetzung von Buck, John Lossing. Land utilization in China : a study of 16'786 farms in
168 localities, and 38'256 farm families in 22 provinces in China, 1929-1933. (Nanking :
University of Nanking ; Chicago : University of Chicago Press, 1937).

1943 Buck, John Lossing. An agricultural survey of Szechwan province, China : a summary and
interpretation. (Chunking : The Farmer's Bank of China, 1943). [Sichuan].

1947 Buck, John Lossing. Some basic agricultural problems in China. (New York, N.Y. : Institute
of Pacific Relations, 1947).

1966 Buck, John Lossing ; Dawson, Owen L. ; Wu, Yuanli. Food and agriculture in Communist
China. (New York, N.Y. : Praeger, 1966).

1980 Buck, John Lossing. Three essays on Chinese farm economy. (New York, N.Y. : Garland,
1980).

Bürger, Carl (1913-2007) : Kaufmann

Biographie

1938-1945 Carl Bürger ist Exportkaufmann der Firma Siemssen & Co. in Tianjin. [BürC1]

1945-1952 Carl Bürger ist Teilhaber, dann Inhaber der Firma Fuhrmeister & Co. in Shanghai. [BürC1]

Bibliographie : erwähnt in

2007 Bürger, Carl. China diary : im Reich der Mitte zwischen 1938 und 1948 : Fotografien :
Ausstellungen : Handelskammer Hamburg, 10. Mai-23 Juni 2006, IHK zu Kiel, 21. Febr.-16
März 2007. : http://www.marcard.net/chinaDiary/cdbase.swf. [Photos].

Butterfield, Richard Shackleton (1806-1869) : Englischer Kaufmann

Biographie
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1866 John Samuel Swire und Richard Shackleton Butterfield gründen die Firma Butterfield and
Swire. Sie handeln mit Tee, Silber und Import von Baumwolle. Die Partnerschaft wird nach
zwei Jahren aufgelöst. [ODNB]

Campbell, Colin (Edinburgh 1686-1757) : Schottischer Schiffsoffizier, Gründer und
Direktor der Swedish East India Company

Bibliographie : Autor

1732-1733 Campbell, Colin. A passage to China : Colin Cambell's diary of the first Swedish East India
Company expedition to Canton, 1732-33. Ed. by Paul Hallberg [et al.]. (Göteborg : Royal
Society of Arts and Sciences, 1996). (Acta Regiae societatis scientiarum et litteratum
Gothoburgensis. Humaniora ; 37). [Guangzhou].

1996 Campbell, Colin. A passage to China : Colin Cambell's diary of the first Swedish East India
Company expedition to Canton, 1732-33. Ed. by Paul Hallberg [et al.]. (Göteborg : Royal
Society of Arts and Sciences, 1996). (Acta Regiae societatis scientiarum et litteratum
Gothoburgensis. Humaniora ; 37). [Guangzhou].

Campbell, James Duncan (Edinburgh 1833-1907 London) : Sekretär des Chinese Maritime
Customs Service, Offizier

Biographie

1863-1873 James Duncan Campbell ist Sekretär des Chinese Maritime Customs Service in
China. [ODNB]

1874 James Duncan Campbell gründet die Administration des Chinese Maritime Customs Service
in London. [ODNB]

1885 Ende des französisch-chinesischen Krieges. Unterzeichnung des Friedensvertrages durch
Jules Ferry und James Duncan Campbell. China verzichtete endgültig zugunsten Frankreichs
auf alle Rechte an den seit 1883 unter französischer Schutzherrschaft stehenden Annam
(Südvietnam) und Tonking (Nordvietnam). [Ger]

1887 Chinesisch-portugiesischer Handelsvertrag, Opium-Vertrag in Macao, unterzeichnet von
James Duncan Campbell. [Cou]

Cannan, Edwin (Funchal, Madeira 1861-1935 Bournemouth) : Englischer Ökonom,
Wirtschaftshistoriker, Professor London School of Economics

Bibliographie : Autor

1962 [Smith, Adam]. Yadang Simi guan yu fa lü, jing cha, sui ru ji ju bei di yan jiang. Kannan bian
zhu ; Chen Fusheng, Chen Zhenhua yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1962). (Han yi shi
jie xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von Smith, Adam. Juris prudence, or, Notes
from the lectures on justice, police, revenue, and arms delivered in the University of Glasgow.
MS Glasgow 1766. = Smith, Adam. Lectures on justice, police, revenue and arms : delivered
in the University of Glasgow. Ed. with an introd. And notes by Edwin Cannan. (Oxford :
Clarendon Press, 1896).

[WC]

Cantillon, Richard (Ballyheigue, Kerry, Irland 1680-1734 London) : Bankier, Physiokrat

Biographie
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1755 Cantillon, Richard. Essai sur la nature du commerce en général [ID D22669].
Er schreibt : "qu'il n'y a point de pays où l'on porte la multiplication des hommes si loin qu'à
la Chine... Leur nombre est incroyable, suivant les relations, et ils sont cependant forcés de
faire mourir plusieurs enfants dès le berceau, n'en gardant que le nombre qu'ils peuvent
nourrir. Néanmoins, lorsqu'il survient des années stériles, ils meuren de faim par milliers.
Ainsi, tout nombreux que soient les habitants de la Chine, ils se proportionnent
nécessairement aux moyens qu'ils ont de subsister et ne passent pas le nombre que le pays
peut entretenir, suivant la façon de vivre dont ils se contentent. [Lut2]

Bibliographie : Autor

1755 Cantillon, Richard. Essai sur la nature du commerce en général. (Londres : Fletcher Gyles
[Paris : Barrois], 1755). [WC]

Carey, Frederic William (um 1891-1928) : Englischer Angestellter Chinese Maritime
Customs Service

Biographie

1899-1901 Frederic William Carey ist Assistant-in-charge der Chimese Maritime Customs in Simao
(Yunnan). [Who2]

1900-1901 Frederic William Carey ist handelnder Konsul des britischen Konsulats in Simao
(Yunnan). [Who2]

1904-1908 Frederic William Carey ist handelnder Commissioner der Chinese Maritime Customs in
Santuao (Fujian). [Who2]

1908 Frederic William Carey ist handelnder Assistant Secretary des Inspectorate der Chinese
Maritime Customs in Beijing. [Who2]

1909 Frederic William Carey ist Associate Delegate der International Opium Commission in
Shanghai. [Who2]

1909-1911 Frederic William Carey ist Handelnder Commissioner der Chinese Maritime Custums in
Tengyue. [Who2]

1913-1915 Frederic William Carey ist Deputy Commissioner der Chinese Maritime Customs in
Guangzhou (Guangdong). [Who2]

1915-1917 Frederic William Carey ist Deputy Commissioner der Chinese Maritime Customs in
Fuzhou. [Who2]

1917-1919 Frederic William Carey ist handelnder Commissioner der Chinese Maritime Customs in
Santuao (Fujian). [Who2]

1920-1922 ca. Frederic William Carey ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Ningbo. [Who2]

Carl, Francis Augustus (Osyka, Miss. 1861-1930 San Francisco, Calif.) : Beamter Imperial
Chinese Maritime Customs

Biographie

1881-1889 Francis Augustus Carl ist Beamter der Imperial Chinese Maritime Customs in China. [Shav1]

1889 Francis Augustus Carl ist Commissioner der Imperial Chinese Maritime Customs in
China. [Shav1]

Carletti, Francesco (1573 ca.-1636) : Florentiner Kaufmann, Reisender
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Bibliographie : Autor

1701 Carletti, Francesco. Ragionamenti di Francesco Carletti Fiorentino sopra le cose da lui
vedute ne'suoi viaggi si dell'Indie Occidentali, e Orientali come d'altri paesi. (Firenze :
Stemparia di Giuseppe Manni, 1701). [Bericht seiner Reise 1594-1606 zu den Philippinen,
nach Macao, Guangzhou, Japan, Lissabon, Florenz].
https://archive.org/details/imageGXIII112NarrativaOpal. [WC]

Carlowitz, Richard von (Dresden 1817-1886 Dresden) : Kaufmann

Biographie

1844 Richard von Carlowitz kommt in China an und gründet die Firma Carlowitz & Co. in
Guangzhou. Er importiert westliche Waren und Waffen, beteiligt sich am Opiumhandel und
an der Verschiffung von Kulis nach Amerika und Indonesien. Er verhandelt mit
Eisenbahngesellschaften und Industrien. [Jing]

1847-1873 Richard von Carlowitz ist Konsul des deutschen Konsulats in Guangzhou
(Guangdong). [LeutM2:S. 556]

Bibliographie : Autor

1935 Carlowitz, Richard von. Briefe Richards v. Carlowitz aus Ostindien und China von 1844 an.
(Hamburg : Carlowitz & Co., 1935).
https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10930396.html. [WC]

Bibliographie : erwähnt in

1945 Bohner, Theodor. Von Dresden nach Kanton : der deutsche Chinakaufmann von Carlowitz.
(Berlin : O. Elsner, 1945). [Richard von Carlowitz].

Carnegie, Andrew (Dunfermiline, Schottland 1835-1919 Lenox, Mass.) :
Schottisch-amerikanischer Geschäftsmann, Philanthrop

Bibliographie : Autor

1982 [Carnegie, Andrew]. Anzu Kanaiji. Anzu Kanaiji zuo zhe ; Liang Shiqiu zhu bian ; Zhang
Pinghe yi zhe. (Taibei : Ming ren chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1982). (Ming ren
wei ren zhuan ji quan ji ; 18). Übersetzung von Carnegie, Andrew. The autobiography of
Andrew Carnegie. Ed. John C. Van Dyke. (London : Constable, 1920).

Bibliographie : erwähnt in

1982 [Carnegie, Andrew]. Anzu Kanaiji. Anzu Kanaiji zuo zhe ; Liang Shiqiu zhu bian ; Zhang
Pinghe yi zhe. (Taibei : Ming ren chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1982). (Ming ren
wei ren zhuan ji quan ji ; 18). Übersetzung von Carnegie, Andrew. The autobiography of
Andrew Carnegie. Ed. John C. Van Dyke. (London : Constable, 1920).

Carrington, Edward (New Haven, Conn. 1775-1843 Providence, R.I.) : Kaufmann,
Diplomat

Biographie

1802-1815 Edward Carrington ist als Kaufmann in Guangzhou. [Shav1]
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1805-1806 Edward Carrington ist Vize-Konsul des amerikanischen Konsulats in Guangzhou. [Shav1]

1806-1811 Edward Carrington ist Konsul des amerikanischen Konsulats in Guangzhou. [Shav1]

Cartwright, Charles (1753-1825) : Englischer Angestellter East India Company

Bibliographie : Autor

1782 Cartwright, Charles. A list of the duties payable to the King on all goods imported after the
25th July, 1782 : from the East-Indies, China, and other parts within the limits of the
Honourable the East-India Company's charter. (London : [s.n.], 1782). [WC]

Cernuschi, Henri (Mailand 1821-1896 Menton) : Politiker, Financier, Kunstsammler,
Reisender

Biographie

1896 Gründung des Musée Cernuschi in Paris durch Henri Cernuschi. [Int,Dem2]

Bibliographie : erwähnt in

1874 Duret, Théodore. Voyage en Asie : le Japon, la Chine, la Mongolie, Java, Ceylan, L'Inde.
(Paris : Michel Lévy, 1874). [Bericht seiner Weltreise mit Henri Cernuschi wo sie
Kunstgegenstände sammeln, die im Musée Cernuschi Paris aufbewahrt sind].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5408633w/f6.planchecontact.swfv. [Boot,KVK]

Chang, Ching-fong (1937-) : Professor für Nationalökonomie Singapur, Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre Universität Taipei

Bibliographie : Autor

1969 Chang, Ching-fong. Die wirtschaftliche Rolle der Auslandschinesen. (München : Frank,
1969). Diss. Univ. München, 1971. [WC]

Chang, Fu-yun = Zhang, Fuyun (Yantai, Shandong 1890-1983 San Francisco) :
Zoll-Administrator Chinese Maritime Customs, Kunstsammler

Bibliographie : erwähnt in

1987 Murray, Julia K. Last of the mandarins : Chinese calligraphy and painting from the F.Y.
Chang collection. (Cambridge, Mass. : Arthur M. Sackler Museum, Harvard University Art
Museum, 1987). [Chang Fu-yun]. [WC]

Chang, Ha-joon (Seoul 1963-) : Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

1995 The transformation of the communist economies : against the mainstream. Ed. by Ha-joon
Chang and Peter Nolan. (New York, N.Y. : St. Martin's Press, 1995). [Papers presented at a
conference held at Sidney Sussex College, Cambridge in July 1992). [WC]

Chater, Catchick Paul (1846-1926) : Englischer Geschäftsmann in Hong Kong

Bibliographie : erwähnt in
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1924 Orange, James. The Chater collection : pictures relating to China, Hong Kong, Macao,
1655-1860 ; with historical and descriptive letterpress. (London, T. Butterworth, 1924).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000288842. [Limited search]. [WC]

Constant, Charles de = Constant, Charles Samuel de (Genève 1762-1835 London) :
Schweizer Kaufmann, Uhrenhändler

Biographie

1789-1794 Charles de Constant ist Handelsagent mit der ‚Companie impériale autrichienne' in
Guangzhou (Guandong). [HLS,Speck1]

1835 Die Reiseaufzeichnungen von Charles de Constant, über 1000 Seiten Manuskript, sind
unvollendet geblieben und sind in der Bibliothèque publique et universitaire, Genève. [HLS]

Bibliographie : Autor

1779-1793 Constant, Charles Samuel de. Récit de trois voyages à la Chine (1779-93). Passages choisis et
annotés par Philippe de Vargas. (Pékin : Yenching University, 1939). [Yuan]

1939 Constant, Charles Samuel de. Récit de trois voyages à la Chine (1779-1793). Passages choisis
et annotés par Philippe de Vargas. (Pékin : Yenching University, 1939). [Yuan]

1964 Constant, Charles [Samuel] de. Les Mémoires de Charles de Constant sur le commerce à la
Chine. [Ed. par] Louis Dermigny. (Paris : S.E.V.P.E.N., 1964). (Ecole pratique des hautes
études, VIe section. Centre de recherches historiques : ports, routes, trafics ; 16). [Zweite
Diss.]. Bericht über seine Memoiren in China 1779-1793. [Die Memoiren wurden vorher nie
publiziert]. [Boot,KVK]

Cooper, Thomas Thornville (Bishopwearmouth bei Durham 1839-1878 Bhamo
erschossen) : Kaufmann, Reisender

Bibliographie : Autor

1871 Cooper, Thomas Thornville. Travels of a pionneer of commerce in pigtail and petticoats ; or
an overland journey from China towards India. (London : John Murray, 1871). [Bericht
seiner Suche im Auftrag der Handelskammer von Shanghai eines neuen kürzeren Landwegs
von China nach Indien 1868. Er reist vom Yangzi nach Chongqing (Sichuan), Chengdu
(Sichuan) bis zum Mekong, gerät in Gefangenschaft und kann seinen Auftrag nicht
erledigen].
https://archive.org/stream/travelsofpionee00coop#page/n7/mode/2up.
=
Cooper, Thomas T. Reise zur Auffindung eines Ueberlandweges von China nach Indien.
(Jeana :Costenoble, 1877). (Bibliothek geographischer Reisen und Entdeckungen älterer und
neuerer Zeit ; Bd. 13).
https://archive.org/details/reisezurauffind00coopgoog/page/n5. [Boot]

1873 Cooper, Thomas Thornville. The Mishmee hills : an account of a journey made in an attempt
to penetrate Thibet from Assam to open new routes for commerce. (London : Henry S. King,
1873). [Bericht seiner Suche im Auftrag der Handelskammer von Shanghai eines neuen
kürzeren Landwegs von China nach Indien 1868. Er reist vom Yangzi nach Chongqing
(Sichuan), Chengdu (Sichuan) bis zum Mekong, gerät in Gefangenschaft und kann seinen
Auftrag nicht erledigen].
https://archive.org/stream/travelsofpionee00coop#page/n7/mode/2up. [Cla]

Cornell, Ezra (1809-1874) : Amerikanischer Geschäftsmann
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Bibliographie : erwähnt in

1957 [Bolton, Sarah Knowles]. Ku er cheng ming ji. Shala Baoerdeng zhu ; Zhong Yan yi. (Taibei :
Shi jie shu ju, 1957). Übersetzung von Bolton, Sarah Knowles. Lives of poor boys who
become famous. (New York, N.Y. : Crowell, 1962). [Betr. Benjamin Franklin, Samuel
Johnson, James Watt, Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Faraday, David Glasgow
Farragut, William Lloyd Garrison, Giuseppe Garibaldi, Ezra Cornell, Abraham Lincoln, Ole
Bull, Charles Dickens, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Pope Pius XI., The Mayo
brothers, George Washington Carver, Edward Bok, Henry Ford, The Wright brothers, Calvin
Coolidge, Will Rogers, Grant Wood].

[WC]

Coutts, Thomas (1735-1822) : Englischer Bankier

Biographie

1795 ca. Thomas Coutts erhält für das Speisezimmer seiner Bank von George Macartney einen
Wandbehang aus Papier mit chinesischen Szenen aus Beijing. [Cor12:S. 51]

Coyett, Frederick = Cojet, Fredric (Stockholm 1615 od. 1620-1687 Niederlande) :
Gouverneur der Niederländischen Ostindien-Kompanie von Formosa

Bibliographie : Autor

1675 Coyett, Frederik. 't verwaerloosde Formosa, of waerachting verhael, hoedanigh door
verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen
Mandoryn, ende Zeereover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden
: Begrepen in 2 Deelen: I. Verhandelende den Aert en Eygenschap deses Eylands en
Discipline desselfs Inwoonders. Der Chinesen toelegh en Oorlogs preparatien, om het Eylant
Formosa t'overvallen : ende der Nederlanders onachtsame geringe en zwacke voorsorge tot
hun tegenweer II. Van der Chinesen vyanthijke overkomste op het Eylant Formosa, Hare
belegeringh des Casteels Zeelandia. (Amsterdam : Hoorn, 1675). =
Coyett, Frederik. Das verwarloste Formosa oder Warhafftige Erzehlung, wie durch
Verwarlosung der Niederländer in Ost-Indien das Eyland Formosa von dem chineesischen
Mandorin und Seerauber Coxinja überrumpelt, bemeistert und überwältigt worden. Verfasst
in zweyen Theilen. (Nürnberg : Endter, 1677). [WC]

Croci, Giuseppina (Castano Primo 1863-1955) : Vorgesetzte Jardine, Matheson and Co.
Shanghai

Biographie

1890-1895 Giuseppina Croci ist Vorgesetzte der Mühle von Jardine, Matheson and Co. in
Shanghai. [Pia1]

Cropper, James (Winstanley, Lancashire 1773-1841 Fearnhead bei Warrington) :
Geschäfsmann, Philanthrop

Bibliographie : erwähnt in
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1835 Philip, Robert. No opium ! or, Commerce and Christianity, working together for good in
China : a letter to James Cropper, Esq., of Liverpool. (London : Ward, 1835).
https://books.google.ch/books?id=9AM_AQAAMAAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=Philip,
+Robert.+No+opium+!+or,+Commerce+and+Christianity&source=bl&ots=SP_JqM29
cO&sig=ACfU3U10T9nFzgZUZFaqJbIJnh0V0PKXGQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj
HjeWmw97iAhWvyqYKHbPlD4kQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=Philip%2C%20
Robert.%20No%20opium%20!%20or%2C%20Commerce%20and%20Christianity&f=false. [WC]

Cubbon, John Herbert (Isle of Man 1887-) : Angestellter Chinese Martiime Customs

Biographie

1906 John Herbert Cubbon kommt in China an. [Who2]

1908-1917 John Herbert Cubbon ist Angestellter des Chinese Maritime Customs Service 1908-1910 und
1915-1917 in Shanghai. [Who2]

Currie, Lauchlin New Dublin, Nova Scotia, Kanada 1902-1993 Kolumbien) :
Wirtschaftswissenschaftler

Biographie

1941 Lauchlin Currie führt im Auftrag von Franklin Roosevelt und der amerikanischen Regierung
Verhandlungen mit Chiang Kai-shek und Zhou Enlai in Chongqing (Sichuan). [ANB]

1941 Claire Lee Chennault ist Kommandant der American Volunteer Group zum Schutz der Route
von Burma nach China. Lauchlin Currie ist sein Mitarbeiter. [ANB]

1941.02.25-27Martha Gellhorn leaves Hong Kong for a scouting mission by plane with pilot Royal Leonard.
They flew to Chongqing, Kunming, after 16 hours landed at Lashio, where Gellhorn spent the
night. They returned up the Burma Road to Kunming, where the Japanese kept bombing.
They flew back to Hong Kong, stopped in Chongqing to pick up Lauchlin Currie. Ernest
Hemingway stay at Hong Kong. [Hem6:S. 48, 50, 52]

1941.03.01 Ernest Hemingway and Martha Gellhorn had dinner with Lauchlin Currie. [Hem6:S. 210]

1942 Lauchlin Currie versucht zwischen Chiang Kai-shek und Joseph W. Stilwell bei ihren
Differenzen in Chongqing (Sichuan) zu vermitteln. [ANB]

Cushing, John Perkins (Bei Boston, Mass. 1787-1862 Boston, Mass.) : Kaufmann

Biographie

1804-1806 John Perkins Cushing kommt in Guangzhou (Guangdong) an und ist für die Thomas
Handasyd Perkins und E. Bumstead & Co. tätig. [ANB]

1806 Gründung der Firma Perkins & Co. durch Thomas Handasyd Perkins und John Perkins
Cushing in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1806-1827 John Perkins Cushing ist für die Firma Perkins & Co. in Guangzhou (Guangdong)
tätig. [ANB]

1827 John Perkins Cushing kehrt nach Boston zurück. [ANB]

1830-1831 John Perkins Cushing ist für die Firma Perkins & Co. in Guangzhou (Guangdong)
tätig. [ANB]

1831 John Perkins Cushing kehrt nach Boston zurück und beginnt europäische und chinesische
Fruchtbäume, Sträucher und Blumen, sowie chinesische Rinder und Schweine nach Amerika
zu importieren. [ANB]
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Daae, Iver Munthe (Bergen 1845-1924 Oslo) : Zolldirektor, Geschäftsmann,
Kunstsammler

Biographie

1885-1888 Iver Munthe Daae ist Generalinspekter des chinesischen Zollamtes. [Wik]

Bibliographie : Autor

1892 Daae, Iver Munthe. The land-tax in China : description of its origin and development,
together with the nature and incidences of the present levy. Collected from the most reliable
Chinese sources. In : Actes du huitème congrès international des Orientalistes, Tenue en 1889
à Stockholm et à Christiania. (Leiden : E.J. Brill, 1892). [WC]

Bibliographie : erwähnt in

1926 Fonahn, Adolf. Daae, Iver Munthe. In : Norsk biografisk leksikon Bd. 3. Oslo 1926, [EvM]

David Percival = David, Percival Victor David Ezekiel Sir (Bombay 1892-1964 London) :
Finanzier, Kunstsammler

Biographie

1921 Gründung der Oriental Ceramic Society in London durch Percival David [Frè]

1927-1941 Percival David ist zeitweise als Geschäftsmann in Beijing und sammelt
Kunstobjekte. [ODNB]

1930 Percival David gründet einen Lehrstuhl für chinesische Kunst und Archäologie an der School
of Oriental Studies, University of London. [ODNB]

1932 Der Lehrstuhl der School of Oriental Studies für chinesische Kunst und Archäologie wird
vom Courtauld Institute of Art übernommen. [ODNB]

1935-1936 International Exhibition of Chinese Art der Royal Academy of Arts im Burlington House
London. Percival David ist Initiator und Direktor. [28 Nov. 1935-7 March 1936]. [ODNB]

1941 Gefangennahme von Percival David in Shanghai durch die Japaner. [ODNB]

1950 Die Percival David Foundation of Chinese Art wird der University of London übergeben.
Percival David erhält den Ehrendoktor. [ODNB]

1952 Die Percival David Foundation of Chinese Art wird der School of Oriental and African
Studies der University of London übergeben. Bedingung ist die Wiederherstellung eines
Lehrstuhls für chinesische Kunst und Archäologie. [ODNB]

Bibliographie : Autor

1936 International exhibition of Chinese art : a commemorative catalogue of the International
exhibition of Chinese art, Royal Academy of Arts Nov. 1935-March 1936. (London : Royal
Academy of Art, 1936). Percival David ist Direktor der Ausstellung. = Illustrated catalogue
of Chinese government exhibits for the International exhibition of Chinese art in London.
(Shanghai : The Commercial Press, 1936). I : Bronze. II : Porcelain. III : Painting and
calligraphy. IV : Miscallaneous. [KVK]

1937 David, Percival. A commentary on Ju ware. (London : Shenval Press, 1937). (Transactions of
the Oriental Ceramic Society).
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1971 Ts'ao, Chao. Chinese connoisseurship : the Ko ku yao lun, the essential criteria of antiquities.
A translation made and ed. by Sir Percival David ; with a fascimile of the Chinese text of
1388. (London : Faber, 1971). [Cao, Zhao. Ke gu yao lun].

Bibliographie : erwähnt in

1934 Hobson, R[obert] L[ockhart]. A catalogue of Chinese pottery and porcelain in the collection
of Sir Percival David. (London : The Stourton Press, 1934).

Davidson, Gordon = Davidson, Gordon Forbes (East Maitland, Australien ca. 1807-1865) :
Reisender, Kaufmann

Bibliographie : Autor

1846 Davidson, Gordon Forbes. Trade and travel in the Far East : or recollections of twenty-one
years passed in Java, Singapore, Australia, and China. (London : Madden and Malcolm,
Leadenhall Street, 1846).
https://archive.org/stream/tradetravelinfar00daviiala#page/n18/mode/thumb. [WC]

Davis, Samuel (Westindien 1760-1819 Birdhurst Lodge bei Croydon) : Mitarbeiter East
India Company, Orientalist

Bibliographie : Autor

1800 Turner, Samuel. An account of an embassy to the court of the Teshoo Lama in Tibet ;
containing a narrative of a journey through Bootan, and part of Tibet. By Samuel Turner ; to
which are added, views taken on the spot, by Samuel Davis, and observations botanical,
mineralogical, and medical, by Robert Saunders. (London : Sold by G. and W. Nicol, 1800).
=
Turner, Samuel. Gesandtschaftsreise an den Hof des Teshoo Lama durch Bootan und einen
Theil von Tibet. Aus dem Englischen übersetzt von M.C. Sprengel. (Hamburg : Benjamin
Gottlob Hoffmann, 1801). [Bericht der Erneuerung des Kontakes zwischen England und Tibet
1783].
https://archive.org/stream/accountofembassy00turn#page/n3/mode/2up. [LOC]

Delano, Amasa (Duxburg, Mass. 1763-1823) : Amerikanischer Kaufmann, Kapitän

Bibliographie : Autor

1817 Delano, Amasa. Narrative of voyages & travels, in the northern and southern hemispheres,
comprising three voyages round the world ; together with a voyage of survey and sicovery, in
the Pacific ocean and Oriental islands. (Boston : E.G. House, 1817). [Enthält einen Beitrag
über Guangzhou (Guangdong)].

Delano, Warren (Fairhaven, Mass. 1809-1898 Newburgh, N.Y.) : Kaufmann

Biographie

1840-1846 Warren Delano ist Partner von Russell and Company in Guangzhou. [Shav1]

1861-1866 Warren Delano ist Partner von Russell and Company in Guangzhou. [Shav1]

Dent, Lancelot (Crosby Ravensworth, Westmorland 1799-1853 London) : Kaufmann,
Diplomat

Biographie
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1826 Lancelot Dent tritt der Firma Dent & Co. bei. [Wik]

1838-1839 Lancelot Dent ist Konsul des französischen Konsulats in Guangzhou. [France2]

1845 Thomas Chaye Beale wird Partner von Lancelot Dent und sie gründen die Firma Dent, Beale
& Co. in Shanghai. [Wik]

1864 Thomas Sutherland gründet die Hong Kong and Shanghai Banking Corporation in Shanghai.
Lancelot Dent wird Mitbegründer. [ODNB]

Dent, Thomas (1796-1872) : Englischer Kaufmann

Biographie

1816 Sardinien eröffnet ein italienisches Konsulat in Guangzhou, betreut von Thomas
Dent. [Corr12:S. 8]

1823 Thomas Dent schliesst sich an Davidson & Co. in Guangzhou als Partner an. [Wik]

1824 Thomas Dent übernimmt Davidson & Co., die Firma wird Dent & Co. Gehandelt wird vor
allem mit Tee, Seide, Indigo und Opium. [Wik]

1831 Thomas Dent verlässt die Firma Dent & Co. [Wik]

Dent, Vyvyan = Deng, Vyvyan Edward John (Shanghai 1862-1929 Shanghai) : Englischer
Commissioner Chinese Maritime Customs

Biographie

1882-1916 Vyvyan Dent ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Hankou, Yantai, Jiujiang,
Fuzhou, Beijing und Shanghai. [DentV1]

Dernberger, Robert F. = Dernberger, Robert (Pontiac, Mich. 1929-2015 Palm Springs,
Calif.) : Professor of Economics, Department of Chinese Economics, University of Michigan

Biographie

1965 Robert F. Dernberger promoviert in Economics an der Harvard University. [UMich]

Bibliographie : Autor

1965 Dernberger, Robert F. Foreign trade and capital movements of communist China, 1949-1962.
(Cambridge, Mass. : Harvard University, 1965). Diss. Harvard Univ., 1965. [WC]

1971 Cohen, Jerome Alan ; Dernberger, Robert F. China trade prospects and U.S. policy. Ed. with
an introd. by Alexander Eckstein ; pref. by Robert A. Scalapino. (New York, N.Y. : Praeger,
1971). (Praeger library of Chinese affairs).

1977 Whiting, Allen Suess ; Dernberger, Robert F. China's future : foreign policy and economic
development in the post-Mao era. (New York, N.Y. : MacGraw Hill, 1977). (1980s project /
Council on Foreign Relations). [WC]

1980 China's development experience in comparative perspective. Ed. by Robert F. Dernberger ;
contributors : Robert F. Dernberger, Albert Feuerwerker [et al.]. (Cambridge, Mass. : Harvard
University Press, 1980). (Harvard East Asian studies ; 93).

1983 Dernberger, Robert F. ; Hartwell, Robert M. The coterminal characteristics of political units
and economic regions in China. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, Center for
Chinese Studies, 1983). [WC]
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1986 The Chinese : adapting the past, building the future. Ed. by Robert F. Dernberger, Kenneth J.
DeWoskin, Steven M. Goldstein, Rhoads Murphey, Martin King Whyte. (Ann Arbor, Mich. :
University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1986). [The Chinese : adapting the past,
facing the future. 2nd ed. (1991)].

1988 Dernberger, Robert F. ; Eckaus, Richard S. China and India. (Lanham : University Press,
1988). (Asian agenda report ; 8. Financing Asian development ; 2.) [WC]

1988 Dernberger, Robert F. ; Eckaus, Richard S. Financing Asian development : China and India.
(Lanham, Md. : University Press of America, 1988). (Asian agenda report ; 8). [WC]

1989 Focus, China in the reform era. Ed. by Charles E. Morrison, Robert F. Dernberger.
(Honolulu, Hawaii : East-West Center, 1989). (Asia-Pacific report). [WC]

Destelan, Henri Picard (1878-1971) : Französischer Co-Director General Chinese Postal
Service

Biographie

1896 Henri Picaard Destelan kommt in China an und arbeitet beim chinesischen Customs
Service. [Who2]

1908-1910 Henri Picard Destelan ist Assistan in Charge der Chinese Customs in Sanshui. [Who2]

1910-1912 Henri Picard Destelan ist Handelnder Commissioner der Chinese Customs in
Hangzhou. [Who2]

1912 Henri Picard Destelan wird Deputy Commissioner of Chinese Customs. [Who2]

1913-1917 Henri Picard Destelan ist Postal Commissioner und Chief Secretary des Postal Service in
Beijing. [Who2]

1917-1928 Henri Picard Destelan ist Co-Director General of Posts in Beijing. [Who2]

Detring, Gustav (Jülich 1842-1913 Tianjin) : Kommissar Chinese Maritime Customs
Service

Biographie

1865-1874 Gustav Detring ist Angestellter des Chinese Maritime Customs Service in Xiamen (Fujian),
Beijing, Shanghai, Guangzhou (Guangdong), Zhenjiang (Jiangsu), Danshui (Taiwan), Ningbo
(Zhejiang), Yantai (Zhifu). [CMC1]

1874 Gustav Detring wird Kommissar des Chinese Maritime Customs Service. [CMC1]

1875-1905 Gustav Detring ist Kommissar des Chinese Maritime Customs Service. [Detr1,CMC1]

1876 Gustav Detring trifft Li Hongzhang in Yantai (Zhifu) und wird sein Berater. [MoAs1,Detr1]

1886-1891 Gustav Detring ist Mitherausgeber der Chinese times. [Detr1]

1897 Das Zongli Yamen anerkennt der Vorschlag von Gustav Detring zur Gründung eines Imperial
Bureau of Railways and Mines. [MoAs1]

1908-1913 Gustav Detring hält sich in Tianjin auf. [CMC1]

Bibliographie : erwähnt in

2006 Walravens, Hartmut. Vera Schmidt : Aufgabe und Einfluß europäischer Berater in China.
Gustav Detring (1842-1913) im Dienste Li Hung-changs. Wiesbaden: Harrassowitz 1984.
VIII,178 S. (Veröffentlichungen der Ruhr-Universität
Bochum.34.)http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/10/JapanS/Zeitschr/rez149_7.html.
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DeVoretz, Don J. (1942-) : Professor of Economics, Simon Fraser University, Kanada

Bibliographie : Autor

2006 Migration and mobility. Guest ed. Don DeVoretz and David Zweig. In : Public affairs ; vol.
81, no 2 (2008). [WC]

2006 Transnationalism and migration : Chinese people on the move. Don J. Devoretz, David
Zweig (eds.). In : Journal of international migration and integration, speical issue ; vol. 7, no 4
(2006). [WC]

Dixwell, George Basil (Boston 1815-1885 Boston) : Amerikanischer Kaufmann

Biographie

1870-1871 George Basil Dixwell ist Chairman des Municipal Council in Shanghai. [FFC1]

Dobretsberger, Josef (Linz 1903-1970 Graz) : Ökonom, Professor für politische Ökonomie
Graz

Bibliographie : Autor

1956 Dobretsberger, Josef. Katholisches Leben im heutigen China. (Wien : Union Zeitungs- und
Zeitschriften-Verlag, 1956). [WC]

1958 Dobretsberger, Josef. China heute und morgen : ein Wirtschaftsbericht. (Wien :
Österreichisches Büro für den Ost-Westhandel, 1958). [WC]

Dobson, Richard P. = Dobson, Richard Portway Sir (Bristol 1914-1993 Westminster) :
Geschäftsmann

Biographie

1936-1940 Richard Portway Dobson ist Mitarbeiter der British-American Tobacco Company in China. Er
reist durch Henan und die südlichen Provinzen Chinas. [ODNB,Cla]

Bibliographie : Autor

1946 Dobson, Richard P.. China cycle. (London : Macmillan, 1946). [Yuan]

Dodd, John (um 1868-1877) : Englischer Diplomat, Tee-Händler

Biographie

1864 John Dodd gründet die Firma Dodd & Co. in Danshui. [Int]

1868-1877 John Dodd ist Konsul des englischen Konsulats in Danshui. Zu Beginn auch für
Amerika. [Qing1]

Dollar, Robert (Falkirk, Schottland 1844-1932) : Kaufmann, Reeder

Bibliographie : Autor

1912 Dollar, Robert. Private diary of Robert Dollar on his recent visits to China. (San Francisco :
W.S. Van Coot, 1912).
https://archive.org/stream/privatediaryofro00doll#page/n0/mode/2up.
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Dong, Fureng (1927-) : Honorary Director, Institute of Economics, Chinese Academy of
Social Sciences ; Professor Beijing University, Wuhan University, Renmin University

Bibliographie : Autor

1990 Market forces in China : competition and small business : the Wenzhou debate. Ed. by Peter
Noland and Dong Fureng. (London : Zed Books, 1990). [WC]

1990 The Chinese economy and its future : achievements and problems of post-Mao reform. Ed. by
Peter Nolan and Dong Fureng. (Cambridge : Polity Press, 1990). [WC]

Drew, Edward Bangs = Drew, E.B. (Orleans, Mass 1843-1924 Cotuit, Mass.) : Beamter
Imperial Chinese Maritime Customs

Biographie

1865-1908 Edward Bangs Drew ist Beamter der Imperial Chinese Maritime Customs. [Shav1]

1867-1868 Edward Bangs Drew ist Deputy Commissioner of Customs und Sekretär des Inspectorate
General of Customs in China. [Shav1]

1868-1871 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Jiujiang. [Shav1]

1874-1875 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Yantai. [Shav1]

1875-1877 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Fuzhou. [Shav1]

1882-1887 Edward Bangs Drew ist Statistical Secretary des Generalinspektorats der Chinese Maritime
Customs in Shanghai. [Shav1]

1889-1893 Edward Bangs Drew ist Sekretär der Chinese Maritime Customs in Beijing. [Shav1]

1893-1899 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in
Guangzhou. [Shav1]

1899-1900 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Tianjin. [Shav1]

1902-1906 Edward Bangs Drew ist Commissioner der Chinese Maritime Customs in Fuzhou. [Shav1]

Du Pont de Nemours, Pierre Samuel (Paris 1739-1817 Eleutherian Mills, Delaware) :
Nationalökonom

Bibliographie : Autor

1767 Du Pont de Nemours, Pierre Samuel. De l'administration des chemins. (Pékin ; Paris : Chez
Merlin, 1767). [WC]

Duesbury, William (Longton Hall, Staffordshire 1725-1786 Derby) : Unternehmer,
China-Fabrikant, Gründer der Royal Crown Derby, Besitzer der Porzellan-Manufakturen
Bow, Chelsea, Derby and Longton Hall

Duisberg, Carl = Duisberg, Friedrich Carl (1861-1935) : Deutscher Industrieller

Bibliographie : Autor

1929 Duisberg, Carl. Unsere Reise durch China, Korea und Japan und die politische und
wirtschaftliche Lage dieser Länder. (Leverkusen : [s.n.], 1929). MS. [WC]

Dunn, Nathan (bei Woodstown, N.J. 1782-1844 Vevey, Schweiz) : Kaufmann

Biographie
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1818-1831 Nathan Dunn ist Kaufmann in Guangzhou. [Shav1]

1838 Gründung des Chinese Museum in Philadelphia durch Nathan Dunn.. [Int]

Bibliographie : Autor

1839 Dunn, Nathan ; Langdon, William B. (2) Ten thousand Chinese things : a descriptive
catalogue of the Chinese collection, in Philadelphia : with miscellaneous remarks upon the
mannors, customs, trade, and government of the celestial empire. (Philadelphia : Printed for
the proprietor, 1839).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001257415.

1839 Wines, E[noch] C[obb] ; Dunn, Nathan. A peep at China in Mr. Dunn's Chinese collection :
with miscellaneous notices relating to the institutions and customs of the Chinese and our
commercial intercourse with them. (Philadelphia : Printed for N. Dunn, 1839).
https://archive.org/details/peepatchinainmrd00wine. [WC]

Dunsing, Wilhelm (1907-2002) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1930-1946 Wilhelm Dunsing ist bei der Firma Niggemann & Co. in Yantai tätig. [Schmi2]

1951-1954 Wilhelm Dunsing und seine Frau werden wegen Spionageverdacht in China
verhaftet. [Schmi2]

Dussumier, Jean-Jacques (1792-1883) : Französischer Diplomat, Reisender, Kaufmann

Biographie

1824-1827 Jean-Jacques Dussumier ist Konsul des französischen Konsulats in Guangzhou. [Wik]

Dyce, Charles M. (um 1870-1906) : Englischer ? Geschäftsmann

Bibliographie : Autor

1906 Dyce, Charles M. Personal reminiscences of thirty year's residence in the model settlement
Shanghai : 1870-1900. (London : Chapman & Hall, 1906).
https://archive.org/details/cu31924023489531. [WC]

Eastman, George (Waterville, N.Y. 1854-1932 Rochester, N.Y.) : Industrieller

Bibliographie : erwähnt in

1936 Jin shi da fa ming jia xiao zhuan = Biographies of modern inventors. Dan Jushi zhi ; Tan
Qinyu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936). [Biographien von Marie Curie, Alexander
Graham Bell, Alfred Nobel, Henry Ford, Thomas A. Edison, Glen H. Curtis, George
Westinghouse, Isaac Merritt Singer, George Eatsman.

[WC]

Eckert, Walter (1891-1974) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1921-1936 Walter Eckert ist Import-Abteilungsleider, dann Niederlassungsleiter von Siemmsen & Co. in
Guangzhou. [Leut7:S. 523]
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1934-1936 Walter Eckert ist Leiter der HAPRO-Projekte = Handelsgesellschaft für Industrielle Produkte
in Guangzhou [Leut7:S. 523]

1937-1938 Walter Eckert ist Leiter der HAPRO-Dienststelle = Handelsgesellschaft für Industrielle
Produkte in Nanjing, Hankou und Hong Kong. [Leut7:S. 523]

1938-1945 Walter Eckert ist im Exil in Kunming und Chongqing, dann Kaufmann in Hong
Kong. [Leut7:S. 523]

Eckstein, Alexander (Novisad, Jugoslawien 1915-1976 Ann Arbor, Mich.) : Professor of
Economics, University of Michigan, Ann Arbor

Biographie

1939 Alexander Eckstein erhält den B.S. der University of California, Berkeley. [Eck2]

1941 Alexander Eckstein erhält den M.S. der University of California, Berkeley. [Eck2]

1951-1953 Alexander Eckstein ist Senior Economist am U.S. Department of State, Washington
D.C: [Eck2]

1952 Alexander Eckstein promoviert in Agricultural Economics an der University of California,
Berkeley. [Eck2]

1953-1959 Alexander Eckstein ist Research Associate des Russian Research Center und Lecturer in
Economics an der Harvard University. [Eck2]

1959-1961 Alexander Eckstein ist Xerox Professor of International Economics an der University of
Rochester, N.Y. [Eck2]

1959-1966 Alexander Eckstein ist Mitglied des Joint Committee on Contemporary China, International
Dissertation Field Research Fellowships, Social Science Research Council. [Eck2]

1961-1964 Alexander Eckstein ist Direktor der Association for Asian Studies. [Eck2]

1961-1969 Alexander Eckstein ist Mitglied des Committee on the Economy of China des Social Science
Research Council. [Eck2]

1961-1976 Alexander Eckstein ist Professor of Economics an der University of Michigan, Ann
Arbor. [Eck2]

1962-1963 Alexander Eckstein ist Mitglied des Advisory Editorial Board des Journal of Asian
studies. [AOI]

1966-1976 Alexander Eckstein ist Mitglied des Board of Directors des National Committee on
U.S.-China Relations. [Eck2]

1967-1969 Alexander Eckstein ist Direktor des Center for Chinese Studies an der University of
Michigan, Ann Arbor.

1967-1977 Alexander Eckstein ist Mitglied des Editorial Board von Asian survey. [Eck2]

1970-1972 Alexander Eckstein ist Vorsitzender des Board of Directors des National Committee on
U.S.-China Relations. [Eck2]

1974-1975 Alexander Eckstein ist Rockefeller Visiting Research Professor an der Brookings Institution,
Washington D.C. [Eck2]

Bibliographie : Autor

1952 Eckstein, Alexander. The economic development of Hungary, 1920 to 1950 : a study in the
growth of an economically underdeveloped area. (Berkeley, Calif. : University of California,
1952). Diss. Univ. of Calif., 1952.
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1954 Eckstein, Alexander. Conditions and prospects for economic growth in communist China.
(Cambridge, Mass. : Massachusetts Institute of Technology, Center for International Studies,
1954).

1954 Rostow, W[alt] W[hitman]. The prospects for communist China. In collab with Richard W.
Hatch, Frank A. Kierman, Alexander Eckstein. (Cambridge, Mass. : Technology Press of
Massachusetts Institute of Technology, 1954). (Technology Press books in the social
sciences).

1956 Fairbank, J[ohn K.] ; Eckstein, A[lexander] ; Yang, L.S. Factors of change in the Chinese
economy of the late Ch'ing period. (Cambridge, Mass. : Harvard University, Chinese
Economic and Political Studies, 1956).

1962 Eckstein, Alexander. The national income of communist China. With the assistance of Y.C.
Yin and Helen Yin. (New York, N.Y. : Free Press of Glencoe, 1962).

1966 Eckstein, Alexander. Communist China's economic growth and foreign trade : implications
for U.S. policy. (New York, N.Y. : McGraw-Hill, 1966). (The United States and China in
world affairs).

1968 Economic trends in communist China. Ed. by Alexander Eckstein, Walter Galenson, and
Ta-chung Liu. (Chicago, Ill. : Aldine Publ. Co, 1968). [Based on a Conference on the
Economy of China, Carmel, Calif., Oct. 1965).

1971 Cohen, Jerome Alan ; Dernberger, Robert F. China trade prospects and U.S. policy. Ed. with
an introd. by Alexander Eckstein ; pref. by Robert A. Scalapino. (New York, N.Y. : Praeger,
1971). (Praeger library of Chinese affairs).

1974 Eckstein, Alexander. China trip notes. ([S. l.] : National Committee on U.S.-China Relations,
1974).

1975 Eckstein, Alexander. China's economic development : the interplay of scarcity and ideology.
(Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Press, 1975). (Michigan studies on China).

1975 Eckstein, Alexander. China's trade policy and Sino-American relations. (Washington D.C. :
Brookings Institution, 1975). (General series reprint / Brookings Institution ; 309).

1977 Eckstein, Alexander. China's economic revolution. (Cambridge ; New York, N.Y. :
Cambridge University Press, 1977).

1980 Quantitative measures of China's economic output. Alexander Eckstein, editor. (Ann Arbor,
Mich. : University of Michigan Press, 1980).

Bibliographie : erwähnt in

1977 Feuerwerker, Albert [et al.]. Alexander Eckstein 1915-1976. In : Journal of Asian studies ;
vol. 37, no 1 (1977). [AOI]

Edgar, Henry (1826-1910) : Englischer Commissioner Chinese Imperial Maritime Customs

Biographie

1868-1901 Henry Edgar ist Commissioner der Chinese Imperial Maritime Customs in Shasi
(Hubei). [CIMC]

Eichhorn, Peter (1939-) : Deutscher Ökonom, Professor für Betriebswirtschaftslehre

Bibliographie : Autor

1988 Aspekte der Wirtschaftsreform in China. Hrsg. von Peter Eichhorn und Wolfgang Klenner.
(Bochum : N. Brockmeyer, 1988).
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Ekeberg, Carl Gustav = Eckeberg, Carl Gustav (1716-1784) : Kapitän der Swedish East
India Company, Arzt, Chemiker

Biographie

1743-1771 Carl Gustav Ekeberg macht Aufenthalte in Guangzhou. [Malm2]

Bibliographie : Autor

1757 Osbeck, Pehr. Dagbok öfwer en Ostindisk Resa Aren 1750, 1751, 1752 : med Anmärkningar
uti Naturkunnigheten främmande Solkslags Spräk, Seder, Hushallning. Förrättad of Olof
Torén. En Ostindisk resa til Suratte, China, &c. fran 1750 april 1, til 1752 jun. 26. Förrättad of
Olof Torén. (Stockholm : Tryckt hos L.L. Grefing, 1757).
=
Osbeck, Pehr. A voyage to China and the East Indies by Peter Osbeck. Together with A
voyage to Suratte by Olof Torén. And an account of the Chinese husbandry by Captain
Charles Gustavus Eckeberg. Transl. from the German by John Reinhold Forster. 2 vol.
(London : Printed for Benjamin White, 1771). [Ekeberg, Carl Gustaf]. [Übersetzung des
schwedischen Originals von 1757]. [Reise 1750-1752].
https://archive.org/details/voyagetochinaeas01osbe.
=
Torén, Olof. Reise des Herrn Olof Toree nach Surate und China, nebst einer kurzen
Beschreibung von der chinesischen Feldökonomie und einer Nachricht von dem
gegenwärtigen Zustande der engländischen Colonien in dem nörlichen Amerika. Hrsg. von
Herrn Linnäus. (Leipzig : Christian Gottlob Hilscher, 1772).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object /display/bsb11095845_00005.html.
=
Osbeck, Pehr. Reise nach Ostindien und China. Aus dem Schwedischen übersetzt von J.G.
Georgi. (Rostock : Johann Christian Koppe, 1765). [Beschreibung Chinas Kultur und
Gartenkunst]. https://catalog.hathitrust.org/Record/011634509.

1771 Ekeberg, Carl Gustav. Précis historique de l'économie rurale des Chinois. (Milan : Chez les
freres Reycends, 1771).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5578718q.r=&rk=2982847;2. [WC]

1772 Linné, Carl von. Reise des Herrn Olof Toree nach Surate und China ; nebst einer kurzen
Beschreibung von der chinesischen Feldökonomie und einer Nachricht von dem
gegenwärtigen Zustande der engländischen Colonien in dem nördlichen Amerika. Hrsg. von
Herrn Linnäus. (Leipzig : Hilscher, 1772). Übersetzung von En ostindisk resa til Surate,
China. [Olof Torén, Carl Gustav Ekeberg].
https://books.google.ch/books?id=gTdYAAAAcAAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=
Reise+des+Herrn+Olof+Toree+nach+Surate+und+China&source=bl&ots=8LKp
O183iH&sig=VcvRPb8d2CiGm6OpmcyI-R3GLB0&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE
wiO0s6QrvDYAhVEzRQKHW_LB4kQ6AEIKjAA#v=onepage&q=Reise%20des
%20Herrn%20Olof%20Toree%20nach%20Surate%20und%20China&f=false. [WC]

1773 Ekeberg, Carl Gustav. Ostindiska resa aren 1770 och 1771. (Stockholm : Henr. Fought,
1773). = Ekeberg, Carl. Ostindische Reise in den Jahren 1770 und 1771 ; nebst einem
Anhange geographischer, naturhistorischer und wissenswerther Nachrichten : Schina und die
Schinesische Tartarey betreffen. (Dresden ; J.C.I. Breitkopf, 1785).
https://books.google.ch/books?id=12UUAAAAQAAJ&pg=PP10&lpg=PP10&dq=
Ekeberg,+Carl.+Ostindische+Reise+in+den+Jahren+1770&source=bl&ots=lip
OYUSHRa&sig=eE-Je89KDeedJddZ_TcV9OBs1sM&hl=de&sa=X&ved=0ahUK
EwiBi4y33tTPAhVqIcAKHXc9AhE4ChDoAQgfMAE#v=onepage&q=Ekeberg%2C%20
Carl.%20Ostindische%20Reise%20in%20den%20Jahren%201770&f=false. [Deu]
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Eldridge, Theodore Jackson = Eldridge, George Theodore Berytus Jackson (Beyrout,
Syrien 1864-1942 Parkstone, Dorset) : Englischer Inspektor Chinese Maritime Customs

Biographie

1888 Theodore Jackson Eldridge kommt in China an und arbeitet als Kaufmann. [Who2]

1900 Theodore Jackson Eldridge beteiligt sich am Boxer-Aufstand. [Who2]

1903 ca.-nach
1922

Theodore Jackson Eldridge ist Inspektor der Chinese Maritime Customs in Shanghai. [WC]

1910 Theodore Jackson Eldridge wird an die Institution of Civil Engineers in Shanghai
gewählt. [Wik]

Empoli, Giovanni da (1483-1517 od. 1518) : Italienischer Kaufmann

Biographie

1513 Giovanni da Empoli kommt im Auftrag von Portugal auf der Insel Lintin, nordöstlich von
Macao am Perlflussdelta an. [Wik]

Etting, Benjamin (1798-1895) : Amerikanischer Kaufmann

Biographie

1770-1780 ca. Amerikanische jüdische Kaufleute lassen sich in Guangzhou (Guangdong) und in Macao
nieder. Dabei sind Benjamin Etting, Horatio Etting und Lionel Moses. [Gol]

Etting, Horatio (1805-1891) : Amerikanischer Kaufmann

Biographie

1770-1780 ca. Amerikanische jüdische Kaufleute lassen sich in Guangzhou (Guangdong) und in Macao
nieder. Dabei sind Benjamin Etting, Horatio Etting und Lionel Moses. [Gol]

Exner, A.H. = Exner, August Heinrich (um 1886) : Deutscher Delegierter des Deutschen
Eisenbahnkonsortium für China, Gesandter der Deutschen Bank

Bibliographie : Autor

1887 Exner, A.H. Die Einnahmequellen und der Credit Chinas : nebst Aphorismen über die
Deutsch-ostasiatischen Handelsbeziehungen. (Berlin : A. Asher, 1887).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100161819. [Limited search]. [WC]

1889 Exner, A.H. China : Skizzen von Land und Leuten ; mit besonderer Berücksichtigung
kommerzieller Verhältnisse. (Leipzig : T.O. Weigel Nachfolger, 1889). [Bericht seiner Reise
von Hong Kong, über Guangzhou, Shanghai, den Yangzi, Tianjin und Beijing. Der Bericht
hat Einfluss darauf, dass die Deutsche Bank später in Shanghai die Deutsch-Asiatische Bank
gründet].
https://catalog.hathitrust.org/Record/001257245. [Cla]

Fan, Qimiao (um 1994) : Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor
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1994 China's economic reforms : the costs and benefits of incrementalism. Ed. by Qimiao Fan and
Peter Nolan. (New York, N.Y. : St. Martin's Press, 1994). (Studies on the Chinese
economy). [WC]

Fauvel, Albert Auguste (1851-1909) : Französischer Beamter der Zolladministration,
Forscher

Bibliographie : Autor

1877 ca, Fauvel, Albert Auguste. Province du Shantung, Chine. D'après la carte du P. Duhalde, 1711,
les cartes des amirautés française, anglais et américaine, etc. Echelle de 250 lis ou de 25
lieues françaises de 10 lis au degré. 1 lieue = 10 lis. (Paris : Lanée, ca. 1877). [Shandong].

1881 Fauvel, Albert Auguste. Promenades d'un naturalist dans l'archipel des Chusan et sur les
côtes du Chekiang. (Cherbourg : C. Suffert, 1881). [Zhoushan ; Zhejiang]. [Boot]

Fawcett, Henry (Salisbury 1833-1884 Cambridge) : Politiker, Professor für Politische
Wirtschaft Cambridge

Bibliographie : Autor

1883 Martin, W.A.P. ; Wang, Fengzuo. Fu guo ce. (Beijing : Tongwenguan, 1883). Übersetzung
von Fawcett, Henry. A manual of political economy. (London ; Cambridge : Macmillan,
1863).

[Int]

Fearon, Christopher Augustus (Portsmouth 1788-1866 Parramatta, Sydney Australien) :
Kaufmann, Diplomat

Biographie

1809-1825 Christopher Augustus Fearon ist Angestellter des East India Company Service in China. [Int]

1825 Christopher Augustus Fearon ist Vize-Konsul in Guangzhou (Guangdong). [Fea1]

1826-1845 Christopher Augustus Fearon macht Geschäfte in China. [Fea1]

1843 Christopher Augustus Fearon wird Konsul des britischen Konsulats in Guangzhou
(Guangdon) und Partner der Firma Ilbury, Fearon & Co. [Fea1]

1855 Christopher Augustus Fearon ist Chairman des Municial Council in Shanghai. [FFC1]

Ffrench, Charles = Ffrench, Charles Austin Thomas Robert John Joseph
Baron (Birchgrove, England 1868-1955 St Michael's Hospital Dun Laoghaire, bei Dublin) :
Geschäftsmann

Biographie

1907-1914 Charles Ffrench leitet die Verhandlungen der Eisenbahn-Verträge der
Fakumen-Eisenbahn-Linie in der Mandschurei, der Guangzhou-Hankou-Linie, der
Jinzhou-Aigun-Linie, der Guangzhou-Chongqing-Lanzhou-Linie und der
Yangzi-Singyifu-Linie. [ODNB]

Fischer, Emil S. = Fischer, Emil Sigmund (Wien 1865-1945 Tianjin) : Bankangestellter,
Reisender, Notar

Biographie
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1906-1945 Emil S. Fischer lebt in Tianjin und handelt u.a. mit Import und Export. 1941-1945
Gefangenschaft furch die Japaner. [Shav1]

Bibliographie : Autor

1925 Fischer, Emil S. The sacred Wu tai shan : in connection with modern travel from Tai yuan fu
via mount Wu tai to the Mongolian border. (Shanghai : Kelly & Walsh, 1925). [Cla]

1928 Fischer, Emil S. Travels through Japan, Korea and China. (Tientsin : Tientsin Press,
1928). [Yuan]

1931 Fischer, Emil S. From Shanghai to Changsha in an automobile : interesting account of a test
journey by Emil Fischer who accompanied Miss A. Viola Smith as her pilot. (Shanghai :
[s.n.], 1935). [Yuan]

1941 Fischer, Emil S. Travels in China 1894-1940. (Tientsin : The Tientsin Press, 1941), Bericht
über Zentral-West, Nord-West, Süd-West China und Tibet. [AOI]

Flint, James = Hong, Renhui (1720-nach 1770) : Englischer Kaufmann, Diplomat

Biographie

1736 James Flint kommt in Guangzhou an. [Wik]

1741 James Flint wird Mitarbeiter einer Frabrik der East India Company in Guangzhou. [Wik]

1746 James Flint wird Dolmetscher der East India Company. [Wik]

1855-1859 1855-1757 und 1759 James Flint macht Reisen nach Ningbo, Zhejiang. [Wik]

Forbes, Francis Blackwell = Forbes, Frank B. (1839-1908) : Amerikanischer
Geschäftsmann, Diplomat

Biographie

1857-1904 Francis B. Forbes ist Partner von Russell & Co. [ForbL1]

1864-1882 Francis B. Forbes ist norwegisch-schwedischer Generalkonsul in Shanghai. [forF1]

Bibliographie : Autor

1886-1905 Forbes, Francis Blackwell ; Hemsley, William Botting. Index florae sinensis : an enumeration
of all the plants known from China proper, Formosa, Hainan, the Corea, the Luchu
Archipelago, and the island of Hongkong ; together with their distribution and synonymy.
Vol. 1-3. (London : Linnean Society, 1886-1905). [WC]

Forbes, John (um 1834) : Chinese Maritime Customs Service

Bibliographie : Autor
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1834 Forbes, John. The spirit of the press and of the proprietors of India stock, shewn in extracts
from the leading newspapers and magazines, and the debates at the India house, relative to
the compensations to be granted to the East India Company's maritime service; together with
testimonials from the presidents of the Company's factory in China ; to which is prefixed the
dissent of John Forbes member of the court of directors. Ed. by John Copling. (London :
Pelham Richardson and sold by James Fraser, James Bigg, 1834).
https://books.google.ch/books?id=jyBYAAAAcAAJ&pg=PA79&lpg=PA79&dq
=Forbes,+John.+The+spirit+of+the+press+and+of+the+proprietors+of+
India+stock&source=bl&ots=X_G77TpYg7&sig=ACfU3U31D2utjioA6v
8r695EbYhY4Cp0nw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjQstTh4-_hAhXJa1
AKHVVyAsUQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Forbes%2C%20John.
%20The%20spirit%20of%20the%20press%20and%20of%20the%20
proprietors%20of%20India%20stock&f=false. [WC]

Forbes, John Murray (Bordeaux 1813-1898 Milton, Mich.) : Geschäftsmann

Biographie

1830 John Murray Forbes kommt in Guangzhou (Guangdong) an. [ANB]

1830-1831 John Murray Forbes ist Agent der Firma Russell & Company von Thomas Handasyd Perkins
und Vertrauensmann von Houqua & Company in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1934-1937 John Murray Forbes ist Agent der Firma Russell & Company von Thomas Handasyd Perkins
und Vertrauensmann von Houqua & Company in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1937 John Murray Forbes kehrt nach Boston zurück. [ANB]

Forbes, Robert Bennet (Jamaica Plain, Boston, Mass. 1804-1889 Boston, Mass.) : Kapitän,
Diplomat, Kaufmann, Schiffsbesitzer, Schriftsteller

Biographie

1817 Robert Bennet Forbes reist als Mitglied der Mannschaft auf der Canton Packet nach
Guangzhou. [Wik]

1819 Robert Bennet Forbes reist als Mitglied der Mannschaft auf der Canton Packet nach
China [Wik]

1830-1834 Robert Bennet Forbes ist Angestellter der Russell and Company in China. [Shav1]

1834 Robert Bennet Forbes kehrt nach Boston zurück. [Forb1]

1839-1840 Robert Bennet Forbes reist auf der Canton Packet nach China und ist Leiter von Russell and
Company. [Forb1]

1849-1851 Robert Bennet Forbes hält sich in China auf. Er arbeitet für Russell and Co. und wird
Vize-Konsul des amerikanischen und französischen Konsulats in Guangzhou. [Forb1]

Bibliographie : Autor

1838-1840 Forbes, Robert Bennet. Letters from China : the Canton-Boston correspondence of Robert
Bennet Forbes, 1838-1840. Compiled and edited, and with background essays, by Phyllis
Forbes Kerr. (Mystic, Ct. : Mystic Seaport Museum, 1996).
http://leddynamic.net/letters-from-china-the-canton-boston
-correspondence-of-robert-bennet-forbes-1838-1840.pdf. [WC]

1844 Forbes, Robert Bennet. Remarks on China and the China trade. (Boston : Samuel N.
Dickinson, 1844).
http://umaclib3.umac.mo/record=b2554071. [WC]
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1849 Forbes, Robert Bennet. Letters from Robert Bennet Forbes in England and en route to China
to John Murray Forbes.
([S.l. : s.n.], 1849). [Online Cornell University]. [WC]

1855 Forbes, Robert Bennet. On the establishment of a line of mail steamers from the western coast
of the United States, on the Pacific, to China. (Boston : Boston journal office, 1855).
https://catalog.hathitrust.org/Record/011638911. [WC]

1892 Forbes, Robert Bennet. Personal reminiscences ; to which is added rambling recollections
connected with China. (Boston : Little, Brown, 1892).
https://catalog.hathitrust.org/Record/009025852. [WC]

2015 Robert Bennet Forbes papers : http://www.masshist.org/collection-guides/view/fa0039.

Bibliographie : erwähnt in

1839 Personal letters from Robert Bennet Forbes to Rose Smith Forbes from China. In : Forbes
Family Papers / Massachusetts Historical Society. (1839). [WC]

Ford, Henry (Wayne County, Mich. 1863-1947 Dearborn, Mich.) : Autohersteller

Bibliographie : Autor

1982 [Ford, Henry]. Hengli Fute. Liang Shiqiu zhu bian ; Hengli Fute zuo zhe ; You Lüren yi zhe.
(Taibei : Ming ren chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1982). (Ming ren wei ren zhuan ji
quan ji ; 15). Übersetzung von Ford, Henry. My life and my work. In collab. with Samuel
Crowther. (Garden City, N.Y. : Doubleday, 1922).

Bibliographie : erwähnt in

1936 Jin shi da fa ming jia xiao zhuan = Biographies of modern inventors. Dan Jushi zhi ; Tan
Qinyu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936). [Biographien von Marie Curie, Alexander
Graham Bell, Alfred Nobel, Henry Ford, Thomas A. Edison, Glen H. Curtis, George
Westinghouse, Isaac Merritt Singer, George Eatsman.

[WC]

1957 [Bolton, Sarah Knowles]. Ku er cheng ming ji. Shala Baoerdeng zhu ; Zhong Yan yi. (Taibei :
Shi jie shu ju, 1957). Übersetzung von Bolton, Sarah Knowles. Lives of poor boys who
become famous. (New York, N.Y. : Crowell, 1962). [Betr. Benjamin Franklin, Samuel
Johnson, James Watt, Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Faraday, David Glasgow
Farragut, William Lloyd Garrison, Giuseppe Garibaldi, Ezra Cornell, Abraham Lincoln, Ole
Bull, Charles Dickens, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Pope Pius XI., The Mayo
brothers, George Washington Carver, Edward Bok, Henry Ford, The Wright brothers, Calvin
Coolidge, Will Rogers, Grant Wood].

[WC]

Fowler, Robert Nicholas = Fowler, Robert Nicholas Baronet (Tottenham, Middlesex
1828-1891 London) : Politiker, Bankier

Bibliographie : Autor

1877 Fowler, Robert Nicholas. A visit to Japan, China, and India. (London : S. Low, Marston,
Searle & Rivington, 1877).

Frampton, John (um 1577-1596) : Englischer Kaufmann, Übersetzer
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Bibliographie : Autor

1577 Escalante, Bernardino de. Primera historia de China. Comentada y publicada por Carlos
Sanz. (Sevilla : En Casa de la biuda de Alonso Escrivano, 1577). = Escalante, Bernardino de.
A discourse of the navigation which the Portugales doe make to the realmes and provinces of
the east partes of the worlde, and of the knowledge that growes by them of the great thinges
which are in the dominions of China. ... Translated out of Spanish into English, by J[ohn]
Frampton. B.L. (London : T. Dawson, 1579). = Escalante, Bernardino de. An account of the
empire of China. (Bad Mergentheim : Ascanio, 2008). [KVK,WC]

1579 [Polo, Marco]. The most noble and famous trauels of Marcus Paulus, one of the nobilitie of
the state of Venice, into the East partes of the world, as Armenia, Persia, Arabia, Tartary,
with many other kingdoms and prouinces, no lesse pleasant, than profitable, as appeareth by
the table, or contents of this booke : most necessary for all sortes of persons, and especially
for trauellers. Translated by John Frampton, from a Spanish translation of the Venetian
version by Rodrigo Arcedia. (London : Printed by Ralph Newbery, 1579). [WC]

Freeman, Mansfield (Waltham, Mass. 1895-1992 Greensboro, Vt.) :
Versicherungs-Manager, Dozent

Biographie

1919-1924 Mansfield Freeman ist Dozent für Englisch und Philosophie, Qinghua College in
Beijing. [FreeM1]

1924-1947 Mansfield Freeman ist Manager der Asia Life Insurance Co. in Beijing, dann Präsident der
U.S. Life Insurance Co. [FreeM1]

Bibliographie : erwähnt in

2012 Mansfield Freeman (1895-1992) : http://archive.is/L3qE.

Friedländer, David (Königsberg 1750-1834 Berlin) : Fabrikant, Autor über Judentum

Biographie

1756-1796 Kant, Immanuel. Collegium über die Physische Geographie.
Vorlesungen geschrieben 1756-1796 und ca. 48 mal vorgetragen. Kant modifiziert den Text
während seiner mündlichen Vorträge, hat ihn aber nur in geringem Masse verbessert.
Die Manuskripte aus Königsberg sind seit 1945 verschollen.
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Diktattexte
Quellen :
Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande [ID D16843].
Anson, George. A voyage round the world in the years M.DCC.XL.I.II.II.IV [ID D1897].
Du Halde, Jean-Baptiste. Ausführliche Beschreibung des Chinesischen Reichs und der
grossen Tartary [ID D11242].
Guignes, Joseph de. Memoire dans lequel on preuve, que les chinois sont une colonie
egyptienne [ID D1841].
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1397].
Magazin von merkwürdigen Reisebeschreibungen [ID D16844].
Osbeck, Pehr. Reise nach Ostindien und China [ID D1839].
Pallas, Peter Simon. Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen
Völkerschaften [ID D16845].
Pauw, Cornelius de. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois [ID D1861].
Salmon, Thomas. Die heutige Historie, oder, Der gegenwärtige Staat von allen Nationen [ID
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Gesamtdarstellung
Im nördlichen Teile dieses grossen Reiches ist die Winterkälte stärker als in einem gleichen
Parallel in Europa. Dieses Reich ist ohne Zweifel das volkreichste und kultivierteste in der
ganzen Welt. Man rechnet in China so viele Einwohner als in ganz Europa zusammen. Fast
durch jede Provinz sind Kanäle gezogen, aus diesen gehen andere kleinere zu den Städten und
noch kleinere zu den Dörfern. Über alle diese gehen Brücken mit einigen gemauerten
Schwibbogen, deren mittelster Teil so hoch ist, dass ein Schiff mit Masten durchsegeln kann.
Der grosse Kanal, der von Kanton [Guangzhou] bis Peking [Beijing] reicht, hat an Länge
keinen andern seinesgleichen in der Welt. Man hebt die Schiffe durch Kräne und nicht wie bei
uns durch Schleusen aus einem Kanal in den andern oder über Wasserfälle. Die grosse
chinesische Mauer ist, mit allen Krümmungen gerechnet, dreihundert deutsche Meilen lang,
vier Klafter dick, fünf Klafter hoch, oder, wie andere berichten, fünf Ellen dick und zehn
Ellen hoch. Sie geht über erstaunende Berge und Flüsse durch Schwibbogen. Sie hat schon
eintausendachthundert Jahre gestanden. Die chinesischen Städte sind alle, sofern es der Grund
leidet, akkurat ins Viereck gebaut und durch zwei Hauptstrassen in vier Vierteile gegliedert,
so dass die vier Tore gerade gegen die vier Weltgegenden hinstehen. Die Mauer der Stadt
Peking [Beijing] ist beinahe einhundert Fuss hoch. Der Porzellanturm in Nanking [Nanjing]
hat eine Höhe von zweihundert Fuss und ist in neun Stockwerke geteilt. Er hat bereits
vierhundert Jahre gestanden, besteht aus Porzellan und ist das schönste Gebäude im Orient.
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Sitten und Charaktere
Die Chinesen sehen jemand für schön an, der lang und fett ist, kleine Augen, eine breite Stirn,
kurze Nase, grosse Ohren und, wenn er eine Mannsperson ist, eine grobe Stimme und einen
grossen Bart hat. Man zieht sich mit Zänglein die Barthaare aus und lässt nur einige Büschlein
stehen. Die Gelehrten schneiden sich die Nägel an ihrer linken Hand niemals ab zum Zeichen
ihrer Profession. Der Chinese ist von einem ungemein gelassenen Wesen. Er hält hinter dem
Berge und sucht die Gemüter anderer zu erforschen. Es ist ihnen nichts verächtlicher als in
Jähzorn zu geraten. Sie betrügen ungemein künstlich. Sie können ein zerrissenes Stück
Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, dass es der aufmerksamste Kaufmann nicht
merkt, und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdraht so gut zu,
dass keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem
Betruge betroffen wird, als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit im Betruge hat
blicken lassen. Er ist rachgierig, aber er kann sich bis auf bequeme Gelegenheit gedulden.
Niemand duelliert sich. Er spielt ungemein gern, ist feige, sehr arbeitsam, sehr untertänig und
den Komplimenten bis zum Übermasse ergeben ; ein hartnäckiger Verehrer der alten
Gebräuche und in Ansehung des künftigen Lebens so gleichgültig als möglich. Das
chinesische Frauenzimmer hat durch die in der Kindheit geschehene Einpressung nicht
grössere Füsse als ein Kind von drei Jahren. Es schlägt die Augen immer nieder, zeigt niemals
die Hände und ist übrigens weiss und schön genug.

Essen und Trinken
In China ist alles essbar bis auf die Hunde, Katzen, Schlangen usw. Alles Essbare wird nach
Gewicht verkauft ; daher füllen sie den Hühnern den Kropf mit Sand. Ein totes Schwein gilt,
wenn es mehr wiegt, auch mehr als ein lebendiges. Daher der Betrug, lebendige Schweine zu
vergiften und, wenn sie über Bord geworfen worden, wieder aufzufischen. Man hat anstatt der
Gabeln zwei Stäbchen von Ebenholz. Auch haben die Chinesen keine Löffel. Sie sitzen nicht
wie andere orientalische Völker auf der Erde, sondern auf Stühlen. Ein jeder hat sein eigenes
Tischchen bei dem Gastmahle. Alle Getränke wird bei ihnen warm getrunken, sogar der
Wein, und das Essen geniessen sie kalt. Bei Gastmählern schlägt einer den Takt, dann heben
alle ihre Gabelstöckchen auf und essen, oder heben ihre Tassen zugleich auf und trinken oder
tun, als wenn sie tränken. Der Wirt gibt das Zeichen, wenn sie anfangen, etwas zum Munde
zu bringen, aber auch wenn sie absetzen sollen. Alles geschieht wohl drei Stunden lang
stillschweigend. Zwischen der Mahlzeit und dem Nachtische spaziert man im Garten. Dann
kommen Komödianten und spielen alberne Possen. Sie tragen Wachteln in der Hand, um sich
an ihnen als Müffen zu erwärmen. Die Tartaren machen hier auch Branntwein aus
Pferdemilch und ziehen ihn über Schöpsenfleisch ab, wodurch er einen starken, aber
ekelhaften Geschmack bekommt.

Komplimente
Niemand in China schimpft oder flucht. Alles was ein Gast, wenn er sich meldet [und] wenn
er den Besuch abstattet, für Gebärden und Reden führen soll, was der Wirt dabei sagt oder tut
: das alles ist in öffentlichen herausgegebenen Komplimentierbüchern vorgeschrieben, und es
muss nicht ein Wort davon abgehen. Man weiss, wie man höflich etwas abschlagen soll und
wenn es Zeit ist, sich zu bequemen. Niemand muss sein Haupt beim Grüssen entblössen,
dieses wird für eine Unhöflichkeit gehalten.
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Ackerbau, Früchte und Manufakturen
Die Hügel werden in Terrassen abgestuft. Der Mist wird aus den Städten auf den Kanälen
herbeigeführt und trockene Ländereien unter Wasser gesetzt. Ein jeder, auch der kleinste
Flecken Landes wird genutzt. Von dem Talgbaum ist oben die Rede gewesen. Vom
Wachsbaume berichtet Salomon, dass ein Insekt wie eine Fliege nicht allein die Blätter,
sondern auch bis auf den Kern oder Stamm die Baumrinde durchsteche, woraus das weisse
Wachs wie Schnee tropfenweise hervorquillet. Der Teestrauch. Das Baumbusrohr, von
welchem sie fast alle Geräte, auch sogar Kähne machen ; aus der Rinde desselben wird das
überfirnisste Papier gefertigt, welches sehr dünn und glatt ist, aber von Würmern leicht
verzehrt wird. Daher ihre Bücher immer müssen abgeschrieben werden. Rattang oder ein
zähes chinesisches Rohr, wovon man Ankertaue flicht, welche nicht so leicht faulen als die,
welche aus Hanf gemacht sind. Der Firnisbaum, mit dessen Lack die Chinesen alles, was in
ihren Häusern ist, überfirnissen. Die Wurzel Ginseng oder Mannswurzel, weil sie sich in zwei
Äste gleich den Lenden eines Mannes teilt. Der Kaiser schickt jährlich zehntausend Tataren in
die chinesische Tatarei aus, um diese Wurzel für ihn einzusammeln. Das übrige können sie
verkaufen. Sie ist ungemein teuer. Die Seidenwürmer arbeiten auf den Maulbeerbäumen in
den südlichen Provinzen ohne Pflege. Ihre Seidenzeuge sind vornehmlich mit Figuren von
eingewirkten Drachen geziert. Ihre Tusche oder chinesische Tinte wird aus Lampenruss
verfertigt, den sie durch Muskus wohlriechend machen. Der Kaiser ackert alle Jahre einmal
öffentlich.
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Wissenschaften, Sprache und Gesetze
Ihre Astronomie ist zwar alt, und in Peking [Beiing] ist viele Jahrhunderte vor Ankunft der
Missionarien ein Observatorium gewesen. Allein ihr Kalender war höchst falsch. Die
Verkündigung der Finsternisse erstreckte sich kaum auf den Tag, nicht aber bis auf Minuten
wie bei uns. Sie ziehen aber diese Verkündigung aus Tabellen, daher man damit nicht
zusammenreimen kann, wie es möglich ist, dass ihre Gelehrten glauben können, der Mond
oder die Sonne würden zur Zeit der Finsternis von einem Drachen gefressen, dem sie mit
Trommeln seine Beute abzujagen suchen. Es kann aber auch sein, dass dieses ein alter
Aberglaube von den Zeiten der Unwissenheit her ist, den die Chinesen als hartnäckige
Verehrer alter Gebräuche noch beibehalten, ob sie gleich dessen Torheit einsehen. Die
Kenntnisse der Mathematik und andere Wissenschaften haben der Predigt des Evangeliums in
China statt der Wunder gedient.
Die chinesische Sprache hat nur dreihunderunddreissig einsilbige Wörter, welche alle nicht
flektiert werden, aber die verschiedenen Töne, Aspirationes und Zusammensetzungen machen
dreiundfünfzigtausend Wörter aus. Die Zeichen ihrer Schrift bedeuten nicht die Töne, sondern
die Sachen selber, und zuweilen umfassen sie auch mehrere Begriffe zusammen. Z.E. Guten
Morgen, mein Herr ! wird durch ein Zeichen ausgedrückt. Die Bewohner von Cochin-China
und Tongking verstehen wohl der Chinesen Schrift, aber nicht ihre Sprache. Ein Gelehrter
muss zum wenigsten zwanzigtausend Charaktere schreiben und kennen lernen.
Sie kurieren viele Krankheiten durch die Kauterisation oder durch Brennen mit heissen
kupfernen Platten. Einige Kaiser und andere haben sich lange mit der Grille vom Trank der
Unsterblichkeit geschleppt.
Die Buchdruckerkunst ist so beschaffen : man klebt die Blätter eines wohl abgeschriebenen
Buchs auf ein langes Brett und schneidet die Charaktere in Holz aus.
Die Chinesen haben gradus academicos. Die Kandidaten zur Doktorwürde werden
gemeiniglich vom Kaiser selbst examiniert. Mit ihnen werden die wichtigsten Ämter besetzt.
Weil alle ihre Archive von einem ihrer Kaiser vor zweitausend Jahren sind vertilgt worden, so
besteht ihre alte Geschichte fast bloss aus Traditionen.
Ihr erstes Gesetz ist die Gehorsamkeit der Kinder gegen die Eltern. Wenn ein Sohn Hand an
seinen Vater legt, so kommt das ganze Land darüber in Bewegung. Alle Nachbarn kommen in
Inquisition. Er selbst wird kondemniert, in zehntausend Stücke zerhauen zu werden. Sein
Haus und die Strasse selber, darinnen es stand, werden niedergerissen und nicht mehr
aufgebaut. Das zweite Gesetz ist Gehorsamkeit und Ehrerbietung gegen die Obrigkeit. Das
dritte Gesetz betrifft die Höflichkeit und Komplimente. Diebstahl und Ehebruch werden mit
der Bastonade bestraft. Jedermann hat in China die Freiheit, die Kinder, die ihm zur Last
werden, wegzuwerfen, zu erhängen oder zu ersäufen. Dies geschieht, weil das Land so
volkreich ist, das Heiraten zu befördern. Ungeachtet ihres Fleisses sterben doch jährlich in
einer oder der anderen Provinz viele Tausende Hungers. In Peking [Beijing] wird täglich eine
Zeitung abgedruckt, in der das löbliche und tadelhafte Verhalten der Mandarine samt ihrer
Belohnung oder Strafe angegeben wird.
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Religion
Die Religion wird hier ziemlich kaltsinnig behandelt. Viele glauben an keinen Gott ; andere,
die eine Religion annehmen, bemengen sich nicht viel damit. Die Sekte des Fo ist die
zahlreichste. Unter diesem Fo verstehen sie eine eingefleischte Gottheit, die vornhemlich den
grossen Lama zu Barantola in Tibet anjetzt bewohnt und in ihm angebetet wird, nach seinem
Tode aber in einen andern Lama fährt. Die tatarischen Priester des Fo werden Lamas genannt,
die chinesischen Bonzen. Die katholischen Missionarien beschreiben die den Fo betreffenden
Glaubensartikel in der Art, dass daraus erhellt, es müsse dieses nichts anderes als ein ins
grosse Heidentum degeneriertes Christentum sein. Sie sollen in der Gottheit drei Personen
statuieren, und die zweite habe das Gesetz gegeben und für das menschliche Geschlecht ihr
Blut vergossen. Der grosse Lama soll auch eine Art des Sakramentes mit Brot und Wein
administrieren. Man verehrt auch den Confucius oder Con-fu-tse, den chinesischen Sokrates.
Es sind auch einige Juden da, die so wie diejenigen auf der Malabarischen Küste vor Christi
Geburt dahin gegangen sind und von dem Judentum wenig genug mehr wissen. Die Sekte des
Fo glaubt an die Seelenwanderung. Es ist eine Meinung unter ihnen, dass das Nichts der
Ursprung und das Ende aller Dinge sei, daher eine Fühllosigkeit und Entsagung aller Arbeit
auf einige Zeit gottselige Handlungen sind.

Ehen
Man schliesst mit den Eltern die Ehe, ohne dass beide Teile einander zu sehen bekommen.
Die Mächen bekommen keine Mitgabe, sondern werden noch dazu verkauft. Wer viel Geld
hat, kauft sich so viele Frauen als er will. Ein Hagestolz oder alter Junggeselle ist bei den
Chinesen etwas Seltenes. Der Mann kann, wenn er den Kaufschilling verlieren will, die Frau,
ehe er sie berührt, zurückschicken, die Frau aber nicht.

Waren, die ausgeführt werden
Dahin gehören vornehmlich Teebou, Singlotee, Quecksilber, Chinawurzel, Rhabarber, rohe
und verarbeitete Seide, Kupfer in kleinen Stangen, Kampfer, Fächer, Schildereien, lackierte
Waren, Porzellan, Soya, Borax, Lazursteine, Tutenag. Indische Vogelnester sind Nester von
Vögeln, die den Meerschwalben gleichen und welche, aus dem Schaume des Meeres, der mit
einem in ihrem Schnabel generierten Safte vermengt wird, jene Nester bilden. Sie sind weiss
und durchsichtig, werden in Suppen gebraucht und haben einen aromatischen Geschmack.
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Tibet
Es ist das höchste Land, wurde auch wahrscheinlich früher als irgend ein anderes bewohnt
und mag sogar der Stammsitz aller Kultur und Wissenschaft sein. Die Gelehrsamkeit der
Indier namentlich rührt mit ziemlicher Gewissheit aus Tibet her, so wie dagegen alle unsere
Künste aus Indostan hergekommen zu sein scheinen, z.B. der Ackerbau, die Ziggern, das
Schachspiel usw. Man glaubt, Abraham sei an den Grenzen von Indostan einheimisch
gewesen… China, Persien und Indien bekam seine Einwohner dorther. Hier oder nirgends
müsste man die Stammwurzeln aller Ursprachen Asiens und Europas suchen… In Barantola
oder wie andere es nennen, in Potala, residiert der grosse Oberpriester der mongolischen
Tataren, ein wahres Ebenbild des Papstes. Die Priester dieser Religion, die sich in dieser
Gegend der Tartarei bis in das chinesische Meer ausgebreitet haben, heissen Lamas ; diese
Religion scheint ein in das blindeste Heidentum ausgeartetes katholisches Christentum zu
sein. Man hat bis jetzt gezweifelt, ob die Einwohner wirklich den Stuhlgang des grossen
Dalai-Lama verzehren, indes bestätigt es Pallas dahin, dass sie ihre Speisen damit bestreuen
und dass ihm geklagt sei, dass davon so wenig zu haben und dies wenige sehr kostbar sei. Die
lamaische Religion ist eine der seltsamsten Erscheinungen auf dem Erdboden. Man sieht
daraus, dass die Menschen in der Religion alle Ungereimtheiten versucht haben, die man sich
ausdenken kann. Es ist in der lamaischen Religion eine Seelenwanderung der Menschen
durch die Tiere. Dies ist die gewöhnliche Metempsychose, die man für eine Belohnung oder
Bestrafung hält, je nachdem das Tier ist, in das die Seele fährt. Wenn aber eine
Menschenseele wieder in einen Menschen fährt, so ist das die Lama’sche Wiedergeburt und
ein solcher Manesch heisst Burchan, d.i. eine vergötterte menschliche Seele, folglich ist der
Lama eine eingefleischte Gottheit. Es sind drei Lamas in Tibet. Der eine ist der alte Fo, der
auch immer wiedergeboren werden soll. Ein anderer Lama führt die weltliche Regierung und
der dritte ist der höchste und mischt sich in keine Regierungsgeschäfte.
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Nachschriften
Nachschrift von Johann Gottfried Herder 1764.
Kant sagt : M. de Guignes hält das Chinesische vor verdorbnes Phönicisch….
Das Gesetz des Gehorsams der Kinder gegen die Eltern wäre „politisch, um den Gehorsam
gegen den Kaiser zu bevestigen“.
Nachschrift von Georg Hesse 1770.
Kant sagt : China ist unter allen Ländern der Erde das älteste. Selbst Egypten kann nicht so
lange bewohnt seyn, denn wegen der Überschwemmungen des Nils muss man glauben, dass
das Meer ehemals ganz Nieder-Egypten bedecket habe, und dass der Nil es mit seinem
Schlamm nur nach und nach angesetzet. China dagegen ist ein erhabenes Land. Nach den
ältesten Geschichten, die wir nur haben, ist China eben so blühend und eingerichtet, wie jetzo
gewesen. Es ist in Proportion seiner Ausdehnung das vollkommenste Land in der ganzen
Welt… Die Religion haben sie noch von den alten Zeiten her beybehalten, so absurd sie auch
ist. Sie thun es deswegen, damit der gemeine Mann nicht sehe, dass die Mandarinen sich irren
können. Sie sind auch in der Religion nicht sehr eifrig. Sie haben zweyerley Pfaffen, die
Bonzia und die Lamos. Erstere sind von der alten Chinesischen, letztere von der Tartaischen
Religion.
Diese Unterthänigkeit der Kinder gegen die Eltern führet sie schon zur Sclaverey an gegen die
Obrigkeit.
Nachschrift von David Friedländer 1772.
Kant sagt : Die Chinesen scheinen eine Abkunft der Ägypter zu sein. Desguignes hält dafür,
dass (die Schrift der Chinesen) aus dem Chaldäischen entstanden sei.
Nachschrift von Philippi 1772.
Kant schenkt dem Herzog Friedrich von Holstein-Beck eine Handschrift seines Diktattextes
von 1773, Vorlesungen gehalten 1772-1773. Das Manuskript ist von Kant selbst
durchkorrigiert worden.
Nachschrift von Siegismundo Kaehler 1775.
Kant sagt : Die fünf „Kings“ oder heilige Bücher der Chinesen, die von dem Confucio
herkommen, enthalten nichts als trockene Sittenlehre.
Nachschrift von G.C.W. Busolt 1775.
Nachschrift von Powalski 1777.
Nachschrift von Fehlhauer 1782.
Nachschrift von Geo-Pillau von 1784.
Kant sagt : Was zuerst das Verhalten des Kaysers betrifft, so wird das zwar sehr gerühmt, Er
selbst schreibt auch viel von Leutseeligkeit, aber wir wollen nur seine Thaten ansehen. Er
rottete a: 1748 und 49 die Tatarn aus,… Ferner er schickte sie nach Siphan einem Volck
welches viele Saec. unabhängig gelebt. Der Kayser suchte sie zu überwältigen, welches ihm
auch gelang, wo er denn das gantze Königliche Haus niederhauen liess, ausser ein einziges
Mädchen, welches er zur Parade behielt… Was die Wissenschaften in China betrifft, so
bemüht sich immer einer dem andern darin zuvor zu thun. Es ist aber keine Nation die eine
grössere Opinion der Wissenschaften von sich hegte, aber auch keine, die in diesem Stück
hartnäckiger als die Chineser. Die neuern Zeiten haben bewiesen, dass sie alles von Indien
haben… Sie haben keine einzige Wissenschaft, ob sie gleich Künste haben, und selbst die
wenigen Sätze der Geometrie, die sie wissen, können sie doch nicht demonstriren, sondern sie
sind blos pracktisch. Man hat von ihrer Astronomie viel Wesens gemacht, allein sie haben
keine Theorie : sondern ihre Wissenschaft gründet sich blos auf Tabellen… Ihre
Gelehrsamkeit enthält viele Dinge, die zwar gelernet werden, aber keine eigentliche
Wissenschaft sind. Ihr grösster Philosoph ist Confucius, von dem sie sagen, dass er alle
Weissheit gehabt haben soll, allein er hat doch einmahlen gefragt, was das höchste Guth
sey… Was die Gesetze der Chineser betrift, so dienen sie nur um das Volck ruhig und dem
Kayser unterwürfig zu machen, es wird aber dabey gar nicht auf Moralitaet gesehen… Die
Kinder müssen ihnen [Eltern] gehorchen, dass aber nicht um der Moralitaet, die Eltern haben
eine absolute Gewalt über sie, sie können sie wegwerfen, ums Leben bringen, oder sonst mit
ihnen machen was sie wollen… Den Eltern ist diese Macht von der Obrigkeit gegeben
worden, damit sie die Kinder in Zeiten zur despotischen Herrschaft gewöhnen sollten, theils
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aber auch den Ehestand leicht zu machen, weil der Kayser seine Staaten bevölckert wissen
will.
Nachschrift von Johann Friedrich Crueger 1785.
Kant sagt : Von diesen Völkern wurde vor einiger Zeit noch gross Rühmens gemacht, so dass
man in Rücksicht vieler Stücke glauben könnte, es wäre kein besseres Land als dieses China.
Allein die dahingeschickten Missionarii von Seiten der Römischen Kirche hatten zu viele
Vorurteile auf ihrer Seite, warum sie es taten, nämlich der Welt etwas vorzumachen. Seit
dieser Zeit aber hat sich die Sprache hiervon merklich geändert. Sie wollen zwar noch etwas
davon rühmen : weil aber jetzt die Wahrheit allzusehr herfür leuchtet, so wird dies bald
wieder niederschlagen… Wollen wir die Frage aufwerfen, ob sie wohl sonst Wissenschaften
haben ?, so ist die Antwort : auch keine einzige ; denn sie zählen ja selbst unter ihre Elemente
das Holz.
Nachschrift von J.W. Volckmann 1784, 1785.
Nachschrift von Christian Friedrich Puttlich 1785.
Kant sagt : Philosophie ist im ganzen Orient nicht anzutreffen, die wenigen Araber
ausgenommen, allein das sind auch schon Weise. Ihr Lehrer Konfuzius trägt in seinen
Schriften nichts als moralische Lehren für die Fürsten vor… und führt Exempel der vorigen
chinesischen Fürsten an… aber ein Begriff von Tugend und Sittlichkeit ist den Chinesen nie
in den Kopf gekommen.
Nachschrift von Heinrich zu Dohna-Wundlacken 1792.
Nachschrift von A.C.W. Werner 1793.
Nachschrift von K. Friedrich Wolter 1796.
Nachschriften ohne Datum von Barth, Busolt, F. Karmann, Vigilantius.
Anonyme Nachschriften : 1784, 1787, 1791.

Sekundärliteratur
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Helmuth von Glasenapp / Adrian Hsia : Für Kant sollen die Chinesen ein Mischstamm der
weissen und gelben Rasse sein. Er bezeichnet China als das kultivierteste Reich der Welt und
beschreibt seine Errungenschaften wie z.B. die Grosse Mauer. Er teilt auch die Meinung
seiner Zeit, dass die Chinesen höflich seine, niemals fluchten oder Schimpfworte benutzten
und ihr ganzes Leben ritualisiert sei. Etwa 40 Jahre lang brachte Kant seinen Studenten bei,
das Schönheitsideal der Chinesen beiderlei Geschlechts sei ein langer und fetter Körper. Die
Stirn müsse breit und die Nase kurz, die Augen müssten klein und die Ohren gross sein. Die
Chinesen seien ungemein rachsüchtig, jedoch sehr geduldig in der Ausführung des Racheakts.
Weiterhin seien sie feige, sehr arbeitsam, sehr untertänig und den Komplimenten bis zum
Übermasse ergeben. Sie seien von Natur aus betrügerisch veranlagt und schämen sich nur,
wenn sie sich dabei ertappen liessen. Von den Wissenschaften berichtet Kant, dass ihre
Voraussage von Sonnen- und Mondeklipsen trotz der uralten astronomischen Tradition sehr
fehlerhaft seien. Kant findet es eigenartig, dass die Jesuiten ihre Missionsarbeit durch die
Verbreitung der Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik vorantreiben, statt durch
die Predigt der Worte Gottes oder durch Wundertaten. Er versucht mit Objektivität die Lage
der Religionen in China darzustellen und unterteilt die Chinesen in grundsätzliche und
funktionale Atheisten. Die ersten seien Atheisten an und für sich, die anderen glaubten zwar
an die Existenz Gottes, ohne ihn aber anzubeten. Er nimmt an, dass die meisten Chinesen der
Lehre Buddhas folgten und er identifiziert den Dalai Lama mit Buddha, der in Lhasa thront
und nach dem Tod reinkarniert würde. Konfuzius nennt er den chinesischen Sokrates, ohne
sich für seine Person oder Lehre zu interessieren. Laozi, den er Laokum nennt, interessiert ihn
dagegen viel mehr, denn die Jesuiten haben wenig Interesse für ihn gehabt, da sich ihre
Missionsarbeit darauf konzentrierte, den Konfuzianismus mit dem Christentum zu
harmonisieren.
Kant konzentriert seine Kritik gegen China in vier Hauptpunkten, die die Vorurteile des
späten 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Er glaubt, dass die Chinesen niemals in ihren
Wissenschaften zu klaren Konzepten kommen würden. Für ihn ist das Fehlen der Schatten in
der chinesischen Tuschmalerei ein fester Beweis, dass die Chinesen konfus denken.
Schlimmer sei noch die Tatsache, dass sie 80'000 Schriftzeichen brauchen, um sich
verständlich zu machen, während man in Europa nur 24 benutzt. Der Chinese könne erst die
nötigen Zahlen beherrschen, wenn er bereits den Zustand der Senilität erreicht habe. Dass der
Chinese angeblich nie seine Heimat verlässt und in die Fremde ziehe, sei ein weiterer
Nationalfehler. Den letzten Beweis, dass die Chinesen keine klaren Konzepte hätten, sieht
Kant darin, dass sich der Sitz ihres religiösen Oberhauptes, der Dalai Lama, ausserhalb
Chinas befinde. Am Ende steht China für Kant als ein Land ohne die Fähigkeit zur Tugend
und Pflichterfüllung da.

Helmuth von Glasenapp : Berücksichtigt man, dass Kant ausschliesslich von der Literatur
über China abhängig war und keine eigene Kenntnis des Landes besass, mag es einerseits
verständlich erscheinen, dass er in seinen Ansichten von den herrschenden Meinungen
bestimmt wurde. Andererseits stellt sich die Frage, aus welchem Grund er über seine eigenen
Bedenken gegenüber den Berichten der Kaufleute so einfach hinwegging. Er war sich
durchaus bewusst, dass die für die Chinesen ungünstigen Nachrichten von den Handelsplätzen
an der Küste Chinas kamen… Sein Urteil über China in den ersten Jahren seiner Vorlesung ist
geprägt vom positiven, neutralen Ton der Jesuitenberichte, auch wenn er damals schon die
Bemerkung über den betrügerischen Charakter der Chinesen von Anson übernommen hat…
Zunächst einmal vermisst Kant an den philosophischen Werken der Chinesen die Schärfe des
Ausdrucks, die logische Verknüpfung, die Strenge der Beweisführung und die systematische
übersichtlich gegliederte Darstellung… Der chinesische Philosoph sucht gar nicht rationale,
durch Schlüsse fundierte Erkenntnisse zu vermitteln, sondern er will die Rätsel des Lebens
intuitiv lösen und gibt das, was er erschaute, in Form von Aphorismen von sich. Dem an die
Formen abendländischen Denkens Gewöhnten mussten die Aussprüche des Konfuzius
deshalb als unzusammenhängende Sentenzen ohne eigenliche philosophische Grundlage
erscheinen…
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Lee Eun-jeung : Kant zweifelte in keiner Weise daran, dass der chinesische Herrscher ein
Despot war. Er könnte über Leben und Tod der Untertanen entscheiden. Diese wären ohnehin
per Gesetz zu Gehorsam und Ehrerbietigkeit gegen die Obrikeit verpflichtet, ebenso wie
gegen die Eltern. Diese wären die obersten Gesetze der Chinesen, wozu auch noch
Höflichkeit und Komplimente zu zählen wären. In allen Manuskripten spricht Kant von
diesen Gesetzen, wobei er relativ nüchtern und ohne eigene Interpretation die bekannten
Sittenkodizes der Chinesen wiedergibt. Kants Deutung, dass es sich bei den chinesischen
Gesetzen nicht um Moralität handle, bedarf, auch wenn dies nur beiläufig erwähnt wird, vor
allem deshalb besonderer Achtung, weil darin der von ihm entfaltete Kritizismus reflektiert
wird. Mit dieser Aussage spricht Kant den Chinesen die moralische Autonomie und Vernunft
ab. Seiner Ansicht nach, hängt die Glückseligkeit, die er als den „Inbegriff aller durch die
Natur ausser und in dem Menschen möglichen Zwecken desselben“ betrachtet, nicht vom
autonomen Handeln des Menschen, sondern von der Wohltätigkeit der Natur ab. Die Materie,
die, die das Glück bestimmenden Zwecke ausmacht, bestünde nämlich aus Macht, Reichtum,
Ehre, Gesundheit, Wohlstand und Zufriedenheit mit dem eigenen Zustand…
Da in den Berichten der Jesuiten immer wieder von dem wohlgeordneten Leben in China und
von seiner guten Moral die Rede ist, mag es sein, dass Kant darauf geschlossen hat, dass die
Chinesen hauptsächlich auf 'das beständige Wohlergehen' und 'ein vergnütes Leben', also auf
'die Glückseligkeit' bedacht sind…
Bedenkt man, dass Kant nur über geringe Kenntnis von der konfuzianischen Lehre verfügt,
sind seine Feststellungen um so verwunderlicher. Sein Kommentar zu den 5 Jings geht über
die Wiedergabe damals weitvertreiteter abwertender Urteile nicht hinaus. Obwohl ihm
bekannt ist, dass die chinesischen Gesetze auf diesen fünf Büchern beruhen, hat er, wie es
scheint nicht versucht, sie zu untersuchen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. [LeeE1:S.
169-270,Hsia20,Hsia6:S. 95-102,Glas1:S. XVII-XX, 3-5, 9-10, 23, 72-79, 83-90, 97, 99,
132,Lee20:S. 55-64,Kant2]

Frinke, Bruno (Langenberg, Kreis Mettmann 1893-1961 Algermissen) : Kaufmann

Biographie

1913-1914 Bruno Frinke ist Seesoldat im Minendepot von Qingdao und wirkt bei der Verteidigung von
Qingdao mit. [Tsing1]

1914-1919 Bruno Frinke ist in japanischer Gefangenschaft und kehrt 1919 nach Deutschland
zurück. [Tsing1]

1924-1927 Bruno Frinke ist Angestellter der Import- und Export Firma Börter & Niggemann in
Jin'an. [Tsing1]

1927-1929 Bruno Frinke gründet und leitet seine eigene Import- und Export Firma in Jinan. [Tsing1]

1930-1933 Bruno Frinke leitet die Firma Johannes Busch und Otto von Alemann in Jinan. [Tsing1]

1933-1937 Bruno Frinke leitet eine eigene Import- und Exportfirma in Jinan. [Tsing1]

1937 Bruno Frinke ist Teilhaber der Import- und Exportfirma C. Dau & Co. in Jinan. [Tsing1]

1939-1947 Bruno Frinke leitet seine eigene Firma in Qingdao. [Tsing1]

1947 Bruno Frinke kommt ins Camp Hohenaspberg in Deutschland und anschliessend erhält er eine
Anstellung bei der britischen Besatzungstruppe. [Tsing1]

Fritz, Chester (Buxton, North Dakota 1892-1983 Lausanne) : Bankier

Bibliographie : Autor

1892 Fritz, Chester. China journey : a diary of six months in western inland China, 1917. (Seattle :
School of International Studies, University of Washington, 1981). [LOC]
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Fu, Zhufu (um 1950) : Wirtschaftshistoriker, Nankai-Universität, Beijing College of
Economics

Biographie

1950-1980 Trauzettel, Rolf. Die chinesische Rezeption von Max Weber Studien zur Wirtschaftsethik [ID
D18792]
Rolf Trauzettel : In China wird vor allem Forschung über Max Weber anhand von
Sekundärliteratur aufgenommen und verarbeitet, beruhend auf englischen Übersetzungen
seiner Schriften.
Fu Zhufu und Zhou Jinsheng stimmen überein, dass China sich nach westlichen Modellen
modernisieren müsse, wobei Fu das sozialistische und Zhou das kapitalistische Modell als
Leitidee hat. Beide aber folgen Weber darin, dass es signifikante Defizite der chinesischen
Entwicklung waren, die das Ausbleiben einer Ausbildung moderner kapitalistischer
Verkehrsformen erklären können. Fu übernimmt im wesentlichen Marx' Schema historischer
Entwicklungsstufen. Da er die Theorie der Asiatischen Produktionsweise ablehnt, wird die
Periode des Feudalismus für ihn zu einem Prüfstein. Er bewältigt es, indem er sich Weber
Konzeption eines chinesischen Pfündenfeudalismus annähert. Auch in der Bewertung von
Rolle und Funktion des bürokratischen Systems sind die zwei Standorte Fus und Webers
einander nahe, zumal Fu auf sehr interessante Weise von da aus die besonderen Merkmale der
chinesischen Sozialorganisationen, speziell der Gilden in den Blick bekommt. Seine überaus
differenzierende Darstellung des Gildensystems gewinnt durch die Webersche Optik der
Konfrontation mit den westlichen Vergleichsmodellen eine überzeugende Trennschärfe.
Deutlich nach Weber bewegt sich Fus Darstellung der gegen die Eigeninitiativen der
Kaufleute gerichteten Politik der staatlichen Bürokratie. Hier erkennt er in den
Staatsmonopolen, Staatsmanufakturen und staatlichen Handwerksbetrieben
Schlüsselpositionen, die einer Entwicklung zum Kapitalismus Barrikaden errichteten.

Zhou Jinsheng, der deutlich von Werner Sombart und Max Weber inspiriert ist, räumt der
Erfassung der historischen Formen des ökonomischen Denkens und der Wirtschaftsethik
einen bedeutenden Platz ein. Er bezieht die Historiographie der Wirtschaftsgeschichte selbst
in seine theoretischen Überlegungen ein, indem er die Geschichte des ökonomischen
Denkens, was im Sinne Webers Wirtschaftsgesinnung einschliesst, und die der
Wirtschaftslehren im engen Verständnis von der Historiographie der Wirtschaftsgeschichte
unterscheidet. Letztere umfasst für ihn nur die Deskription der objektivierbaren
ökonomischen Sachverhalte und Institutionen, wohingegen erstere in der Untersuchung von
ökonomischen Ursachen, Entwicklungen und Einflüssen bestehen. Dabei scheidet er die
Wirtschaftslehren als die dogmatisch gewordenen Theorien vom ökonomischen Denken,
unter welchem er alles zusammenfasst, was an Gedanken über Wirtschaft konzipiert und
verbreitet wird. Zhou erkennt deutlich die Differenzen zwischen den Entwicklungen im
Westen und in China, namentlich auch im Wirtschaftsdenken und in der Theoriebildung,
wobei er zur Affassung gelangt, dass Europa eine erheblich längere Tradition der
ökonomischen Theoriebildung aufweise als China. Diese Auffassung führt ihn zu einer
Erforschung der Ursachen, die seiner Meinung nach das Wirtschaftsdenken in China
behindert hätten : Der Widerspruch zwischen ökonomischer Rationalität und chinesischer
Lebensphilosophie, besonders des Taoismus und des Buddhismus. Eine übertriebene
Hochbewertung der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Geringschätzung des Handels, teilweise
auch der Gewerbe. Der einseitige Nachdruck in der Philosophie auf ethische Prinzipien. Der
Buddhismus habe zu sehr deterministische, fatalistische Anschauungen gefördert. Das
Wirtschaftsgeschehen sei nicht in seinem Systemcharakter erkannt worden. [MOR5:S. 30-32]

Fuhrmeister, Friedrich = Fuhrmeister, Fritz (1871-1951) : Deutscher Kaufmann

Biographie
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1902-1953 Friedrich Fuhrmeister und Albert Hartmann gründen die Firma Fuhrmeister & Co. in
Shanghai. 1921-1946 eine Niederlassung in Hankou, 1930-1953 eine Niederlassung in
Tianjin. [Schmi2:S. 62-63]

Gerli, Quirino Vittorio = Gerli, Quirino Vittorio Lucio (1895-nach 1955) : Italienischer
Zollbeamter

Biographie

1921 Quirino Vittorio Gerli kommt in China an. [BerH2]

1921-1930 Quirino Gerli tritt in die chinesische Zollverwaltung ein und wird Vizedirektor in Zhenjiang
(Jiangsu). [BerH2]

1930-1938 Quirino Vittorio Gerli ist Vizedirektor der chinesischen Zollverwaltung in Tianjin, dann in
Shanghai. [BerH2]

1938-1943 Quirino Vittorio Gerli ist Kommissar der chinesischen Zollverwaltung in Qinhuangdao
(Hebei). [BerH2]

1943-1945 Quirino Vittorio Gerli arbeitet als Spion für den japanischen Geheimdienst in China. [BerH2]

1945-1951 Quirino Vittorio Gerli arbeitet für den amerikanischen Geheimdienst und wird Militärattaché
der amerikanischen Botschaft in Beijing. [BerH2]

1951-1955 Quirino Vittorio Gerli wird von der chinesischen Regierung in Beijing verhaftet und zu sechs
Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird zwei Jahre früher frei gelassen und kehrt nach Italien
zurück. [BerH2]

Gilmore, John W. = Gilmore John Washington (White Country, Arkansas 1872-1942
Woodland, Calif.) : Landwirtschaftler

Biographie

1898 John W. Gilmore gründet die erste westliche Landwirtschafts-Schule in Wuchang. [Shav1]

Glathe, Alfred (Leisnig, Sachsen 1887-1954) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1909-1914 Alfred Glathe ist kaufmännischer Angestellter der Kaufhaus-Firma Sietas, Plambeck & Co. in
Qingdao. [Tsing1]

1914-1920 Alfred Glathe ist in japanischer Gefangenschaft. [Tsing1]

1920-1926 Alfred Glathe ist Angestellter der Firma H.C. Augustesen, China Trade in Shanghai. [Tsing1]

1926-1946 Alfred Glathe gründet und leitet die Firma Glathe & Witt in Shanghai. [Tsing1]

1941-1943 Alfred Glathe ist Mitglied des Shanghai Municipal Council. [Tsing1]

Glathe, Harry (Qingdao 1914-ca. 2000) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1933-1939 Harry Glathe ist Angestellter der Firma Glathe & Witt, vor allem in Shanghai. Er reist
1934-1936 in Yunnan, Guangxi und Guangdong. [Schmi2]

Bibliographie : Autor
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1939 Glathe, Harry. The origin and development of Chinese money. (Shanghai : China journal Publ.
Co., 1939). [WC]

Goldstein, Morris (New York, N.Y. 1944-) : Dennis Weatherstone Senior Fellow, Peterson
Institute for International Economics

Bibliographie : Autor

2008 Debating China's exchange rate policy. Morris Goldstein, Nicholas R. Lardy, editors.
(Washington, D.C. : Peterson Institute for International Economics, 2008). [WC]

Gomoll, Carl (Stolp, Hinterpommern 1869-1932 Hamburg) : Bierbrauer

Biographie

1903-1906 Carl Gomoll eröffnet eine Brauerei und eine Gastwirtschaft in Shanghai. [Tsing1]

1906-1914 Carl Gomoll gründet eine Weissbier Brauerei in Qingdao. [Tsing1]

1914-1920 Carl Gomoll wirkt bei der Verteidigung von Qingdao mit und kommt in japanische
Gefangenschaft in Osaka, dann in Ninoshima. [Tsing1]

1921-1928 Carl Gomoll gründet und leitet eine Bierbrauerei und Mineralwasser-Fabrik in
Qingdao. [Tsing1]

Gottschang, Thomas R. (um 2000) : Department of Economics, College of the Holly
Cross, Worcester, Mass.

Bibliographie : Autor

2000 Gottschang, Thomas R. ; Lary, Diana. Swallows and settlers : the great migration from North
China to Manchuria. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, Center for Chinese
Studies, 2000). (Michigan monographs in Chinese studies ; vol. 87). [WC]

Goullart, Peter = Ge'agan (Moskau 1902-1978 Singapore) : Reisender

Biographie

1924-1939 Peter Goullart lebt in Shanghai an, lernt Chinesisch und ist Reiseführer für westliche
Touristen und Geschäftsleute. [Wik]

1939-1942 Peter Goullart ist Vertreter der Chinese Industrial Coopertatives der Guomindang in
Sichuan. [Wik]

1942-1949 Peter Goullart ist Vertreter der Chinese Industrial Coopertatives der Guomindang in Lijiang
(Yunnan).

1949 Peter Goullart verlässt China. [Wik]

Bibliographie : Autor

1957 Goullart, Peter. Forgotten kingdom. (London : John Murray, 1957). [Bericht über
Tibet]. [Cla]

1959 Goullart, Peter. Land of the lamas : adventures in secret Tibet. (New York, N.Y. : E.P.
Dutton, 1959).
http://www.archive.org/details/landofthelamasad006159mbp. [Cla]

1959 Goullart, Peter. Princes of the black bone : life in the Tibetian borderland. (London : John
Murray, 1959). [Cla]
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2000 Ge'agan [Goullart, Peter] ; He, Xiaodan. Wang guo zhi meng : Gu Bide yu Lijiang. (Kunming
: Yunnan jiao yu chu ban she, 2000). Übersetzung von Goullart, Peter. Forgotten kingdom.
(London : John Murray, 1957).

Grace, Thomas François de (Paris 1713-1798 Paris) : Wirtschaftswissenschaftler,
Agronom

Bibliographie : Autor

1753-1759 Pufendorf, Samuel von. Introduction a l'histoire moderne, generale et politique de l'univers ;
où l'on voit l'origine, les révolutions & la situation présente des différens Etats de l'Europe,
de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique. Commencée par le Baron de Pufendorff, augmentée
par M. [Antoine-Augustin] Bruzen de la Martiniere ; nouv. ed., rev., considerablement augm.,
corr. sur les meilleurs auteurs, & continuée jusqu'en 1750 par M. [Thomas François] de
Grace. T. 1-8. (Paris : Merigot, 1753-1759).
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2007165. [WC]

Grant, Alexander (um 1833) : Englischer Kapitän

Bibliographie : Autor

1833 Grant, Alexander. Correspondence between the president and select committee of the East
India Company's factory in China, and Captain Alexander Grant of the ship Hercules :
relating to the conduct of the latter, in taking his letters from an open gunny bag, and the
threatened recall of the ship's license thereto, together with the circumstances of the late
affray at Cum-Sing-Moon, and the factory's interference on that occasion. (Canton : [s.n.],
1833).
https://books.google.ch/books?id=KodEAQAAMAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=
Grant,+Alexander.+Correspondence+between+the+president+and+select+committee
+of+the+East+India+Company%27s+factory+in+China,&source=bl&ots=SEG3A6S
WNr&sig=ACfU3U3Jc2jra-COklctpgmbCUJjFIUQbg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE
wjyhdPOg7biAhVFElAKHd5wACMQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=Grant%
2C%20Alexander.%20Correspondence%20between%20the%20president%20and%
20select%20committee%20of%20the%20East%20India%20Company's%20factory%20in%20China%2C&f=false. [WC]

1844 Grant, Alexander. A diary of Chinese husbandry, from observations made at Chusan in
1843-44. In : Journal of the Agricultural & Horticultural Society in India ; vol. 3 (1844).
[Landwirtschaft].
https://archive.org/details/b28708696. [WC]

Green, John Cleve (Maidenhead = Lawrenceville, N.J. 1800-1875 New York, N.Y.) :
Kaufmann

Biographie

1823-1835 John Cleve Green treibt Handel mit Frachtschiffen zwischen Amerika und China. [Shav1]

1833-1839 John Cleve Green ist Angestellter der Firma Russel & Company und verantwortlich für den
Export von Tee, Seide und Opium in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

Greenberg, Michael (Manchester, Lancashire 1914-1992) : Wirtschaftswissenschaftler
China, Historiker

Bibliographie : Autor
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1926 Britain and the China trade 1635-1842. Vol. 1-10. (Oxford : Clarendon Press, 1926).
[Neuaufl. London ; New York : Routledge, 2000).
Vol. 1-5 : Morse, H[osea] B[allou]. The chronicles of the East India Company, trading to
China 1635-1834.
Vol. 6 : Pritchard, Earl H. The crucial years of early Anglo-Chinese relations, 1750-1800.
Vol. 7 : Pritchard, Earl H. The inscructions of the East India Company to Lord Macartney on
his embassy to China and his reports to the company, 1792-4. Pritchard. Cranmer-Byng,
L[auncelot] L. Lord Macarntney's embassy to Peking in 1793.
Vol. 8: Macartney, [George] ; Cranmer-Byng L[auncelot] L. An embassy to China : being the
journal kept by Lord Macartney during his embassy to the emperor Ch'ien-lung, 1793-1794.
Carnmer-Byng, J[ohn] L[auncelot]. An embassy to China : Lord Macarney's journal
1793-1795.
Vol. 9 : Greenberg, Michael. British trade and the opening of China, 1800-1842. Spence,
Jonathan. Opium smoking in Ch'ing China.
Vol. 10 : Staunton, George Thomas. Notes of proceedings and occurrences during the British
embassy to Peking in 1816.

Griffing, John B. (Tecumseh, Kansas 1885-1962 Columbia, S.C.) : Landwirtschaftler

Biographie

1919-1927 John B. Griffing ist Professor of Agricultural Sciences, University of Nanjing. [Shav1]

Grossmann, Bernhard (Hamburg 1929-2013 Hamburg) : Volkswirt, Schriftsteller

Bibliographie : Autor

1960 Grossmann, Bernhard. Die wirtschaftliche Entwicklung der VR China. (Stuttgart : Gustav
Fischer, 1960). [WC]

1966 Grossmann, Bernhard. Die Asienkunde in den USA. (Hamburg : Institut für Asienkunde,
1966). [WC]

Groucé, Jean Jourdan = Groussay, Jean Jourdan de (um 1700) : Kaufmann von Marseille

Biographie

1700 Jean Jourdan de Groucé obtenait la concession du commerde de la Chine, limité aux port de
Canton et de Ningbo. [Guangzhou]. [Bele1:S. 64]

Grünfeld, Ernst (Brünn 1883-1938 Berlin) : Professor für Volkswirtschaft und
Genossenschaftswesen in Halle

Bibliographie : Autor

1913 Grünfeld, Ernst. Hafenkolonien und kolnieähnliche Verhältnisse in China, Japan und Korea :
eine kolonialpolitische Studie. (Jena : Gustav Fischer, 1913). [Deu]

Grunzel, Joseph (Alt-Paka, Böhmen 1866-1934 Wien) : Nationalökonom

Bibliographie : Autor

1891 Grunzel, Joseph. Die kommercielle Entwickelung Chinas in den letzten 25 Jahren. (Leipzig :
W. Friedrich, 1891).
erbältnisse. Das Thier in seiner religiösen Rolle.
https://catalog.hathitrust.org/Record/006555200. [Limited search]. [WC]
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Guimet, Emile (Lyon 1836-1918 Fleurieu-sur-Saône) : Industrieller, Kunstsammler

Biographie

1876-1877 Emile Guimet reist im Auftrag des Ministère de l'instruction publique an Bord der "France"
nach San Francisco, Japan, China und Indien um die ostasiatischen Religionen zu
studieren. [Omo]

1878 Emile Guimet gründet das Musée Guimet in Lyon. [Cor58]

1885 Das Musée Guimet wechselt den Standort von Lyon nach Paris. [Cor58]

1885-1918 Emile Guimet ist Direktor des Musée Guimet. [Cor58]

1917 Emile Guimet wird korrespondierendes Mitglied der Académie des inscriptions et
belles-lettres. [Cor58]

Bibliographie : Autor

1878 Guimet, Emile. Rapport au Ministre de l'instruction publique et des beaux arts sur la mission
scientifique de M. Emile Guimet dans l'Extrême-Orient. (Lyon : [s.n.], 1878). [Omo]

Bibliographie : erwähnt in

1917 Cordier, Henri. Emile Guimet. In : T'oung pao ; vol. 18 (1917). [AOI]

2001 Omoto, Keiko ; Macouin, Francis. Quand le Japon s'ouvrit au monde : Emile Guimet et les
arts d'Asie. (Paris : Gallmiard, 2001). (Découvertes Gallimard). [AOI]

Gull, Edward Manico (Rio de Janeiro 1883–1961) : Englischer Journalist, Sekretär British
Chamber of Commerce

Biographie

1911-1920 Edward Manico Gull ist Korrespondent der Times in Peking and politischer Berater des
chinesischen Präsidenten. [GullE1]

1913-ca. 1920 Edward Manico Gull ist Mitarbeiter des Chinese Maritime Customs Service und Lecturer in
Economics des Customs College in Beijing. Er macht Reisen nach Formosa, Monglei,
Mandschurei, Korea und nach China. [Who2]

1932-1942 Edward Manico Gull ist Sekretär der China Association für britische Interessen für den
Handel im Fernen Osten. [GullE1]

Bibliographie : Autor

1931 Gull, E. Manico. Facets of the Chinese question. (London : E. Benn, 1931). [WC]

1942 Gull, E. M[anico]. The future of British economic interests in the Far East. (London : Royal
Institute of International Affairs, 1942). [WC]

1943 Gull, E. M[anico]. British economic interests in the Far East. (London : Oxford University
Press, 1943). [WC]

Bibliographie : erwähnt in

2015 Edward Manico Gull :
https://www.fivenine.co.uk/family_history_notebook/family_pages/richards/edward_manico_gull_1883__.htm.
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Habersham, Alexander Wylly (New York, N.Y. 1826-1883 Baltimore, Md.) : Kaufmann,
Marine-Offizier

Bibliographie : Autor

1958 Habersham, Alexander Wylly. The North Pacific surveying and exploring expedition : or, My
last cruise, where we went and what we saw, being an account of visits to the Malay and
Loo-Choo Islands, the coasts of China, Formosa, Japan, Kamtschatka, Siberia, and the mouth
of the Amoor River. (Philadelphia : J.B. Lippincott ; London : Trübner, 1857). [1853
entsenden die Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Flottille von fünf Booten, um die
Schifffahrtskarten der ostasiatischen Küsten zu verbessern. Alexander Wylly Habersham
nimmt daran teil].
https://archive.org/details/northpacificsurv00haberich. [WC]

Hake, A. Egmont = Hake, Alfred Egmont (1849-1941) : Englischer Autor über Wirtschaft

Bibliographie : Autor

1884 Hake, Alfred Egmont. The story of Chinese Gordon. Vol. 1-2. (London : Remington,
1884-1885).
https://archive.org/details/storychinesegor02egmogoog. [WC]

1891 Gordon, Charles George. Events in the Taeping rebellion. Being reprints of Mss. copied by
general Gordon, C.B., in his own handwriting with monograph, introduction and notes by A.
Egmont Hake. (London : W.H. Allen, 1891.
https://archive.org/details/cu31924023126729.

Halbheer, Hans Jakob (um 1972) : Leiter des Sitzes Zürich der Schweizerischen Zentrale
für Handelsförderung

Biographie

1972 Die Delegation der Zentrale für Handelsförderung Schweiz organisiert eine
Industrie-Ausstellung unter Leitung von Hans Jakob Halbheer in Beijing.. [Dubo1:S. 105]

Hall, George Rogers (Bristol, R.I. 1820-1899 Milton, Mass.) : Kaufmann, Arzt,
Pflanzensammler

Biographie

1846-1854 George Rogers Hall ist Arzt in Shanghai. [Shav1]

1854-1861 George Rogers Hall ist Kaufmann in Shanghai. [Shav1]

Hancock, William (1847-1914) : Englischer Zollbeamter Chinese Imperial Maritime
Sustoms Service

Bibliographie : erwähnt in

1893 Imbault-Huart, Camille. L'île Formose, histoire et description. Ouvrage accompagné de
dessins, cartes et plans, précédé d'une introduction bibliographique par Henri Cordier. (Paris :
Ernest Leroux, 1893). [Darin enthalten ist der Bericht von Wîlliam Hancock, der 1870-1880
in Taiwan lebt].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5656984g. [Boot,KVK]

Hardoon, Silas Aaron = Harun, Salih = Haron, Saleh (Bagdad 1885-1931 Shanghai) :
Jüdischer Geschäftsmann
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Biographie

1868-1873 Silas Aaron Hardoon ist im Handelshaus David Sassoon in Hong Kong tätig. [Gol,ODNB]

1874-1882 Silas Aaron Hardoon ist im Handelshaus von David Sassoon in Shanghai tätig. [ODNB]

1882-1886 Silas Aaron Hardoon gründet und leitet ein Maklergeschäft für Baumwolle in
Shanghai. [ODNB]

1887-1901 Silas Aaron Hardoon ist Manager, dann Partner von E.D. Sassoon & Co. in Shanghai, eine
Firma, die Baumwoll- und Papiermühlen, Bierbrauereien, Schiffe und Bankwesen, vor allem
aber Opium-Handel betreibt. [ODNB]

1892-1903 Silas Aaron Hardoon ist Berater des Conseil municipal français der Shanghai concession
française. [ODNB]

1900-1904 Silas Aaron Hardoon ist Berater des British-dominated Shanghai municipal council. [ODNB]

1901 Silas Aaron Hardoon gründet seine eigene Firma, die Hardoon Company in Shanghai. Er ist
auch am Opium-Handel beteiligt, kauft Immobilien und wird einer der reichsten Juden in
Shanghai. [Gol]

1913 Silas Aaron Hardoon ist Sponsor des Neudruckes des buddhistischen Kanons und gründet
buddhistische Unternehmungen. [ODNB]

1916 Silas Aaron Hardoon ist der Besitzer der meisten Gebäude der Nanjing Road in
Shanghai. [ODNB]

1927 Bau der Beth Aharon Synagoge in Shanghai durch Silas Aaron Hardoon. [ODNB]

1931 Silas Aaron Hardoon fördert die Übersetzung des Korans aus dem Arabischen in 8
Bänden. [Mees]

Harms, Bernhard (Detern, Ostfriesland 1876-1939 Berlin) : Wirtschaftswissenschaftler,
Professor für Volkswirtschaftslehre Universität Kiel

Hart, James H. = Hart, James Henry (1847-1902) : Englischer Commissioner der Chinese
Imperial Maritime Customs

Biographie

1867-1902 James H. Hart ist Commissioner der Chinese Imperial Maritime Customs in Takao,
Taiwan [CIMC]

Hart, Robert S. = He De (Portadown, Armagh, Irland 1835-1911 Fingest Grove, bei Great
Marlow Buckinghamshire) : General-Inspektor Imperial Chinese Maritime Customs

Biographie

1854 Robert S. Hart kommt in Hong Kong an und ist als Dolmetscher tätig. [ODNB]

1854-1858 Robert S. Hart ist Vize-Konsul in Ningbo (Zhejiang). [ODNB]

1858 Robert S. Hart wird Sekretär der Allierten englischen und französischen Truppen in
Guangzhou (Guangdong). [ODNB]

1859 Robert S. Hart tritt vom diplomatischen Dienst zurück und wird Kommissar der
Küstenzollbehörde in Guangzhou (Guangdong) und Shanghai. [ODNB]

1861 Robert S. Hart wird General-Inspektor der Chinese Maritime Customs (Zhongguo hai
guan). [MoAs1]
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1863 Robert S. Hart wird General-Inspektor der Küstenzollbehörde in Guangzhou (Guangdong)
und Shanghai. [Int]

1864-1908 Robert S. Hart ist General-Inspektor der Chinese Maritime Customs (Zhongguo hai guan) in
Beijing. Er erweitert diese Institution zu einem chinesischen Regierungs-Departement mit
internationalen Aufgaben. [ODNB,Int]

1866 Die erste chinesische Delegation unter Robert S. Hart, Zhang Deyi und Bin Chun reist durch
Frankreich, England, Dänemark, Holland, Russland, Deutschland und Belgien um die
europäischen Verhältnisse kennen zu lernen. [Hum,Egg]

1867 Studenten der Tongwenguan beginnen als Übersetzer und begleiten Anson Burlingame und
Robert S. Hart auf ihren Reisen in den Westen. [Wang]

1872-1880 Ernst Ohlmer ist Privat-Sekretär von Robert Hart in Beijing. Er sammelt chinesisches
Porzellan. [Ohl1]

1885 Robert S. Hart wird britischer Gesandter für China und höchster Berater des Zongli
Yamen. [ODNB,Int]

1890 Robert S. Hart wird Ehrenmitglied der Royal Statistical Society, denen er statistische
Publikationen des Chinese Maritime Customs Service zustellt. [MoAs1]

1894-1896 John Otway Percy Bland ist Privatsekretär von Robert S. Hart in Shanghai und
Beijing. [ODNB]

1908 Robert S. Hart kehrt nach England zurück. [ODNB]

Bibliographie : Autor

1886 Xi xue qi meng shi liu zhong. Ed. by Robert S. Hart. (Beijing : Zong shui wu si, 1886). [16
Einführungen in die westliche Wissenschaft].

[Enthält] : Hart, Robert S. ; Edkins, Joseph. Zhi wu xue qi meng. [Elementarbuch über
Botanik]. [New]

1900 Hart, Robert. The Peking legations : a national uprising and international episode. (Shanghai
: Kelly and Walsh, 1900).
http://umaclib3.umac.mo/record=b2554509. [WC]

1901 Hart, Robert. These from the land of Sinim : essays on the Chinese question. (London :
Chapman & Hall, 1901).
https://archive.org/details/cu31924023496239.

1975 Hart, Robert S. The I.G. in Peking : letters of Robert Hart, Chinese Maritime Customs,
1868-1907. Ed. by John K. Fairbank, Katherine Frost Bruner, Elizabeth MacLeod Matheson ;
with an introd. by L. K. Little. (Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University
Press, 1975).

1991 Hart, Robert S. Robert Hart and China's early modernization : his journals, 1863-1866. Ed.
and with narratives by Richard J. Smith, John K. Fairbank, Katherine F. Bruner. (Cambridge,
Mass. : Council on East Asian Studies ; Harvard University Press, 1991). (Harvard East Asian
monographs ; 155).
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2003 [Hart, Robert S.]. Bu ru Zhongguo Qing ting shi tu : Hede ri ji, 1854-1863. Kaiselin F.
Buluna, Fei Zhengqing, Lichade J. Simafu bian ; Fu Zengren yi [et al.] ; Fu Zengren jiao ; Dai
Yifeng fu jiao. (Beijing : Zhongguo hai guan chu ban she, 2003). (Zhongguo hai guan li shi
xue shu yan jiu cong shu). Übersetzung von Hart, Robert S. Entering China's service : Robert
Hart's journals, 1854-1863. Ed. and with narratives by Katherine F. Bruner, John K.
Fairbank, Richard J. Smith. (Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies ; Harvard
University Press, 1986). (Harvard East Asian monographs ; 125).

: , 1854-1863

Bibliographie : erwähnt in

1950 Wright, Stanley Fowler. Hart and the Chinese customs. (Belfast : Wm. Mullar & Son, 1950).
[Robert Hart]. [WC]

2012 Tiffen, Mary. Friends of Sir Robert Hart : three generations of Carrall women in China.
(Crewkerne : Tiffania, 2012). [Chinese Maritime Custums]. [WC]

Hartmann, Albert (um 1902) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1902-1953 Friedrich Fuhrmeister und Albert Hartmann gründen die Firma Fuhrmeister & Co. in
Shanghai. 1921-1946 eine Niederlassung in Hankou, 1930-1953 eine Niederlassung in
Tianjin. [Schmi2:S. 62-63]

He, Xiaowei (um 2000) : Assistenz Wirtschafts- und Handelsminister

Healy, Paul J. (um 1997) : Assistant Professor of Economics, Department of Economics,
The Ohio State University, Columbus

Bibliographie : Autor

1997 Critical perspectives on Mao Zedong's thought. Ed. by Arif Dirlik, Paul Healy and Nick
Knight. (Atlantic Highland, N.J. : Humanities Press, 1997).

Hedde, Isidore = Hedde, Jean Claude Philippe Isidore (1801-1880) : Französischer
Kaufmann

Bibliographie : Autor

1848 Hedde, Jean Claude Philippe Isidore. Description méthodique des produits divers recueillis
dans un voyage en Chine. (Saint-Etienne : Impr. de Théolier ainé, 1848).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100238784.

1849 Hedde, Isidore [et al.]. Etude pratique du commerce d'exportation de la Chine. (Paris : Chez
Renard ; Canton : Chez Reynvaan, 1849).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112956r. [KVK]

Heinsen, Rudolph (um 1868) : Deutscher Diplomat, Hamburger Kaufmann

Biographie

1859-1868 Rudolph Heinsen ist Leiter der Filiale der Firma Siemssen in Shanghai. [FM3]

1861 Rudolph Heinsen ist Konsul des deutschen Konsulats in Shanghai. [Qing1]
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Hellauer, Josef. (Wien 1871-1956 Frankfurt a.M.) : Professor für Betriefswirtschaftslehre
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Exportakademie in Wien

Bibliographie : Autor

1921 Hellauer, Josef. China : Wirtschaft und Wirtschaftsgrundlagen. (Berlin : W. de Gruyter,
1921).
https://archive.org/details/chinawirtschaftu00helluoft/page/n4. [WC]

Hemeling, Karl E.G. = Hemeling, Karl Ernst Georg (1878-1925) : Deutscher Zollbeamter
in China

Bibliographie : Autor

1916 Hemeling, Karl E.G. English-Chinese dictionary of the standard Chinese spoken language
(Guanhua) and handbook for translators, including scientific, technical, modern and
documentary terms. (Shanghai : Statistical department of the Inspectorate General of
Customs, 1916). [New]

Hensel, Rudolf (um 1933) : Direktor Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

Bibliographie : Autor

1930 Hensel, Rudolf. Rund um den Erdball : zwei Reisen mit der "Resolute" und der "Reliance".
(Leipzig : F.A. Brockhaus, 1930). [Teil 7 : China]. [Int]

Herrmann-Pillath, Carsten (Dessau 1959-) : Professor für gesamtwirtschaftliche und
institutionelle Wirtschaftsforschung der Universität Witten/Herdecke

Biographie

1978-1988 Carsten Herrmann-Pillath studiert Volkswirtschaftslehre und Sinologie an der Universität
Köln. [Her]

1988-1992 Carsten Herrmann-Pillath ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für
Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, Köln. [Her]

1992 Carsten Herrmann-Pillath erhält die Berufung als Professor für Ostasienwirtschaft / China an
der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. [Her]

1993-1997 Carsten Herrmann-Pillath ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Universität St.
Gallen. [Her]

1996- Carsten Herrmann-Pillath ist Professor für gesamtwirtschaftliche und institutionelle
Wirtschaftsforschung der Universität Witten/Herdecke. [Her]

2000- Carsten Herrmann-Pillath ist Gastprofessor der School of Economics der Zhejiang Universität
in
Hangzhou. [Her]

2003- Carsten Herrmann-Pillath ist Gastprofessor an der Volksuniversität Beijing. [Her]

Bibliographie : Autor

1986 Herrmann-Pillath, Carsten. Die chinesische Wirtschaftsreform im Spiegel sowjetischer
Darstellungen 1979-1986. (Köln : Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale
Studien, 1986). (Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale
Studien ; 1986, 42).

Report Title - p. 59 of 348



1987 Herrmann-Pillath, Carsten. Inflationsprozesse in der VR China seit 1979. (Köln :
Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1987). (Berichte des
Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien ; 1987, 44).

1989 Herrmann-Pillath, Carsten. Die chinesische Wirtschaftspolitik in der Phase beschleunigter
Inflation : neue theoretische und empirische Analysen. (Köln : Bundesinstitut für
Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1989).

1989 Herrmann-Pillath, Carsten. Perestrojka und tizhi gaige : komparative Betrachtungen zur
"radikalen Umgestaltung" der wirtschaftlichen Lenkung in der UdSSR und in der VR China.
(Köln : Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1989). (Berichte
des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und internationale Studien ; 1989, 33-34).

1989 Herrmann-Pillath, Carsten. Staatseigentum ohn Zukunft ? : chinesische
Wirtschaftswissenschaftler diskutieren neue Eigentumsformen im Sozialismus. Köln :
Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1989). (Berichte des
Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und internationale Studien ; 1989, 17).

1990 Herrmann-Pillath, Carsten. China - Kultur und Wirtschaftsordnung : eine system- und
evolutionstheoretische Untersuchung. (Stuttgart : G. Fischer, 1990). (Schriften zum Vergleich
von Wirtschaftsordnungen ; Ht. 41).

1990 Herrmann-Pillath, Carsten. Lebensrisiken, soziale Sicherung und Krise der Reformpolitik der
VR China. (Köln : Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1990.
(Berichte des Instituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien ; 28).

1991 Herrmann-Pillath, Carsten. Transformation und Geschichte in China : Versuch einer
theoretischen Interpretation. (Arbeitsbericht der Gruppe ‚Wirtschaft' des European project on
China's modernization, contemporary patterns of cultural and economic change ; Nr. 1).

1993 Herrmann-Pillath, Carsten. China, paradoxe Transformation oder Modell ? (Köln :
Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1993).

1995 Herrmann-Pillath, Carsten. Marktwirtschaft in China : Geschichte, Strukturen,
Transformationen. (Opladen : Leske + Budrich, 1995).

1995 Herrmann-Pillath, Carsten. The East, the West, and China's growth : challenge and response :
contributions to the 1994 Duisburg Symposium on "Greater China". Dieter Cassel, Carsten
Herrmann-Pillath (eds.). (Baden-Baden : Nomos, 1995). (Schriftenreihe zur
Ostasienforschung ; Bd. 6).

1996 Herrmann-Pillath, Carsten. Wang luo, wen hua yu Hua ren she hui jing ji xing wie fang shi.
(Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she, 1996). (Dang dai Zhongguo di cun zhuang jing li yu
con luo wen hua con shu = Village economy and culture in contemporary China ; 7).

1998 Länderbericht China : Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im chinesischen Kulturraum.
Carsten Herrmann-Pillath und Michael Lackner (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Doris Fischer
und Christoph Müller-Hofstede. (Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1998).
(Schriftenreihe ; Bd. 351).

1998 Martin, Helmut ; Herrmann-Pillath, Carsten. Vernetzungen : wirtschaftlicher und kultureller
Wandel in China : Entwicklungen, Strukturen, Protagonisten : Europäisches Projekt zur
Modernisierung in China gefördert von der Volkswagen-Stiftung : ein Bericht über
Publikationen und Forschungsergebnisse, 1991-1997. (Dortmund : Projekt Verlag, 1998).
(Edition Cathay ; Bd. 37).

Hippisley, Alfred E. = Hippisley, Alfred Edward (Clifton, Bristol 1848-1939 London) :
Inspektor Chinese Maritime Customs Service

Biographie
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1867-1874 Alfred E. Hippisley arbeitet für den Imperial Chinese Maritime Customs Service in Beijing,
Xiamen, Guangzhou und Shanghai. [Hipp1]

1875-1882 Alfred E. Hippisley ist Assistant Statistical Secretary des Imperial Chinese Maritime Customs
Service. [Hipp1]

1882-1885 Alfred E. Hippisley is Commissionar und Sekretär des Imperial Chinese Maritime Customs
Service. [Hipp1]

1886-1897 Alfred E. Hippisley ist Chef Sekretär des Imperial Chinese Maritime Customs
Service. [Hipp1]

1907-1908 Alfred E. Hippisley ist Postal Secretary des Imperial Chinese Maritime Customs
Service. [Hipp1]

1910 Alfred E. Hippisley beendet seine Arbeit für den Imperial Chinese Maritime Customs
Service. [Hipp1]

Bibliographie : Autor

1876 Hippisley, Alfred E. China : a geographical, statistical and political sketch. (Shanghai :
[s.n.], 1876). [WC]

1912 Hippisley, Alfred E. The Chinese revolution : present conditions and future outlook. (London
: Central Asian Society, 1912). [WC]

1925 Hippisley, Alfred Edward. The Hippisley collection of Chinese porcelain formed by Alfred E.
Hippisley. (New York, N.Y. Anderson Galleries, 1925). [WC]

Bibliographie : erwähnt in

2007 Catalogue of the papers of Alfred E. Hippisley, 1842-1940.
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/1500-1900/hippisley/hippisley.html.

Hirth, Friedrich (Gräfentonna bei Gotha 1845-1927 München) : Zolldirektor, Sinologe,
Professor für chinesische Sprache und Literatur Columbia University

Biographie

1865-1869 Friedrich Hirth studiert klassische Philologie an den Universitäten Leipzig, Berlin und
Greifswald. [Hir]

1870-1875 Friedrich Hirth ist von Robert Hart als Zollassistent in Guangzhou (Guangdong)
angestellt. [Hir]

1875-1877 Friedrich Hirth ist zuerst Assistent und dann Leiter des Zollamtes Xiamen (Fujian). [Hir]

1877-1888 Friedrich Hirth ist im Statistischen Amt des Zolldienstes in Shanghai tätig. Er ist in den
letzten Jahren Präsident der Royal Asiatic Society. [Hir]

1880-1882 Friedrich Hirth ist in Urlaub in Europa. [Hir]

1888-1890 Friedrich Hirth reist durch Amerika und geht über London zurück nach Berlin. [Hir]

1890 Friedrich Hirth ist Vizezolldirektor in Hong Kong. [Hir]

1890-1995 Friedrich Hirth ist Direktor des Zollamtes Zhenjiang (Jiangsu), dann Yizhang (Jiangsu) und
Chongqing (Sichuan). Er beginnt sich mit chinesischer Kunst zu beschäftigen. [Hir]

1895-1897 Friedrich Hirth ist in Urlaub in München. [Hir]
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1897 Chinesische Malereien auf Papier und Seide aus der Sammlung des Herrn Professor F. Hirth.
Ausstellung der Sammlung Friedrich Hirth im Zoologischen und
Anthropologisch-Ethnographischen Museum in Dresden. [HF3]

1897 Friedrich Hirth verlässt den chinesischen Zolldienst. Er wird Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. [Hir]

1902-1917 Friedrich Hirth ist Professor für chinesische Sprache und Literatur an der Columbia
University,
New York. [Hir]

1903 Friedrich Hirth wird Mitglied der American Oriental Society. [AOS]

1920 Friedrich Hirth kehrt nach München zurück. [Hir]

Bibliographie : Autor

1881 Hirth, Friedrich. Das Zeitungswesen in China. In : Österreichische Monatsschrift für den
Orient ; Jg. 7 (1881).
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=mor. [WC]

1881 Hirth, Friedrich. Die chinesische Behandlung der Geographie, mit besonderer Beziehung auf
die Provinz Kuang-Tung : Vortrag von Fr. Hirth, im Verein fu#r Erdkunde gehalten am 3.
Juni 1881. (Dresden : Scho#nfeld, 1881).
https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10931544.html. [WC]

1882 Hirth, Friedrich. Das Beamtenwesen in China. (Berlin : Kerkes & Hohmann, 1882). In : Hirth,
Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [Wien]

1882 Hirth, Friedrich. Fremdwörter aus dem Chinesischen. (Braunschweig : [s.n.], 1882). (Sep.
Abdr. aus Herrigs "Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen). In : Hirth,
Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1.
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [Wien]

1882 Hirth, Friedrich. Handel und Kunstindustrie in China : ein Vortrag. (Berlin : Centralverein
fu#r Handelsgeographie und Fo#rderung Deutscher Interessen im Auslande, 1882). [WC]

1885 Hirth, Friedrich. China and the Roman Orient : researches into their ancient and mediaeval
relations as represented in old Chinese records. (Leipsic ; Munich : G. Hirth ; Shanghai ;
Hong Kong : Kelly & Walsh, 1885).
http://catalog.hathitrust.org/Record/006258255.

1885-1888 Text book of documentary Chinese, with a vocabulary, for the special use of the Chinese
customs service = Xin guan wen jian lu. Ed. by F. Hirth. Vol. 1-2. (Shanghai : Kelly & Walsh,
1885-1888). [2nd ed. rearranged, enlarged, and ed. by C.H. Brewitt-Taylor. (Shanghai :
Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1909)].
http://catalog.hathitrust.org/Record/008961687.

1885-1888 Hirth, Friedrich ; Brewitt-Taylor, C.H. Hsin-kuan wen-chien-lu text book of documentary
Chinese ; with a vocabulary for the special use of the Chinese customs service. (Shanghai :
Kelly, 1885-1888). [Xin guan wen jian lu].

http://catalog.hathitrust.org/Record/008431140. [WC]

1888 Hirth, Friedrich. A vocabulary of the text book of documentary Chinese. Published by order of
the inspector general of customs. (Shanghai : Statistical Department of the Inspectorate
General of Custons ; Kelly & Walsh, 1888). [Jian xiao zi].
http://catalog.hathitrust.org/Record/007699849.
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1888 Hirth, Friedrich. Ancient porcelain : a study in Chinese mediaeval industry and trade.
(Leipsic : G. Hirth ; Shanghai : Kelly & Walsh, 1888).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001471810.

1889 Hirth, Friedrich. Zur Geschichte des Orienthandels im Mittelalter. In : Illustrirte Zeitschrift
für Länder- und Völkerkunde ; Bd. 56, No. 14 (1889).
https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001876983/609/LOG_0500/.
In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [WC]

1889 Hirth, Friedrich. Zur Geschichte des antiken Orienthandels : Vortrag gehalten in der
Gesellschaft fu#r Erdkunde zu Berlin am 8. Dezember 1888. (Berlin : Pormetter, 1889). In :
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin ; Nr. 1 (1889).
https://archive.org/details/verhandlungender24geseuoft/page/n6.
In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [WC]

1890 Hirth, Friedrich. China's Handelsverhältnisse. In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd.
1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Chinesische Quellen zur Geographie von Kuang-tung mit besonderer
Berücksichtigung der Halbinsel Lei-chou. In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1
(1890). [Leizhou = Haikang (Guangdong)].
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Chinesische Studien. Bd. 1. (München ; Leipzig : G. Hirth, 1890).
[Erscheinen eingestellt].
http://catalog.hathitrust.org/Record/001267441.
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/.
[Enthält] :
Zur Geschichte des antiken Orienthandels
Zur Geschichte des Orienthandels im Mittelalter
Die chinesische Porzellanindustrie im Mittelalter
Zur Geschichte des Glases in China (BS 1544)
Die Chinesischen Annalen als Quelle zur Geschichte asiatischer Völker
Die Handelsprodukte von Kuang-Tung
China's Handelsverhältnisse
Über Chinesische Quellen zur Geographie von Kuang-tung mit besonderer Berücksichtigung
der Halbinsel Lei-chou
Das Beamtenwesen in China
Die Verwaltung der chinesischen Seezölle
Die chinesische Presse
Fremdwörter aus dem Chinesischen
Über den Mäander und das Triquetrum in der chinesischen und japanischen Ornamentik
Über Augenbrauen und Brauenschminke bei den Chinesinnen
Die Erfindung des Papiers in China
Über chinesische Metallspiegel

1890 Hirth, Friedrich. Die Chinesischen Annalen als Quelle zur Geschichte asiatischer Völker. In :
Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Die Erfindung des Papiers in China. In : T'oung pao ; vol. 1, no 1 (1890). In
: Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/.
https://www.jstor.org/stable/4524799?seq=1#metadata_info_tab_contents. [WC]
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1890 Hirth, Friedrich. Die Geschichte der Hauskatze in China. Aus: Verhandlungen der Berliner
anthropologischen Gesellschaft ; Sitzung vom 15. Februar 1890. [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Die Handelsprodukte von Kuang-tung. In : Hirth, Friedrich. Chinesische
Studien ; Bd. 1 (1890). [Guangdong].
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Die Verwaltung der chinesischen Seezölle. In : Hirth, Friedrich. Chinesische
Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Die chinesische Porzellanindustrie im Mittelalter. In : Hirth, Friedrich.
Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Die chinesische Presse. In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1
(1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/

1890 Hirth, Friedrich. Verzeichniss alter keramischer Gegenstände in China. (Berlin : Sittenfeld,
1890). [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Zur Geschichte des Glases in China. In : Hirth, Friedrich. Chinesische
Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/. [WC]

1890 Hirth, Friedrich. Über Augenbrauen und Brauenschminke bei den Chinesinnen. In : Hirth,
Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/

1890 Hirth, Friedrich. Über chinesische Metallspiegel. In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ;
Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

1894 Hirth, Friedrich. Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen. (Leiden : E.J. Brill, 1894).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100403862. [WC]

1894 Hirth, Friedrich. Über den Schiffsverkehr von Kinsay zu Marco Polo's Zeit. (Leiden : E.J.
Brill, 1895). In : T'oung pao ; vol. 5, no. 5 (1894).
https://www.jstor.org/stable/4525092?seq=1#metadata_info_tab_contents. [WC]

1895 Hirth, Friedrich. Das Reich Malabar nach Chao Ju-kua. In : T'oung-pao ; vol. 6, no 2 (1895).
[Zhao Rukuo].
http://catalog.hathitrust.org/Record/100351984. [WC]

1895 Hirth, Friedrich. Über sinologische Studien. In : T'oung Pao, vol. 6 no 4 (1895).
https://www.jstor.org/stable/i405811. [WC]

1896 Hirth, Friedrich. Über den Seeverkehr Chinas im Altertum nach chinesischen Quellen. In :
Geographische Zeitschrift ; Bd. 2 (1896).
https://www.jstor.org/stable/27803056?seq=1#metadata_info_tab_contents. [WC]

1896 Hirth, Friedrich. Über die chinesischen Quellen zur Kenntniss Centralasiens unter der
Herrschaft der Sassaniden etwa in der Zeit 500 bis 650. In : Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes ; Vol. 10 (1896).
https://www.jstor.org/stable/23860880?seq=1#metadata_info_tab_contents.

1896 Hirth, Friedrich. Über fremde Einflüsse in der chinesischen Kunst. (München ; Leipzig : G.
Hirth, 1896).
http://catalog.hathitrust.org/Record/000363575.
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1897 Chinesische Malereien auf Papier und Seide aus der Sammlung des Herrn Professor F. Hirth.
(Dresden : Zoologisches und Anthropologisch-Ethnographisches Museum, 1897).
Ausstellung der Sammlung Friedrich Hirth in Dresden.

1897 Hirth, Friedrich. Über die einheimischen Quellen zur Geschichte der chinesischen Malerei
von den ältesten Zeiten bis zum 14. Jahrhundert. (München : G. Hirth, 1897). [KVK]

1898 Hirth, Friedrich. Aus der Ethnographie des Tschau Ju-kua. (München : Akademische
Buchdruckerei Straub, 1898). (Sitzungsberichte der phil.-philol. und der histor. Classe der k.
Bayerischen Akademie der Wissenschaften ; H. 3). [Zhao Ruguo]. [Wol]

1898 Hirth, Friedrich. Zur Kulturgeschichte der Chinesen. (München : ‚Allgemeine Zeitung',
1898).

1899 Hirth, Friedrich [et al.]. Syrisch-chinesische Beziehungen im Anfang unserer Zeitrechnung.
(Berlin : Reimer, 1899). (Sonderabdr. aus : Oberhummer, Roman ; Zimmerer, H. Syrien und
kleinasien : Reiseschilderungen und Studien aus dem Jahre 1896). [KVK]

1899 Hirth, Friedrich. Über Wolga-Hunnen und Hiung-nu. (München : Straub, 1900). In :
Sitzungsberichte der philosophisch-philologische und historische Klasse der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften München ; vol. 2 (1899). [Xiongnu].
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&ved=2ahUKEwj4_8ab6KHhAhVFIMUKHc2bB_0QFjAAegQIAhAC&
url=http%3A%2F%2Fwww.mgh-bibliothek.de%2Fdokumente%2Fz%2F
zsn2a017984.pdf&usg=AOvVaw37SrXiZA0gZ1IT-XEXKHDj. PDF [WC]

1900 Hirth, Friedrich. Über Entstehung und Ursprungslegenden der Malerei in China. (Leipzig :
O. Harrassowitz, 1900). [WC]

1902 Hirth, Friedrich. China im Zeichen des Fortschrittes. (Berlin : Duncker, 1902).
(Sonderabdruck aus Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart ; Jg.
1902). [Wien]

1903 Hirth, Friedrich. The ancient history of China to the end of the Chou dynasty. (New York :
Columbia University Press, 1903).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001257895. [Hir]

1903 Hirth, Friedrich. Über gemeinnützige Anstalten in China. (Leipzig : O. Harrassowitz, 1903).
In : Beiträge zur Kenntnis des Orients ; Bd. 1 (1902-1903). [WC]

1904 Hirth, Friedrich. Chinesische Ansichten über Bronzetrommeln. (Leipzig : In Kommission bei
O. Harrassowitz, 1904). (Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Seminars für Orientalische
Sprachen zu Berlin ; Jg. 7, Abt. 1). In : Journal of the Royal Asiatic Society ; vol. 37, issue 1
(1905).
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-royal-asiatic-society/article/
chinesische-ansichten-uber-bronzetrommeln-hirth-von-friedrich-leipzig-1904/16B65F
78D7B7028E64FEB22295C99E72.

1905 Hirth, Friedrich. Scraps from a collector's note book : being notes on some Chinese painters
of the present dynasty ; with appendices on some old masters and art historians. (Leiden :
E.J. Brill ; New York, N.Y. : G.E. Stechert, 1905).
http://catalog.hathitrust.org/Record/000347938.

1907 Hirth, Friedrich. Chinese metallic mirrors ; with notes on some ancient specimens of the
Musée Guimet, Paris. (New York, N.Y. : G.E. Stechert, 1907).
http://catalog.hathitrust.org/Record/008728633. [WC]

1907 Hirth, Friedrich. Syllabary of Chinese sounds. (Washington : The Carnegie Institution of
Washington, 1907).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100385715.
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1907-1913 Research in China. 3 vol. in 4. (Washington, D.C. : Carnegie Institution of Washington,
1907-1913). Vol. 1, pt. 1 : Descriptive topography and geology, by Bailey Willis, Eliot
Blackwelder, and R. H[arvey] Sargent. Vol. 1, pt. 2 : Petrography and zoology, by Eliot
Blackwelder ; syllabary of Chinese sounds, by Friedrich Hirth. Vol. 2 : Systematic geology,
by Bailey Willis. Vol. 3 : The Cambrian faunas of China, by C.D. Walcott ; A report on
Ordovician fossils collected in Eastern Asia in 1903-04, by Stuart Weller ; A report on upper
Paleozoic fossils collected in China in 1903-04, by G.H. Girty.
http://catalog.hathitrust.org/Record/001487570.

1909 Hirth, F[riedrich]. Notes on the Chinese documentary style : Wên-chien tz'u-ch'u ju-mên.
(Shanghai : [s.n.], 1909). [Wen jian ci chu ru men].
http://catalog.hathitrust.org/Record/007688997. [KVK]

1909 Hirth, Friedrich. Text book of modern documentary Chinese, for the special use of the Chinese
Customs Service. 2nd ed., rearranged, enlarged, and edited by C.H. Brewitt-Taylor, etc.
(Shanghai : Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1909).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100643475. [WC]

1911 Chau, Ju-kua. His work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries,
entitled Chu-fan-chi. Transl. from the Chinese and annotated by Friedrich Hirth and W[illiam]
W[oodville] Rockhill. (St. Petersburg : Imperial Academy of Sciences, 1911). [Zhao, Rugua.
Zhu fan zhi].
http://catalog.hathitrust.org/Record/100835796.

1917 Hirth, Friedrich. Native sources for the history of Chinese pictorial art. (New York, N.Y. :
[s.n.], 1917.
http://catalog.hathitrust.org/Record/000653059. [WC]

1917 Hirth, Friedrich. The story of Chang K'ién, China's pioneer in western Asia. Text and
translation of chapter 123 of Ssi-ma Ts'ién's Shï-ji. In : Journal of the American Oriental
Society, vol. 37 (1917), Übersetzung aus Sima, Qian. Shi ji der Qianlong Edition von
1739.

1922 Hirth, Friedrich. Biographisches nach eigenen Aufzeichnungen. In : Hirth anniversary
volume. Asia major introductory volume. (London : Probsthain, 1921).
https://archive.org/details/hirthanniversary00hirt/page/n8. [AOI]

1989 Hirth, Friedrich. Über den Mäander und das Triquetrum in der chinesischen und japanischen
Ornamentik. (1889). In : Hirth, Friedrich. Chinesische Studien ; Bd. 1 (1890).
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2011/07/03/hirth-chinesische-studien/ [WC]

Bibliographie : erwähnt in

1886 Himly, Karl. Hirth, China and the Roman Orient. In : Göttingische gelehrte Anzeigen ; Nr.
18, Sepr. 1 (1886). [Friedrich Hirth]. [WC]

1890 Verzeichniss chinesischer Manuskripte und Druckwerke aus der Bibliothek des Dr. Friedrich
Hirth. (Berlin : Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, 1890).
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN
717767604&PHYSID=PHYS_0005&DMDID=- [WC]

1896 Franke, Otto. Die sinologischen Studien und Professor Hirth. In : T'oung-pao ; vol. 7, no 3
(1896). [Friedrich Hirth].
https://www.jstor.org/stable/4525201?seq=1#metadata_info_tab_contents. [WC]

1920 Festschrift für Friedrich Hirth zu seinem 75. Geburtstag 16. April 1920. (Berlin : Oesterheld
& Co., 1920). = Hirth anniversary volume. (London : Probsthain, 1923). [Asia major.
Introductory volume]. [Friedrich Hirth].
http://catalog.hathitrust.org/Record/100578763. [WC]
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1923 Hirth anniversary volume. Ed. by Bruno Schindler. (London : Probsthain, 1923). (Asia major
introductory volume). [Friedrich Hirth]. [Yuan]

Ho, Lok-sang (um 2000) : Professor Department of Economics, Lingnan University

Bibliographie : Autor

2006 China, Hong Kong, and the world economy : studies on globalization : festschrift in honour
of Professor Y.Y. Kueh. Ed. by Lok Sang Ho and Robert Ash. (Basingstoke : Palgrave
Macmillan, 2006).

Hobson, Herbert Elgar (Ashbourne, Derbyshire 1844-1922 Madeley, Shropshire) :
Commissioner Chinese Imperial Maritime Custums

Biographie

1862-1912 Herbert Elgar Hobson ist Commissioner der Chinese Imperial Maritime Customs in Takao,
Taiwan. [CIMC]

Hou, Jiming = Hou, Chi-ming (1924-1991) : Professor of Economics, Colgate University

Bibliographie : Autor

1965 Hou, Chi-ming [Hou, Jiming]. Foreign investment and economic development in China,
1840-1937. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1965). [WC]

Howard, David S. = Howard, David Sanctuary (Manchester 1928-2005) : Geschäftsmann,
Porzellan-Experte

Bibliographie : Autor

1994 Howard, David S. The choice of the private trader : the private market in Chinese export
procelain illustrated from the Hodroff collection. (London : Zwemmer, 1994). [WC]

1997 Howard, David S. A tale of three cities : Canton, Shanghai & Hong Kong : three centuries of
Sino-British trade in the decorative arts : exhibition catalogue. (London : Sotheby's,
1997). [WC]

Howe, Christopher (1937-) : Professor of Economics, School of Oriental and African
Studies, University of London

Bibliographie : Autor

1971 Howe, Christopher. Employment and economic growth in urban China, 1949-1957.
(Cambridge : Cambridge University Press, 1971). (Contemporary China Institute
publications).

1973 Howe, Christopher. Wage patterns and wage policy in modern China, 1919-1972.
(Cambridge : Cambridge University Press, 1973). (Cambridge studies in Chinese history,
literature and institutions).

1978 Howe, Christopher. China's economy : a basic guide. (London : Elek, 1978).

1979 Studying China : a source book for teachers in schools and colleges. Ed. by Christopher
Howe. (London : University of London, School of Oriental and African Studies, 1979).

1981 Shanghai : revolution and development in an Asian metropolis. Ed. by Christopher Howe.
(Cambridge : Cambridge University Press, 1981).
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1989 The foundations of the Chinese planned economy : a documentary survey, 1953-65. [Selected
and transl. by] Christopher Howe, Kenneth R. Walker. (New York, N.Y. : St. Martin's Press,
1989).

1995 China and Japan : history, trends, and prospects. Ed. by Christopher Howe and Brian Hook.
(Oxford : Clarendon Press, 1996). (Studies on contemporary China).

1997 Chinese technology transfer in the 1990's : current experience, historical problems, and
international perspectives. Ed. by Charles Feinstein, Christopher Howe. (Cheltenham, Glos :
Edward Elgar, 1997).

2003 China's economic reform : a study with documents. [Ed. by] Christopher Howe, Y.Y. Kueh,
and Robert Ash. (London : RoutledgeCurzon, 2003).

2007 Kambara, Tatsu ; Howe, Christopher. China and the global energy crisis : development and
prospects for China's oil and natural gas. (Cheltenham, Glos : Edward Elgar, 2007).

Huang, Xianjun (gest. 1986) : Professor für Wirtschaft, Sichuan

Bibliographie : Autor

1953 [Hermlin, Stephan. Der Flug der Taube]. Huang Xianjun yi. In : Yi wen ; Nr. 4 (1953).
Übersetzung von : Hermlin, Stephan. Der Flug der Taube. (Berlin : Verlag Volk und Welt,
1952). [Din11]

1954 [Wolf, Friedrich]. Nü cun zhang Anna. Huang Xianjun yi. In : Yi wen ; no 11-12 (1954). =
(Beijing : Zuo jia chu ban she, 1955). Übersetzung von Wolf, Friedrich. Bürgermeister Anna.
In : Wolf, Friedrich. Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. Bd. 4. (Berlin : Aufbau-Verlag,
1952). [Komödie geschrieben 1949].

[KVK,Din11,Bau2]

1955 Huang Xianjun. Tuomasi Man : jie chu de Deguo zuo jia he ren dao zhu yi zhe. In : Shi jie zhi
shi ; Nr. 17 (1955). [Thomas Mann : hervorragender deutscher Schriftsteller und Humanist].

: [TM]

1959 [Claudius, Eduard. Menschen an unserer Seite]. Huang Xianjun yi. (Shanghai : Shanghai wen
yi chu ban she, 1959). Übersetzung von Claudius, Eduard. Menschen an unserer Seite. (Berlin
: Volk und Welt, 1951). [WC,ZhaYi2]

1981 [Marchwitza, Hans]. Kumiake yi jia. Hansi Maerxiweicha zhu ; Huang Xianjun yi. (Shanghai
: Shanghai yi wen chu ban she, 1981). Übersetzung von Marchwitza, Hans. Die Kumiaks und
ihre Kinder. (Berlin : Verlag Tribüne, 1959). [WC]

1981 [Storm, Theodor]. Shituomu zhong duan pian xiao shuo ji. Shidumo zhu ; Huang Xianjun yi.
(Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1981). [Erzählungen aus sämtlichen Werken von
Theodor Storm].

[WC,BBKL]

1982 [Kellermann, Bernhard]. Si di wu dao. Huang Xianjun yi. (Fuzhou : Fujian ren min chu ban
she, 1982). Übersetzung von Kellermann, Bernhard. Totentanz. (Berlin : Aufbau-Verlag,
1948).

[WC]

Huchet, Jean-François (um 2004) : Wirtschaftswissenschaftler, Chercheur Centre d'Etudes
Français sur la Chine Contemporaine de Hong Kong

Bibliographie : Autor
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2004 Vint-cinq ans de réforme en Chine : révolution économique, conservatisme politique. Ed.
Jean-Philippe Béja, Jean-François Huchet. (Paris : Esprit, 2004). (Extr. de Esprit ; no 302,
févr. 2004). [CCFr]

Huddart, Joseph (Allonby, Cumberland 1741-1816) : Kapitän, Ingenieur, Hydrograph

Bibliographie : Autor

1794 Huddart, Joseph. The oriental navigator : or, new directions for sailing to and from the East
Indies. Also for the use of the country ships, trading in the Indian and China Seas ; to New
Holland, &c. &c. Collected from the manuscripts, journals, memoirs, and observations, of the
most experienced. (London : Printed for, and published by, Robert Laurie and James Whittle,
1794).
https://archive.org/details/orientalnavigat00huddgoog. [WC]

Hughes, Howard (Houston, Texas 1905-1976 Flugzeugabsturz über Texas) : Unternehmer

Bibliographie : erwähnt in

1982 [Keats, John (2)]. Haohua Xiusi. Liang Shiqiu zhu bian ; Yuehan Kenci zuo zhe ; Shi Qing yi
zhe. (Taibei : Ming ren chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1982). (Ming ren wei ren
zhuan ji quan ji ; 19). Übersetzung von Keats, John. Howard Hughes. (New York, N.Y. :
Random House, 1966).

[KVK]

Hunter, William C. (Kentucky 1812-1891 Nizza) : Kaufmann

Biographie

1829-1842 William C. Hunter arbeitet bei der amerikanischen Firma Russel & Cie in Guangzhou
(Guangdong). Er sit der erste Amerikaner, der Chinesisch sprechen und schreiben
kann. [SonX1,Boot]

Bibliographie : Autor

1882 Hunter, William C. The fan kwae' at Canton before treaty days, 1825-1844, by an old
resident. (London : K. Paul, Trench & Co., 1882). [Bericht über Handel und Industrie in
Guangzhou (Guangdong)].
https://archive.org/details/cu31924009908421. [Boot]

1911 Hunter, William C. Bits of old China. (Shanghai : Kelly and Walsh, 1911).
https://archive.org/details/bitsofoldchinaby00hunt. [WC]

Hutchinson, James Lafayette (Charlotte, N.C. ca. 1890-1937 Cambridge, Mass.) :
Geschäftsmann

Biographie

1911-1917 James Lafayette Hutchinson ist Vertreter der British-American Tobacco Company in
China. [Shav1]

1929-1933 James Lafayette Hutchinson ist Berater der British-American Tobacco Company in
China. [Shav1]

Bibliographie : Autor

1936 Hutchinson, James Lafayette. China hand. (New York, N.Y. : Grosset & Dunlap,
1936). [WC]
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Itier, Jules (Paris 1802-1877 Montpellier) : Zollinspektor, Photograph

Bibliographie : Autor

1848 Itier, Jules. Journal d'un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846. (Paris : Dauvin et
Fontaine, 1848). [Bericht über die diplomatische Mission in Macao und seine Reise nach
Guangzhou (Guangdong) um die Handelsbedingungen auszukundschaften, was scheitert].
https://archive.org/details/journaldunvoyage02itie. [Boot]

Jacobsen, Henrik V. (1887-1955) : Dänischer Diplomat, Manager East Asiatic Company

Biographie

1917-1930 Henrik V. Jacobsen ist Manager der East Asiatic Company, North East China. [DanChi1]

1919-1930 Henrik V. Jacobsen ist Konsul des dänischen Konsulats in Harbin. [DanChi1]

Jin, Deqin (um 1984, verschwunden 1990) : Präsident der Bank of China

Biographie

1984 Eine Delegation der Bank of China unter Jin Deqin besucht Sydney. [Tho2]

Juchheim, Carl = Juchheim, Karl Josef Wilhelm (Kaub am Rhein 1886-1945 gefallen bei
Wien) : Bäcker, Konditor

Biographie

1909-1913 Carl Juchheim ist Bächer und Konditor in der Backstube des Kaufhauses Sietas, Plambeck &
Co. in Qingdao. [Tsing1]

1914-1915 Carl Juchheim leitet das Café Kronprinz in Qingdao. [Tsing1]

1915-1919 Carl Juchheim ist in japanischer Gefangenschaft in Ninoshima. [Tsing1]

1921 Carl Juchheim geht nach Yokohama. [Tsing1]

Kable, Henry (Laxfield, Suffolk 1763–1846 Windsor, New South Wales, Australien) :
Geschäftsmann, Kaufmann

Biographie

1803 Henry Kable reist als Kaufmann nach China. [Moun1:S. 24]

1807 Henry Kable macht Export-Handel mit Guangzhou und handelt mit chinesischem Zucker und
Tee, Robbenfellen, Sandelholz und Meeresfrüchten. [Moun1:S. 24]

Kendrick, John (Harwich, Mass. ca. 1840-1794 Honolulu, Hawaii) : Kapitän

Biographie

1789 John Kendrick reist mit der Washington nach China um einen Handel mit Sandelholz zu
eröffnen. [Shav1]

1793-1794 John Kendruck macht zwei weitere Handels-Reisen nach China. [Shav1]

Kerin, John = Kerin, John Charles (Bowral, New South Wales 1938-) : Politiker,.Minister
für Industrie
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Biographie

1984 John Kerin besucht China. China und Australien unterschreiben eine Vereinbarung über
landwirtschaftliche Zusammenarbeit in Beijing. [Tho2]

1992 Eine Geschäfts-Delegation unter John Kerin besucht Guangzhou, Hong Kong und
Macao. [Tho2]

Keswick, William (Dumfriesshire 1834-1912 Eastwood Park, Great Bookham, Surrey) :
Politiker, Diplomat, Geschäftsmann

Biographie

1855 William Keswick kommt in Hong Kong an und arbeitet für Jardine Matheson. [Wik]

1865-1866 William Keswick ist Chairman des Municipal Council in Shanghai. [Wik]

1880-1881 William Keswick ist Chairman von Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. [Wik]

1882-1886 William Keswick ist Partner von Jardine Matheson Office in Hong Kong. [Wik]

Keynes, John Maynard = Keynes, John Maynard Baron (Cambridge 1883-1946 Tilton,
Firle, Sussex) : Ökonom, Politiker, Mathematiker

Bibliographie : Autor

1997 Ying xiang shi jie de zhu ming wen xian. Jing ji juan. Xing Bensi [et al.] zhu bian. (Beijing :
Xin hua chu ban she, 1997).
[Enthält Auszüge aus] :
Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. (London :
Printed for W. Strahan and T. Cadell, 1776).
Marx, Karl ; Engels, Friedrich. Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1-3.
(Hamburg : Meissner, 1867-1894).
Keynes, John Maynard. The general theory of employment, interest, and money. (New York,
N.Y. : Harcourt, Brace, 1936).
Taylor, Frederick Winslow. The principles of scientific management. (New York, N.Y. :
Harper, 1947).

[WC]

Khan, Azizur Rahman (1939-) : Professor of Economics, Department of Economics,
University of California, Riverside

Bibliographie : Autor

2001 Khan, Azizur Rahman ; Riskin, Carl. Inequality and poverty in China in the age of
globalization. (Oxford : Oxford University Press, 2001). [WC]

kiesewetter, Bruno (Berlin 1892-1968 Berlin) : Wirtschaftswissenschaftler, Professor für
Wirtschaftswissenschaften Freie Universität Berlin

Bibliographie : Autor

1960 Kiesewetter, Bruno. Der Ostblock : Aussenhandel des östlichen Wirtschaftsblockes
einschliesslich China. (Berlin : Safari-Verlag, 1960). [WC]

King, Charles W. (um 1834) : Amerikanischer Händler in Guangzhozu

Bibliographie : Autor
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1834 King, Charles W. Remarks on British relations and intercourse with China. (London :
Edward Suter, 1834). [WC]

1839 King, Charles W. Opium crisis : a letter addressed to Charles Elliot, Esq., chief
superintendent of the British trade with China. (London : E. Suter, 1839). [WC]

Kinsman, Nathaniel (Salem, Mass. 1798-1847 Macao) : Kapitän, Kaufmann

Biographie

1839 Nathaniel Kinsman kommt mit dem Schiff Zenobia nach Guangzhou. [Shav1]

1843 Nathaniel Kinsman wird Partenr von Wetmore and Company in Guangzhou. [Shav1]

1843 Nathaniel Kinsman ist Partner von Wetmore and Company in Macao. [Int]

Klein, Hans (Berlin 1879-nach 1957) : Waffenhändler

Biographie

1933 Hans Klein kommt nach China um Handelsgeschäfte mit Guangzhou zu
vereinbaren. [Leut11:S. 384]

1934 Hans Klein gründet die HAPRO = Handelsorganisation für industrielle Produktion mbH für
Handel zwischen China und Deutschland. [Wik]

1937 Hans Klein besucht Deutschland und wird von Adolf Hitler empfangen. [Wik]

Klubien, Jorgen (Kopenhagen 1881-1968) : Zolldirektor

Biographie

1903-1934 Jorgen Klubien ist Commissoner of Customs in Hangzhou, Jiujiang, Shanghai. [DanChi1]

1934-1937 1934-1937 Jorgen Klubien ist Commissoner of Customs in Nanjing. [DanChi1]

1948 Jorgen Klubien ist Gründer der Dansk-Kinesisk Forening [Dänisch-chinesischer
Verein]. [DanChi1]

1957-1959 Jorgen Klubien ist Vorsitzender der Dansk-Kinesisk Forening. [Dänisch-chinesischer
Verein]. [DanChi1]

Kohlberg, Alfred (San Francisco, Calif. 1887-1960 New York, N.Y.) : Geschäftsmann

Biographie

1915 Alfred Kohlberg macht seine erste Geschäftsreise nach China um ein Export-Import Handel
für Textilien aufzubauen. [ANB]

1939-1943 Alfred Kohlberg ist Vorsitzender des Executive Committee of the American Bureau for
Medical Aid to China. [ANB]

1946 Alfred Kohlberg schliesst sich der antikommunistischen American China Policy Association
an. Er wird Vize-Präsident, dann Vorsitzender. Die Association, die sich hinter Chiang
Kai-shek stellt, ist nicht erfolgreich. [ANB]

Kopsch, Henry = Kopsch, Henry Charles Joseph (Surrey 1845-1913 Isle of Wight) :
Commissioner Chinese Imperial Maritime Customs

Biographie
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1865-1900 Henry Kopsch ist Commissioner Chinese Imperial Maritime Customs in Takao,
Taiwan. [CIMC]

Bibliographie : Autor

1870 Kopsch, Henry. Notes on the rivers in northern Formosa. In : Proceedings of the Royal
Geographical Society of London 14 (1870): 79-83.
http://www.reed.edu/Formosa/texts/Kopsch1870.html.

Krayer, Adolf = Krayer-Foerster, Jakob Adolf (Basel 1834-1915 Basel ) : Seidenkaufmann

Biographie

1860-1868 Adolf Krayer ist als Seideninspektor im Auftrag der englischen Firma Bowes Hanbury & Co.
in Shanghai. [HLS]

Bibliographie : Autor

1860-1869 Krayer, Adolf. Als der Osten noch fern war : Reiseerinnerungen aus China und Japan
1860-69. Hrsg. von Paul Hugger und Thomas Wiskemann, Robert H. Gassmann [et al.].
(Basel : Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 1995. (Das volkskundliche
Teschenbuch, Bd. 7). Bericht seiner Reise von Nanjing nach Huzhou (Zhejiang), Hangzhou
(Zhejiang), Tianjin, Beijing, Mongolei bis Shanghai. [AOI]

1995 Krayer, Adolf. Als der Osten noch fern war : Reiseerinnerungen aus China und Japan
1860-69. Hrsg. von Paul Hugger und Thomas Wiskemann, Robert H. Gassmann [et al.].
(Basel : Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 1995. (Das volkskundliche
Teschenbuch, Bd. 7). Bericht seiner Reise von Nanjing nach Huzhou (Zhejiang), Hangzhou
(Zhejiang), Tianjin, Beijing, Mongolei bis Shanghai. [AOI]

Kroebel, Ernst (1853-1925) : Kaufmann

Biographie

1898-1906 Ernst Kroebel kommt in Qingdao an und hat eine Firma für Import von Kantinenartikeln,
Luxus- und Gebrauchsartikel. [Tsing1]

Krupp, Alfred (Essen 1812-1887 Essen) : Industrieller, Erfinder

Biographie

1866 Eine chinesische Delegation besucht die Gussstahlfabrik von Alfred Krupp in Essen und ist
von den Geschützen beeindruckt. [MenH1]

1870 Die Firma Alfred Krupp gründet die ersten Niederlassungen in Hong Kong und Shanghai. Sie
erhalten Aufträge von Waffenhandelsgesellschaften aus Hong Kong, Shanghai, Tianjin und
Fuzhou (Fujian). [MenH1]

Kuczynski, Jürgen (DDR 1904-1997) : Wirtschaftshistoriker, Professor
Humboldt-Universität zu Berlin

Bibliographie : Autor

1964 Kuczynski, Jürgen. Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. (Berlin :
Akademie-Verlag, 1964).
Bd. 2 : Yen, Chung-ping [Yan, Zhongping]. Die Lage der Arbeiter in der Baumwollindustrie
Shanghais, insbesondere in den englischen Fabriken. [Yan, Zhongping] [WC]
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1983 Kuczynski, Jürgen. Dialog mit meinem Urenkel : neunzehn Briefe und ein Tagebuch. (Berlin ;
Weimar : Aufbau-Verlag, 1983.

Lacam, Guy (1904-1998) : Französischer Bankier

Bibliographie : Autor

1994 Lacam, Guy. Un banquier au Yunnan dans les années 1930. (Paris : L'Harmattan, 1994).
(Mémoires asiatiques). [WC]

Lagerström, Magnus von (Stockholm 1696-1759 Göteborg) : Direktor der Swedish East
India Company

Biographie

1743-1745 Reise der East India Company nach China. Magnus von Lagerström lässt in Europa
unbekannte Pflanzen für Carl von Linné nach Schweden kommen. Er besitzt in seiner
Bibliothek ein Botanicon Chinense in 36 Vol. August Strindberg indentifiziert das Werk als
Ben cao gang mu von Li Shizhen. [Göran Malmqvist schreibt, dass Lagerström nie in China
war. Die Angaben, dass er die Reise mitgemacht hat, sind falsch]. [Wik,Malm2]

Landmann, Gottfried (Lünen 1860-1926 Oberlahnstein) : Uhrmacher, Optiker, Bierbrauer

Biographie

1900 Gottfried Landmann kommt in Qingdao an. [Tsing1]

1901-1909 Gottfried Landmann hat ein eigenes Geschäft in Qingdao : G.Landmann. Export, Import,
Spezialgeschäft für Uhren und Goldwaren ; ab 1902 Uhren-, Gold und Silberwarenhandlung,
optische Geräte etc. [Tsing1]

Lange, Lorenz (Stockholm ca. 1690-1752 Irkutsk) : Deutscher Handelsagent für Russland,
Diplomat

Biographie

1715 Fünfte russische Gesandtschaft unter Lorenz Lange und Thomas Gowin zu Kaiser Kangxi,
um im Auftrag von Russland Handelsbeziehungen mit China aufzunehmen.. [Boot,Cou,Int]

1719-1721 Sechste russische Gesandtschaft unter Lev Vasil'evic Izmailov zu Kaiser Kangxi. Er gründet
eine Handelsagentur und eine russisch-orthodoxe Kirche in Beijing. Lorenz Lange ist
Sekretär.
Zar Peter I. von Russland beauftragt Izmailov, dass man Architekten aus China mit dem Bau
chinesischer Gartenpavillons beauftragen soll. Izmailov bringt von seiner Mission aber nur
Zeichnungen von chinesischen Gebäuden mit. Die mitgebrachten Gegenstände wurden später
in die Dekorationen verschiedener Paläste eingefügt. [Cham8:S. 155, 161,Wal,Boot]

1721-1722 Lorenz Lange hält sich als russischer Gesandter in Beijing auf. [Lang1]

Bibliographie : Autor

1721 Weber, Friedrich Christian. Das veränderte Russland, in welchem die ietzige Verfassung Des
Geist- und Weltlichen Regiments ; Der Krieges-Staat zu Lande und zu Wasser ; Wahre
Zustand der Russischen Finantzen... Nebst verschiedenen bissher unbekandten Nachrichten...
In einem Biss 1720. gehenden Journal vorgestellet werden, Mit einer accuraten Land-Carte
und Kupfferstichen versehen. (Franckfurth ; Hannover : N. Förster, 1721). [Darin enthalten ist
das Tagebuch von Lorenz Lange über seinen Aufenthalt in China].
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10691517_00005.html. [KVK,Int]
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1726 Lange, Lorenz. Journal de la résidence du sieur Lange, agent de sa Majesté imperiale de la
grande Russie à la cour de la Chine ; dans les années 1721 & 1722. (Leyde : Chez Abraham
Kallewier, 1726).
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN345222016&DMDID=DMDLOG_
0001&LOGID=LOG_0001&PHYSID=PHYS_0003. [Lust]

1727-1736 Neue nordische Beyträge zur physikalischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte
und Ökonomie. Peter Simon Pallas [Hrsg.]. Bd. 1-6. (St. Petersburg ; Leipzig : Bey J.Z.
Logan, 1781-1796). Bd. 7 : Tagebuch einer in den Jahren 1727 und 1728 über Kjachta nach
Peking unter Anführung des Agenten Lorenz Lange gethanen Karawanenreise. Bd. 8 :
Tagebuch einer im Jahr 1736 unter Anführung des Kanzleyraths Lange und des Commissars
Firsof von Zuruchaitu durch die Mongoley nach Peking verrichteten Karawanenreise. Bd. 9 :
Geographisch-historische Beschreibung der sinesischen Residenzstadt Peking. [Beijing]
https://archive.org/details/cihm_38276. [Int,KVK]

1727-1736 Lange, Lorenz. Tagebuch zwoer Reisen, welche in den Jahren 1727, 1728 und 1736 von
Kjachta und Zuruchaitu durch die Mongoley nach Peking gethan worden von Lorenz Lange,
ehemaligem Russ. Kays. Kanzleyrath ; nebst einer geographisch-historischen Beschreibung
der Stadt Peking. Mit Kupfern ; aus ungedruckten Quellen mitgetheilt von Herrn Prof. [Peter
Simon] Pallas. (Leipzig : Johann Zacharias Logan, 1781). = In : Neue Nordische Beyträge ;
Bd. 2 (1781). [Beijing].
https://archive.org/details/tagebuchzwoerre00langgoog. [Wol]

1734 Lange, Lorenz. Journal du voyage de Laurent Lange a la Chine. (Amsterdam : Jean Frederic
Bernard, 1734). [WC]

1763 Bell, John. Travels from St. Petersburg in Russia, to various parts of Asia. Illustrated with
maps. Vol. 1-2. (Glasgow : Printed for the author by Robert and Andrew Foulis, 1763).
[Enthält : Tagebuch von Lorenz Lange sowie ein Teil von A journey to Pekin in China,
through Siberia, in the years 1719, 1720, 1721. With a map of the author's two routes
between Mosco and Pekin].
https://archive.org/details/travelsfromstpet01bell. [Lust]

1781-1796 Neue nordische Beyträge zur physikalischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte
und Ökonomie. Peter Simon Pallas [Hrsg.]. Bd. 1-6. (St. Petersburg ; Leipzig : Bey J.Z.
Logan, 1781-1796). Bd. 7 : Tagebuch einer in den Jahren 1727 und 1728 über Kjachta nach
Peking unter Anführung des Agenten Lorenz Lange gethanen Karawanenreise. Bd. 8 :
Tagebuch einer im Jahr 1736 unter Anführung des Kanzleyraths Lange und des Commissars
Firsof von Zuruchaitu durch die Mongoley nach Peking verrichteten Karawanenreise. Bd. 9 :
Geographisch-historische Beschreibung der sinesischen Residenzstadt Peking. [Beijing].
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/nnordbeyt/index.htm. [KVK,Int]

Latimer, John R. = Latimer, John Richardson (1793-1865 bei Wilmington, Del.) :
Kaufmann

Biographie

1816-1834 John R. Latimer ist 1816-1821 und 1824-1834 als Kaufmann in Guangzhou. [Shav1]

Laurie, Peter George (Fulham, Middlesex = London 1838-1912 Heron Court, Essex) :
Kaufmann Jardine Matheson & Co. Hongkong, dann Shanghai

Bibliographie : Autor

1866 Laurie, Peter George. A reminiscence of Canton, etc. (London : Harrison & Sons, 1866).
[Guangzhou]. [WC]
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Lay, Horatio Nelson (Forest Hill, Kent 1832-1898 Forest Hill, Kent) : Generalinspektor
Chinese Maritime Customs Service, Diplomat

Biographie

1857-1858 Bombardierung und Besetzung von Guangzhou durch britische und französische Truppen.
Der Versuch einer Konzession mit dem chinesischen Gouverneur von Guangzhou
(Guangdong) auszuhandeln scheitert. James Bruce, sein Privatsekretär Laurence Oliphant,
Charles Thomas Van Straubenzee, Frederick Stephenson, Henry Brougham Loch und Horatio
Nelson Lay nehmen daran teil. [ODNB]

1859-1863 Horatio Nelson Lay ist Generalinspektor des Chinese Maritime Customs Service. [Int]

Bibliographie : Autor

1863 Lay, Horatio Nelson ; Osborn, Sherard. Agreement between Horatio Nelson Lay, Esquire,
Inspector-General of Chinese Customs, as agent for and on behalf of His Imperial Majesty
the Emperor of China, of the one part, and Sherard Osborn ... a captain in Her Britannic
Majesty's Royal Navy ... and others, forming, or about to form, the European-Chinese Naval
Force, under the command of the said Sherard Osborn, etc. (London : Bradbury & Evans,
1863). [WC]

1864 Lay, Horatio Nelson. Our interests in China : a letter to the Right Hon. Earl Russell. (London
: R. Hardwicke, 1864). [WC]

1864 Osborn, Sherard ; Lay, Horatio Nelson. Correspondence respecting the fitting out,
dispatching to China, and ultimate withdrawal, of the Anglo-Chinese Fleet under the
command of Captain Sherard Osborn : and the dismissal of Mr. Lay from the Chief
Inspectorate of Customs. (China (Great Britain. Foreign Office), 1864, no. 2). (London :
Harrison and Sons, 1864). [Horatio Nelson Lay]. [WC]

1893 Lay, Horation Nelson. Note on the opium question : and a brief survey of our relations with
China. (London : E. Wilson, 1893). [WC]

1991 Gerson, Jack J. Li Taiguo yu Zhong Ying guan xi. Gesong zhu ; Zhongguo hai guan shi yan jiu
zhong xin yi ; Kuang Zhaojiang. (Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1991). (Zhongguo
hai guan shi yan jiu zhong xin yi zhu ; 2). Übersetzung von Gerson, Jack J. Horatio Nelson
Lay and Sino-British relations, 1854-1864. (Cambridge : Harvard University Press, 1972).
(Harvard East Asian monographs ; 47). Diss. Univ. of London, 1967.

[WC]

Lee, Chang (um 1858) : Kaufmann aus San Francisco

Biographie

1858 Lee Chang eröffnet die Handels-Agentur Kwong Lee Company in Victoria, Kanada. [Int]

Li, Gui (Jiangning, Jiangsu 1842-1903 Haining, Zhejiang ?) : Zollbeamter in Ningbo

Biographie

1876 Li Gui nimmt mit der chinesischen Delegation an der Philadelpha Centennial Exhibition teil
und reist anschliessend durch Amerika und Europa. [Ren]

Bibliographie : Autor
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1877 Li, Gui. Huan you di qiu xin lu. Vol. 1-4. ([S.l. : s.n.], 1877). [(Changsha : Hunan ren min chu
ban she, 1980). = Li, Gui. A journey to the East : Li Gui's A new account of a trip around the
globe. Transl. with an introd. by Charles Desnoyers. (Ann Arbor : University of Michigan
Press, 2004)]. [Bericht über eine Weltreise].
[Li, Gui. Selections from New records of travels around the world. Transl. by Lily Lee. In :
Renditions ; nos 53-54 (2000)].

[AOI]

1877 Li, Gui. Mei hui ji lüe. In : Wang, Xiqi. Xiao fang hu zhai yu di cong chao. Vol. 12.
(Shanghai : Zhu yi tang, 1877). [Abriss über die Weltausstellung in Philadelphia 1876].

[AOI]

1989 Land without ghosts : Chinese impressions of America from the mid-nineteenth century to the
present. Transl. and ed. by R. David Arkush and Leo O. Lee. (Berkeley, Calif. : University of
California Press, 1989).
[Enthält] :
Xu, Jiyu. George Washington and the American political system. 1848.
Zhi, Gang. Trains and teaties. 1868.
Zhang, Deyi. Strange customs. 1868
Li, Gui. Glimpses of a modern society. 1876.
Chen, Lanbin. Traveil in the interior. 1878.
Cai, Jun. How to cope with Western dinner parties. 1881.
Huang, Zunxian. Two poems. 1882-1885.
Zhang, Yinhuan. Chinese in America. 1886.
Lin, Shu. Translator's notes to Uncle Tom's cabin. 1901.
Liang, Qichao. The power and threat of America. 1903.
Huang, Yanpei. Report of an investigation of American education. 1915.
Hu, Shi. An American woman. 1914-1918.
Tang, Hualong. The contradictory American character. 1918.
Xu, Zhengkeng. "Things about America and Americans". 1918-1921.
Li, Gongpu. Presidential elections. 1928.
"Gongwang". The American family : individualism, material wealth, and pleasure-seeking.
1932.
Zou, Taofen. Alabama : reds and blacks. 1935.
Lin, Yutang. Impressions on reaching America. 1936.
Kao, George. Burlesque. 1937.
Fei, Xiaotong. The shallowness of cultural tradition. 1943-1944.
Xiao, Qian. Some judgments about America. 1945.
Yang, Gang. Betty : a portrait of loneliness. 1948.
Du, Hengzhi. A day in the country. 1946-1948.
Yin, Haiguang. Americans' lack of personal style. 1954.
Yu, Guangzhong. Black ghost. 1965.
Cai, Nengying ; Luo, Lan ; Liang Shiqiu. Eating in America. 1960s-1970s.
"Jiejun". A family Christmas. ca. 1970.
Zhang, Beihai. America, America. 1986-1987.
Cold War denunciations. 1949-1955.
Wang, Ruoshui. A glimpse of America. 1978.
Xiao, Qian. Working students. 1979.
Fei, Xiaotong. America revisited. 1979.
Zhang, Jie. I do not regret visiting New York. 1982.
Liu, Binyan. America, spacious yet confining. 1982.
Wang, Yuzhong. Six don'ts for Chinese students in America. 1986.
Li, Shaomin. Private ownership and public ownership. [WC]
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Liberty, Arthur Lasenby, Sir (Chesham, Buckinghamshire 1843-1917 Lee Manor,
Buckinghamshire) : Geschäftsmann

Biographie

1875 Alrthur Lasenby Liberty eröffnet seinen Laden Liberty & Co. in London. Er verkauft
Kunstgegenstände aus Ostasien. [Wik]

Liebermann, Jacob L. (um 1867) : Textilkaufmann aus Bielitz, Polen

Biographie

1879 Jacob L. Liebermann besucht die jüdische Gemeinde in Kaifeng (Henan) und schreibt Briefe
über sie nach Bielitz. [Mal,Gol]

Liljevalch, Carl Fredrik (Lund 1796-1870 Vasaorden) : Schwedischer Handelsagent

Biographie

1845-1847 Carl Fredrik Liljevalch hält sich als Handelsagent in Ostasien auf. [MEV1:S. 21]

Bibliographie : Autor

1848 Liljevalch, Carl Fredrik. Chinas handel, industri och statsförfattning, jemte underrattelser om
chinesernes folkbildning, seder och bruk, samt notiser om Japan, Siam. (Stockholm : [s.n.],
1848). [Carl Fredrik Liljevalch hält sich 1845-1847 in Ostasien auf um Handel zu treiben].
https://archive.org/details/chinashandelind00liljgoog. [WC]

Lin, Jingrun = Lin Ching Jun = Lin C.J. (Putian, Fujian 1898-) : Methodist Episcopal
Church, Professor für Politik und Wirtschaft

Biographie

1919 Promotion von Lin Jingrun am Department of Politics der Fujian Christian University. Er geht
nach Amerika und studiert an der Oberlin University. [Ricci]

1927 Lin Jingrun kommt zurück und unterrichtet einige Jahre Politische Wissenschaften und
Wirtschaft an
der Fujian Christian University. Dann geht er nochmals nach Amerika. Er wird erster
chinesische
Präsident dieser Universität. [Ricci]

1939 Lin Jingrun promoviert an der Wesley University. [Ricci]

1946 Lin Jingrun verlässt die Fujian Christian University und Chen Xian wird neuer
Präsident. [Ricci]

Lindemann, Karl = Lindemann, Lindemann Karl Wilhelm Ove Theodor (Goldberg
1881-1965 Bremen) : Kaufmann

Biographie

1902-1908 Karl Lindemann arbeitet er für die Firma Fuhrmeister & Co. in Shanghai. [Wik]

1908-1914 Karl Lindemann übernimmt Aufgaben als Königlicher Konsul für Norwegen. [Wik]

1908-1919 Karl Lindemann ist Leiter und Prokurist der Firma Melcher & Co. in Hankou. [Wik]

Report Title - p. 78 of 348



Lindholm, Knud Herluf (Hørsholm, Nordsjælland, Danmark 1866-1932 På
Pedersborggård, Tåsinge, Danmark) : Zolldirektor

Biographie

1888-1925 Knud Herluf Lindholm ist Kommissar der Chinese Customs in Beijing, Guangzhou, Shanghai
und Fusan. [DanChi1]

Lindsay, Hugh Hamilton (1802-1882) : Englischer Kapitän der East India Company,
Geschäftsmann

Biographie

1820 Hugh Hamilton Lindsay kommt in China an. [Wik]

1830 Hugh Hamilton Lindsay wird Sekretär der East India Company in Guangzhou. [Wik]

1832 Hugh Hamilton Lindsay besucht Shanghai an Bord der Lord Amherst. [DenE1:S. 31,Wik]

Bibliographie : Autor

1834 Lindsay, Hugh Hamilton. Report of proceedings on a voyage to the northern ports of China in
the ship Lord Amherst. (London : B. Fellowes, 1834). [Bericht über seine Reise als Kapitän
der 'Amherst'].
https://archive.org/details/reportofproceedi00lindrich. [LOC,Bro1]

1836 Lindsay, H[ugh] H[amilton]. British intercourse with Eastern Asia. (London : Edward Suter,
1836). [WC]

1836 Lindsay, H[ugh] H[amilton]. Letter to the Right Honourable Viscount Palmerston on British
relations with China. (London : Saunders and Otley, 1836). [Henry John Temple Palmerston].
https://books.google.ch/books/about/Letter_to_viscount_Palmerston_on_British.html?id=RnYIAAAAQAAJ&redir_esc=y. [WC]

1840 Lindsay, H[ugh] Hamilton. Is the war with China a just one ? (London : James Ridgway,
1840).
https://books.google.ch/books?id=rGlFAQAAMAAJ&pg=PA1&lpg=
PA1&dq=Lindsay,+H[ugh]+Hamilton.+Is+the+war+with+China+a+
just+one&source=bl&ots=KYqVqjN_aX&sig=OShQGPfwujinfZEC
1jigwurwwok&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiV34aQzY3LAhWLFJo
KHYtdCqoQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Lindsay%2C%20H[ugh]%
20Hamilton.%20Is%20the%20war%20with%20China%20a%20just
%20one&f=false. [SOAS]

1840 Lindsay, Hugh Hamilton. Remarks on occurences in China : since the opium seizure in
March 1839 to the latest date. (London : Sherwood, Gilbert, and Piper, 1840).
http://catalog.hathitrust.org/Record/011607077. [WC]

1840 Lindsay, Hugh Hamilton. The rupture with China, and its causes, including the opium
question, and other important details : in a letter to Lord Viscount Palmerston. (London :
Sherwood, Gilbert, and Piper, 1840). [WC]

Lippit, Victor D. (1938-) : Professor of Economics, College of Humanities, Arts, and Social
Sciences, Economics, University of California, Riverside

Biographie

1959 Victor D. Lippit erhält den B.A. in Economics der Harvard University. [Lipp2]

1963 Victor D. Lippit erhält den M.A. in Economics der Yale University, New Haven,
Conn. [Lipp2]
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1971 Victor D. Lippit promoviert in Economics an der Yale University, New Haven, Conn. [Lipp2]

1972-1973 Victor D. Lippit ist Postdoctoral Fulbright Research Fellow an der Universität Tokyo. [Lipp2]

Bibliographie : Autor

1974 Lippit, Victor D. Land reform and economic development in China : a study of institutional
change and development finance. (White Plains, N.Y. : International Arts and Sciences Press,
1974). [WC]

1976 Lippit, Victor D. The development of underdevelopment in China. (Riverside : University of
California, Department of Economics, 1976). (Working paper series / University of
California, Riverside, Department of Economics ; no 8) [WC]

1982 The transition to socialism in China. Mark Selden and Victor Lippit, editors. (Armonk, N.Y. :
M.E. Sharpe, 1982). [WC]

1987 Lippit, Victor D. The economic development of China. (Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe,
1987). [WC]

Little, Edward S. = Little, Edward Selby (Winterborne Kingston, Dorset 1864-1939) :
Missionar Methodist Episcopal Church, Kaufmann

Biographie

1886-1889 Edward S. Little ist Berater des Shanghai Municipal Council. [Who2]

1895 Edward S. Little gründet die Bergstation Kuling (= Lushan) als Sommer Urlaubsort. [Int]

1900 Edward S. Little gründet die chemische Firma Brunner, Mond & Company in Shanghai. [Int]

1921-1923 Edward S. Little ist australischer Handelskommissar in Shanghai. [ChiAus4]

Little, Lester Knox (Pawtucket, R.I. 1892-1981 Windsor, Vt.) : Beamter Chinese Martitime
Customs Service

Biographie

1914-1950 Lester Knox Little ist Beamter des Chinese Maritime Customs Service. [Shav1]

1941-1942 Lester Knox Little ist von den Japanern interniert. [Shav1]

1943-1950 Lester Knox Little ist Generalinspektor der Chinese Maritime Customs. [Shav1]

1950-1954 Lester Knox Little ist Berater des Nationalist Chinese Ministry of Finance in Taiwan. [Shav1]

Littledale, St. George R. (1851-1931) : Englischer Grossgrundbesitzer

Bibliographie : Autor

1896 Littledale, St. George R. A journey across Tibet, from North to South, and West to Ladak. In :
The geographical journal, vol. 7 (London 1896). [Cla]

Bibliographie : erwähnt in

1924 Galwan, Ghulam Rassul. Servant of sahibs. (New York, N.Y. : D. Appleton, 1924). [Reise
mit St. Georg3e R. Littledale 1895].
http://books.google.de/books?id=BhdTqFwVUQ4C&printsec=frontcover&hl=
de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. [WC]
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Livingstone, John (1782-1829 auf einer Reise nach England) : Englischer Arzt East India
Company

Biographie

1793-1829 John Livingstone ist Arzt der East India Company in Macao und sammelt
Pflanzen. [Cou,FanF1]

1817 John Livingstone wird korrespondierendes Mitglied der Horticultural Society. [FanF1:S.
164,Cou]

1820 John Livingstone eröffnet eine Apotheke für arme Chinesen in Macao. [Cou]

Lockyer, Charles (Ilchester vor 1711-1752) : Ökonom South Sea Company

Bibliographie : Autor

1711 Lockyer, Charles. An account of the trade in India : containing rules for good government in
trade, price courants, and tables: with descriptions of Fort St. George, Acheen, Malacca,
Condore, Canton, Anjengo, Muskat, Gombroon, Surat, Goa, Carwar, Telichery, Panola,
Calicut, the Cape of Good-Hope, and St. Helena. Their inhabitants, customs religion,
goverment, animals, fruits, &c. To which is added, an account of the management of the
Dutch in their affairs in India. (London : Printed for the author, and sold by S. Crouch, 1711).
[Guangzhou].
https://archive.org/details/bub_gb_7oFZAAAAYAAJ. [WC]

Love, Harry H. = Love, Harry Houser (Taylorsville, Ill. 1880-1966 Ithaca, N.Y.) :
Landwirt, Professor

Biographie

1925 Harry H. Love ist Berater für Pflanzenzucht der University of Nanjing. [Shav1]

1929 Harry H. Love ist Berater für Pflanzenzucht der University of Nanjing. [Shav1]

1931-1933 Harry H. Love ist Berater für Landwirtschaft des Ministry of Industries des National
Government of China in Jiangsu und Zhejiang. [Shav1]

Low, Abiel Abbott (Salem, Mass. 1811-1893 Brooklyn, N.Y.) : Kaufmann

Biographie

1833-1940 Abiel Abbott Low ist Angestellter, ab 1837 Partner von Russell and Company in
China. [Shav1]

Lu, Dong (um 1987) : Chinesischer Direktor China State Economic Commission

Biographie

1987 Eine chinesische Delegation unter Lu Dong nimmt am ersten Treffen der Australia-China
Joint Ministeral Economic Commission teil. [Tho2]

Lucalongo, Pietro da (um 1300) : Italienischer venezianischer Kaufmann

Biographie

1294-1305 Pietro da Lucalongo ist Kaufmann in Beijing. [Wik]

Ludwig, Peter (Koblenz 1925-1996 Aachen) : Industrieller, Kunstsammler
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Bibliographie : erwähnt in

2000 China und die Hoffnung auf Glück : Sammlung Peter und Irene Ludwig. Mit
wissenschaftlichen Beiträgen von Lothar von Falkenhausen ; hrsg. von Adele Schlobs.
(Heidelberg : Kehrer, 2000). [Ausstellung Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln
vom 28. Okt. 2000 bis zum 18. Febr. 2001]. [WC]

2000 Klangvorrat für die Nachwelt : neun chinesische Bronzeglocken der Sammlung Peter und
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The account, which has lately been given of the population of China, is so extraordinary as to
startle the faith of many readers, and tempt them to suppose, either that some accidental error
must have crept into the calculations from an ignorance of the language; or that the mandarin,
who gave Sir George Staunton the information, must have been prompted by a national pride,
(which is common every where, but particularly remarkable in China,) to exaggerate the
power and resources of his country. It must be allowed that neither of these circumstances is
very improbable; at the same time it will be found that the statement of Sir George Staunton
does not very essentially differ from other accounts of good authority: and, so far from
involving any contradiction, is rendered probable by a reference to those descriptions of the
fertility of China, in which all the writers who have visited the country agree.
According to Duhalde, in the poll made at the beginning of the reign of Kang-hi, there were
found 11,052,872 families, and 59,788,364 men able to bear arms; and yet neither the princes,
nor the officers of the court, nor the mandarins, nor the soldiers who had served and been
discharged; nor the literati, the licentiates, the doctors, the bonzas, nor young persons under
twenty years of age, nor the great multitudes living either on the sea or on rivers in barks, are
comprehended in this number.
The proportion, which the number of men of a military age bears to the whole population of
any country, is generally estimated as l to 4. If we multiply 59,788,364 by 4, the result will be
239,153,456; but in the general calculations on this subject, a youth is considered as capable
of bearing arms before he is twenty. We ought therefore to have multiplied by a higher
number. The exceptions to the poll seem to include almost all the superior classes of society,
and a very great number among the lower. When all these circumstances are taken into
consideration, the whole population, according to Duhalde, will not appear to fall very short
of the 333,000,000 mentioned by Sir George Staunton.
The small number of families in proportion to the number of persons able to bear arms, which
is a striking part of this statement of Duhalde, is accounted for by a custom noticed by Sir
George Staunton as general in China. In the enclosure belonging to one dwelling, he observes
that a whole family of three generations, with all their respective wives and children, will
frequently be found. One small room is made to serve for the individuals of each family,
sleeping in different beds, divided only by mats hanging from the ceiling. One common room
is used for eating. In China there is besides a prodigious number of slaves, who will of course
be reckoned as part of the families to which they belong. These two circumstances may
perhaps be sufficient to account for what at first appears to be a contradiction in the statement.
To account for this population, it will not be necessary to recur to the supposition of
Montesquieu, that the climate of China is in any peculiar manner favourable to the production
of children, and that the women are more prolific than in any other part of the world. The
causes which have principally contributed to produce this effect appear to be the following:
First, the excellence of the natural soil, and its advantageous position in the warmest parts of
the temperate zone, a situation the most favourable to the productions of the earth. Duhalde
has a long chapter on the plenty which reigns in China, in which he observes, that almost all
that other kingdoms afford may be found in China; and that China produces an infinite
number of things, which are to be found nowhere else. This plenty, he says, may be attributed
as well to the depth of the soil, as to the painful industry of its inhabitants, and the great
number of lakes, rivers, brooks and canals, wherewith the country is watered.
Secondly, the very great encouragement that from the beginning of the monarchy has been
given to agriculture, which has directed the labours of the people to the production of the
greatest possible quantity of human subsistence. Duhalde says, that what makes these people
undergo such incredible fatigues in cultivating the earth is not barely their private interest, but
rather the veneration paid to agriculture, and the esteem which the emperors themselves have
always had for it, from the commencement of the monarchy. One emperor of the highest
reputation was taken from the plough to sit on the throne. Another found out the art of
draining water from several low countries, which were till then covered with it, of conveying
it in canals to the sea, and of using these canals to render the soil fruitful. He besides wrote
several books on the manner of cultivating land, by dunging, tilling and, watering it. Many
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other emperors expressed their zeal for this art and made laws to promote it; but none raised
its esteem to a higher pitch than Ven-ti, who reigned 179 years before Christ. This prince,
perceiving that his country was ruined by wars, resolved to engage his subjects to cultivate
their lands, by the example of ploughing with his own hands the land belonging to his palace,
which obliged all the ministers and great men of his court to do the same.
A great festival, of which this is thought to be the origin, is solemnized every year in all the
cities of China on the day that the sun enters the fifteenth degree of Aquarius, which the
Chinese consider as the beginning of their spring. The emperor goes himself in a solemn
manner to plough a few ridges of land, in order to animate the husbandman by his own
example; and the mandarins of every city perform the same ceremony. Princes of the blood
and other illustrious persons hold the plough after the emperor, and the ceremony is preceded
by the spring sacrifice, which the emperor as chief pontiff offers to Shangti, to procure plenty
in favour of his people.
The reigning emperor in the time of Duhalde celebrated this festival with extraordinary
solemnity, and in other respects shewed an uncommon regard for husbandmen. To encourage
them in their labours, he ordered the governors of all the cities to send him notice every year
of the person in this profession, in their respective districts, who was most remarkable for his
application to agriculture, for unblemished reputation, for preserving union in his own family,
and peace with his neighbours, and for his frugality, and aversion to all extravagance. The
mandarins in their different provinces encourage with honours the vigilant cultivator, and
stigmatize with disgrace the man whose lands are neglected.
In a country, in which the whole of the government is of the patriarchal kind, and the emperor
is venerated as the father of his people and the fountain of instruction, it is natural to suppose,
that these high honours paid to agriculture would have a powerful effect. In the gradations of
rank, they have raised the husbandman above the merchant or mechanic; and the great object
of ambition among the lower classes is to become possessed of a small portion of land. The
number of manufacturers bears but a very inconsiderable proportion to that of husbandmen in
China; and the whole surface of the empire is, with trifling exceptions, dedicated to the
production of food for man alone. There is no meadow, and very little pasture; neither are the
fields cultivated in oats, beans or turnips, for the support of cattle of any kind. Little land is
taken up for roads, which are few and narrow, the chief communication, being by water.
There are no commons or lands suffered to lie waste by the neglect or the caprice or for the
sport of great proprietors. No arable land lies fallow. The soil, under a hot and fertilizing sun,
yields annually in most instances double crops; in consequence of adapting the culture to the
soil, and of supplying its defects by mixture with other earths, by manure, by irrigation and by
careful and judicious industry of every kind. The labour of man is little diverted from that
industry, to minister to the luxuries of the opulent and powerful, or in employments of no real
use. Even the soldiers of the Chinese army, except during the short intervals of the guards
which they are called upon to mount, or the exercises or other occasional services which they
perform, are mostly employed in agriculture. The quantity of subsistence is increased also by
converting more species of animals and vegetables to that purpose, than is usual in other
countries.
This account, which is given by Sir George Staunton, is confirmed by Duhalde and the other
Jesuits; who agree in describing the persevering industry of the Chinese, in manuring,
cultivating and watering their lands, and their success in producing a prodigious quantity of
human subsistence. The effect of such a system of agriculture on population must be obvious.
Lastly, the extraordinary encouragements that have been given to marriage, which have
caused the immense produce of the country to be divided into very small shares, and have
consequently rendered China more populous, in proportion to its means of subsistence, than
perhaps any other country in the world.
The Chinese acknowledge two ends in marriage; the first is, that of perpetuating the sacrifices
in the temple of their fathers; and the second, the multiplication of the species. Duhalde says,
that the veneration and submission of children to parents, which is the grand principle of their
political government, continues even after death, and that the same duties are paid to them as
if they were living. In consequence of these maxims, a father feels some sort of dishonour,

Report Title - p. 86 of 348



and is not easy in his mind, if he do not marry off all his children; and an elder brother,
though he inherit nothing from his father, must bring up the younger children and marry them,
lest the family should become extinct, and the ancestors be deprived of the honours and duties
they are entitled to from their descendants.
Sir George Staunton observes that whatever is strongly recommended, and generally
practised, is at length considered as a kind of religious duty; and that the marriage union as
such takes place in China, wherever there is the least prospect of subsistence for a future
family. This prospect however is not always realized, and the children are then abandoned by
the wretched authors of their being; but even this permission given to parents thus to expose
their offspring tends undoubtedly to facilitate marriage, and encourage population.
Contemplating this extreme resource beforehand, less fear is entertained of entering into the
married state; and the parental feelings will always step forwards, to prevent a recurrence to
it, except under the most dire necessity. Marriage with the poor is besides a measure of
prudence, because the children, particularly the sons, are bound to maintain their parents.
The effect of these encouragements to marriage among the rich, is to subdivide property,
which has in itself a strong tendency to promote population. In China there is less inequality
in the fortunes than in the conditions of men. Property in land has been divided into very
moderate parcels, by the successive distribution of the possessions of every father equally
among his sons. It rarely happens that there is but one son to enjoy the whole property of his
deceased parents; and from the general prevalence of early marriages, this property is not
often increased by collateral succession. These causes constantly tend to level wealth; and few
succeed to such an accumulation of it, as to render them independent of any efforts of their
own for its increase. It is a common remark among the Chinese, that fortunes seldom continue
considerable in the same family beyond the third generation.
The effect of encouragements to marriage on the poor is to keep the reward of labour as low
as possible, and consequently to press them down to the most abject state of poverty. Sir
George Staunton observes, that the price of labour is generally found to bear as small a
proportion every where to the rate demanded for provisions, as the common people can
suffer; and that, notwithstanding the advantage of living together in large families, like
soldiers in a mess, and the exercise of the greatest economy in the management of these
messes, they are reduced to the use of vegetable food, with a very rare and scanty relish of
any animal substance.
Duhalde, after describing the painful industry of the Chinese, and the shifts and contrivances
unknown in other countries, to which they have recourse in order to gain a subsistence, says,
"Yet it must be owned, that, notwithstanding the great sobriety and industry of the inhabitants
of China, the prodigious number of them occasions a great deal of misery. There are some so
poor that, being unable to supply their children with common necessaries, they expose them
in the streets." **** "In the great cities, such as Pekin and Canton, this shocking sight is very
common."
The Jesuit Premare, writing to a friend of the same society, says, "I will tell you a fact, which
may appear to be a paradox, but is nevertheless strictly true. It is, that the richest and most
flourishing empire of the world is notwithstanding, in one sense, the poorest and the most
miserable of all. The country, however extensive and fertile it may be, is not sufficient to
support its inhabitants. Four times as much territory would be necessary to place them at their
ease. In Canton alone, there is, without exaggeration, more than a million of souls, and in a
town three or four leagues distant a still greater number. Who then can count the inhabitants
of this province? But what is this to the whole empire, which contains fifteen great provinces,
all equally peopled? To how many millions would such a calculation amount? A third part of
this infinite population would hardly find sufficient rice to support itself properly.
"It is well known, that extreme misery impels people to the most dreadful excesses. A
spectator in China, who examines things closely, will not be surprised that mothers destroy or
expose many of their children; that parents sell their daughters for a trifle; that the people
should be interested; and that there should be such a number of robbers. The surprise is, that
nothing still more dreadful should happen; and that in the times of famine which are here but
too frequent, millions of people should perish with hunger, without having recourse to those
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dreadful extremities, of which we read examples in the histories of Europe.
"It cannot be said in China, as in Europe, that the poor are idle, and might gain a subsistence,
if they would work. The labours and efforts of these poor people are beyond conception. A
Chinese will pass whole days in digging the earth, sometimes up to his knees in water, and in
the evening is happy to eat a little spoonful of rice, and to drink the insipid water in which it
was boiled. This is all that they have in general."
A great part of this account is repeated in Duhalde; and, even allowing for some exaggeration,
it shews in a strong point of view to what degree population has been forced in China, and the
wretchedness which has been the consequence of it. The population which has arisen
naturally from the fertility of the soil, and the encouragements to agriculture, may be
considered as genuine and desirable; but all that has been added by the encouragements to
marriage has not only been an addition of so much pure misery in itself, but has completely
interrupted the happiness which the rest might have enjoyed.
The territory of China is estimated at about eight times the territory of France. Taking the
population of France only at 26 millions, eight times that number will give 208,000,000; and
when the three powerful causes of population, which have been stated, are considered, it will
not appear incredible, that the population of China should be to the population of France,
according to their respective superficies, as 333 to 208, or a little more than 3 to 2.
The natural tendency to increase is every where so great that it will generally be easy to
account for the height, at which the population is found in any country. The more difficult as
well as the more interesting part of the inquiry is, to trace the immediate causes, which stop
its further progress. The procreative power would, with as much facility, double in
twenty-five years the population of China, as that of any of the states of America; but we
know that it cannot do this, from the palpable inability of the soil to support such an
additional number. What then becomes of this mighty power in China? And what are the
kinds of restraint, and the forms of premature death, which keep the population down to the
level of the means of subsistence?
Notwithstanding the extraordinary encouragements to marriage in China, we should perhaps
be led into an error, if we were to suppose that the preventive check to population does not
operate. Duhalde says, that the number of bonzas is considerably above a million, of which
there are two thousand unmarried at Pekin, besides three hundred and fifty thousand more in
their temples established in different places by the emperor's patents, and that the literary
bachelors alone are about ninety thousand.
The poor, though they would probably always marry when the slightest prospect opened to
them of being able to support a family, and, from the permission of infanticide, would run
great risks in this respect; yet they would undoubtedly be deterred from entering into this
state, under the certainty of being obliged to expose all their children, or to sell themselves
and families as slaves; and from the extreme poverty of the lower classes of people, such a
certainty would often present itself. But it is among the slaves themselves, of which,
according to Duhalde, the misery in China produces a prodigious multitude, that the
preventive check to population principally operates. A man sometimes sells his son, and even
himself and wife, at a very moderate price. The common mode is, to mortgage themselves
with a condition of redemption, and a great number of men and maid servants are thus bound
in a family. Hume, in speaking of the practice of slavery among the ancients, remarks very
justly, that it will generally be cheaper to buy a full-grown slave, than to rear up one from a
child. This observation appears to be particularly applicable to the Chinese. All writers agree
in mentioning the frequency of the dearths in China; and, during these periods, it is probable
that slaves would be sold in great numbers for little more than a bare maintenance. It could
very rarely therefore answer to the master of a family, to encourage his slaves to breed; and
we may suppose, in consequence, that a great part of the servants in China, as in Europe,
remain unmarried.
The check to population, arising from a vicious intercourse with the sex, does not appear to be
very considerable in China. The women are said to be modest and reserved, and adultery is
rare. Concubinage is however generally practised, and in the large towns public women are
registered; but their number is not great, being proportioned, according to Sir George
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Staunton, to the small number of unmarried persons, and of husbands absent from their
families.
The positive checks to population from disease, though considerable, do not appear to be so
great as might be expected. The climate is in general extremely healthy. One of the
missionaries goes so far as to say, that plagues or epidemic disorders are not seen once in a
century; but this is undoubtedly an error, as they are mentioned by others as if they were by
no means so unfrequent. In some instructions to mandarins, relating to the burying of the
poor, who have in general no regular places of sepulture, it is observed that when epidemic
diseases prevail, the roads are found covered with bodies sufficient to infect the air to a great
distance; and the expression of years of contagion occurs soon after, in a manner which seems
to imply that they are not uncommon. On the first and fifteenth day of every month the
mandarins assemble, and give their people a long discourse, wherein every governor acts the
part of a father who instructs his family. In one of these discourses, which Duhalde produces,
the following passage occurs: "Beware of those years which happen from time to time, when
epidemic distempers, joined to a scarcity of corn, make all places desolate. Your duty is then
to have compassion on your fellow-citizens, and assist them with whatever you can spare."
It is probable that the epidemics, as is usually the case, fall severely on the children. One of
the Jesuits, speaking of the number of infants whom the poverty of their parents condemns to
death the moment that they are born, writes thus: "There is seldom a year, in which the
churches at Pekin do not reckon five or six thousand of these children purified by the waters
of baptism. This harvest is more or less abundant according to the number of catechists which
we can maintain. If we had a sufficient number, their cares need not be confined alone to the
dying infants that are exposed. There would be other occasions for them to exercise their zeal,
particularly at certain times of the year, when the small-pox or epidemic disorders carry off an
incredible number of children." It is indeed almost impossible to suppose that the extreme
indigence of the lower classes of people should not produce diseases, likely to be fatal to a
considerable part of those children whom their parents might attempt to rear in spite of every
difficulty.
Respecting the number of infants which are actually exposed, it is difficult to form the
slightest guess; but, if we believe the Chinese writers themselves, the practice must be very
common. Attempts have been made at different times by the government to put a stop to it,
but always without success. In a book of instructions before alluded to, written by a mandarin
celebrated for his humanity and wisdom, a proposal is made for the establishment of a
foundling hospital in his district, and an account is given of some ancient establishments of
the same kind, which appear to have fallen into disuse. In this book the frequency of the
exposure of children and the dreadful poverty which prompts it, are particularly described.
"We see," he says, "people so poor, that they cannot furnish the nourishment necessary for
their own children. It is on this account that they expose so great a number. In the metropolis;
in the capitals of the provinces and in the places of the greatest commerce, their number is the
most considerable; but many are found in parts that are less frequented, and even in the
country. As the houses in towns are more crowded together, the practice is more obvious; but
every where these poor unfortunate infants have need of assistance."
In the same work, part of an edict to prevent the drowning of children runs thus: "When the
tender offspring just produced is thrown without pity into the waves, can it be said that the
mother has given or that the child has received life, when it is lost as soon as it is begun to be
enjoyed? The poverty of the parents is the cause of this crime. They have hardly enough to
support themselves, much less are they able to pay a nurse and provide for the expenses
necessary for the support of their children. This drives them to despair; and not being able to
bring themselves to suffer two people to die that one may live, the mother, to preserve the life
of her husband, consents to sacrifice her child. It costs much, however, to the parental
feelings; but the resolution is ultimately taken, and they think that they are justified in
disposing of the life of their child to prolong their own. If they exposed their children in a
secret place, the babe might work upon their compassion with its cries. What do they do then?
They throw it into the current of the river, that they may lose sight of it immediately, and take
from it at once all chance of life." Such writings appear to be most authentic documents
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respecting the general prevalence of infanticide.
Sir George Staunton has stated, from the best information which he could collect, that the
number of children annually exposed at Pekin is about two thousand; but it is highly probable
that the number varies extremely from year to year, and depends very much upon seasons of
plenty or seasons of scarcity. After any great epidemic or destructive famine, the number is
probably very small; it is natural that it should increase gradually on the return to a crowded
population; and it is without doubt the greatest, when an unfavourable season takes place, at a
period in which the average produce is already insufficient to support the overflowing
multitude.
These unfavourable seasons do not appear to be unfrequent, and the famines which follow
them are perhaps the most powerful of all the positive checks to the Chinese population;
though at some periods the checks from wars and internal commotions have not been
inconsiderable. In the annals of the Chinese monarchs, famines are often mentioned; and it is
not probable that they would find a place among the most important events and revolutions of
the empire, if they were not desolating and destructive to a great degree.
One of the Jesuits remarks that the occasions when the mandarins pretend to shew the greatest
compassion for the people are, when they are apprehensive of a failure in the crops, either
from drought, from excessive rains, or from some other accident, such as a multitude of
locusts, which sometimes overwhelms certain provinces. The causes here enumerated are
probably those, which principally contribute to the failure of the harvests in China; and the
manner in which they are mentioned seems to shew that they are not uncommon.
Meares speaks of violent hurricanes, by which whole harvests are dissipated, and a famine
follows. From a similar cause, he says, accompanied by excessive drought, a most dreadful
dearth prevailed in 1787, throughout all the southern provinces of China, by which an
incredible number of people perished. It was no uncommon thing at Canton to see the
famished wretch breathing his last, while mothers thought it a duty to destroy their infant
children, and the young to give the stroke of fate to the aged, to save them from the agonies of
such a dilatory death.
The Jesuit Parennin, writing to a member of the Royal Academy of Sciences, says, "Another
thing that you can scarcely believe is, that dearths should be so frequent in China;" and in the
conclusion of his letter he remarks that, if famine did not, from time to time, thin the immense
number of inhabitants which China contains, it would be impossible for her to live in peace.
The causes of these frequent famines he endeavours to investigate; and begins by observing,
very justly, that in a time of dearth China can obtain no assistance from her neighbours, and
must necessarily draw the whole of her resources from her own provinces. He then describes
the delays and artifices, which often defeat the emperor's intentions to assist, from the public
granaries, those parts of the country which are the most distressed. When a harvest fails in any
province, either from excessive drought or a sudden inundation, the great mandarins have
recourse to the public granaries; but often find them empty, owing to the dishonesty of the
inferior mandarins, who have the charge of them. Examinations and researches are then made,
and an unwillingness prevails to inform the court of such disagreeable intelligence.
Memorials are however at length presented. These memorials pass through many hands, and
do not reach the emperor till after many days. The great officers of state are then ordered to
assemble, and to deliberate on the means of relieving the misery of the people. Declarations
full of expressions of compassion for the people are in the mean time published throughout
the empire. The resolution of the tribunal is at length made known; but numberless other
ceremonies delay its execution; while those who are suffering have time to die with hunger,
before the remedy arrives. Those who do not wait for this last extremity crawl as well as they
can into other districts, where they hope to get support, but leave the greatest part of their
number dead on the road.
If, when a dearth occurs, the court do not make some attempt to relieve the people, small
parties of plunderers soon collect, and their numbers increase by degrees, so as to interrupt the
tranquillity of the province. On this account numerous orders are always given, and
movements are continually taking place, to amuse the people till the famine is over; and as the
motives to relieve the people are generally rather reasons of state than genuine compassion, it
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is not probable that they should be relieved at the time, and in the manner, that their wants
require.
The last cause of famine, which is mentioned in this investigation, and on which the writer
lays considerable stress, is the very great consumption of grain in making spirits; but in
stating this as a cause of famine, he has evidently fallen into a very gross error; yet in the
Abbé Grosier's general description of China this error has been copied, and the cause above
mentioned has been considered as one of the grand sources of the evil. But, in reality, the
whole tendency of this cause is in a contrary direction. The consumption of corn in any other
way but that of necessary food, checks the population before it arrives at the utmost limits of
subsistence; and as the grain may be withdrawn from this particular use in the time of a
scarcity, a public granary is thus opened, richer probably than could have been formed by any
other means. When such a consumption has been once established, and has become
permanent, its effect is exactly as if a piece of land, with all the people upon it, were removed
from the country. The rest of the people would certainly be precisely in the same state as they
were before, neither better nor worse, in years of average plenty; but in the time of dearth the
produce of this land would be returned to them, without the mouths to help them to eat it.
China, without her distilleries, would certainly be more populous; but on a failure of the
seasons, would have still less resource than she has at present; and, as far as the magnitude of
the cause would operate, would in consequence be more subject to famines, and those famines
would be more severe.
The state of Japan resembles in so many respects that of China, that a particular consideration
of it would lead into too many repetitions. Montesquieu attributes its populousness to the birth
of a greater number of females ; but the principal cause of this populousness is, without doubt,
as in China, the persevering industry of the natives, directed, as it has always been, principally
to agriculture.
In reading the preface to Thunberg's account of Japan, it would seem extremely difficult to
trace the checks to the population of a country the inhabitants of which are said to live in such
happiness and plenty; but the continuation of his own work contradicts the impression of his
preface; and in the valuable history of Japan by Kaempfer these checks are sufficiently
obvious. In the extracts from two historical chronicles published in Japan, which he produce a
very curious account is given of the different mortalities, plagues, famines, bloody wars and
other causes of destruction, which have occurred since the commencement of these records.
The Japanese are distinguished from the Chinese, in being much more warlike, seditious,
dissolute and ambitious: and it would appear, from Kaempfer's account, that the check to
population from infanticide, in China, is balanced by the greater dissoluteness of manners
with regard to the sex, and the greater frequency of wars and intestine commotions which
prevail in Japan. With regard to the positive checks to population from disease and famine,
the two countries seem to be nearly on a level. [Malt1]

1798-1820 Thomas Robert Malthus. Quellen.
Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique... de la Chine [ID D1819].
Staunton, George Leonard. An historical account of the embassy to the emperor of China [ID
D1893].
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1793].
Grosier, Jean Baptiste Gabriel Alexandre. Description générale de la Chine [ID D1878].
Dominique Parrenin.
Meares, John. Voyages made in the years 1787 and 1789, from China to the North West coast
of America [ID D1883].
Charles de Secondat de Montesquieu.
David Hume.
Joseph Henri-Marie de Prémare.
Adam Smith. [Malt1,Malt2]
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1820 Thomas Robert. Principles of political economy [ID D17228].
.From all the accounts we have of the Chinese settlers in different parts of the East, it appears
that the labouring classes in China, are remarkable for their industry and energy, and even for
their skill in making those domestic articles where superior machinery is not required. We
cannot therefore justly say that Chinese labour, independent of machinery, or other particular
advantages, is not as effective as our own. Yet we well know that the money price of labour is
extremely low in China, and this is obviously owing to the small amount of exports compared
with the population, and the prodigious extent of territory, including a large part of Tartary,
over with the precious metals which are imported into China will be necessarily spread, so as
to throw the greates imaginable obstacles in the way of a fall in their value ; the consequence
of which naturally is, that they have fallen comparatively but little in value since the
discovery of the American mines ; and the elementary cost of producing a pound of silver, the
quantity of Chinese labour, profits, rent, & c. which must be worked up in the commodities
exported to purchase it, are very much greater than in Europe. Under these circumstances it
would surely be most preposterous to measure the value of Chinese labour in China by
money, instead of measuring the money by the labour.
Yet, still it is perfectly true, that a Chinese commodity carried to Hamburgh would be sold at
its China money price, with the addition of the freight, insurance, profits, &c. of the last
voyage ; and an English merchant purchasing Hamburgh and Chinese goods, would
unquestionably estimate their relative values by their cost in money, without the least
reference to the very different quantities of labour which had been employed in obtaining
them ; or if he chanced to hear something about the greater quantity of Chinese labour
employed on the articles from China, for which he had paid the same price as for the
Hamburgh goods, he would be inclined, and not very unnaturally, to estimate the value of
Chinese labour very low. It is most justly observed by Adam Smith, that the merchant, in all
his transactions, has only to consider money prices.
To a merchant, therefore, living in London and purchasing goods at Hamburgh, Chinese
labour, if estimated at all, would necessarily be estimated at a low value. But he would fall
into a gross error if he were to infer that it was therefore low in China. When the value of
money, or of any other article in China is spoken of, it would imply a gross perversion of
language to suppose that the person speaking meant the value of Chinese money, Chinese
goods, or Chinese labour in Hamburgh or London. The expression in China, cannot mean in
Hamburgh, or in London. What alone can be correctly meant by the value of money, or of any
other commodity in China is, the estimation in which such money is held in China,
determined at all times by the state of the supply compared with the demand, and ordinarily
by the elementary costs of its production in China, or what comes to the same thing, the value
of money in China, is its power of purchasing in China, arising from intrinsic causes. And as
it is obvious, that the quantity of Chinese labour which a pound of silver will command, must
measure its power of purchasing in China, arising from intrinsic causes ; it follows, that the
value of money or of any other commodity in China, is measured by the quantity of Chinese
labour which a given portion of it will command.
It is thought by some persons, that the cheap food and small quantity of it which is supposed
to be earned by the Chinese labourer, must imply a low value of labour ; but if things are in
their natural state, what it really implies, is, that this food, however low in value it may appear
to us, is of high value in China. The great demanders of the commonest sort of food in all
countries are the labouring classes ; and if a labourer in ordinary employment, and working
with ordinary energy and skill, can, on an average, only obtain a comparatively small quantity
of such food, it is a proof that its permanent supply compared with the demand is very scanty,
and on the common principle of supply and demand, it must be of high value there…
In China, the legal interest of money is said to be three per cent. per month. But it is
impossible to suppose, when we consider the state of China, so far as it is known to us, that
capital employed on the land can yield profits to this amount ; or, indeed, that it can be
employed in any steady and well-known trade with such a return… It is probable that, with
the exception of occasional speculations, the money which is borrowed at the high rates of
interest noticed in China and India, is borrowed in both countries, rather with a view to
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expenditure, the payment of debts, or some pressing necessity, than with a view to regular
profits… It is probable however, as in the case of China and India, that profits would not be
excessively high. This would depend indeed mainly upon the supply of capital in
manufactures and commerce ; if capital were scarce, compared with the demand for the
products of these kinds of industry, profits would certainly be high ; and all that can be said
safely is, that we cannot infer that they were very high, from the very high rates of interest
occasionally mentioned… [Malt2]

1827 Malthus, Thomas Robert. Definitions in political economy [ID D27229].
But if the term has been generally understood in this way, people must have been fully aware
that value was essentially different from length: they would know perfectly well that a piece
of cloth of a yard long would continue to be a yard long when it was sent to China; but that its
value, that is, its general power of purchasing in China, or the estimation in which it was held
there, would probably be essentially altered…
But still it appears to me that, for the reasons before stated, that is, because the labour of each
place and time measures at that place and time the estimation in which a commodity is held,
the state of its supply compared with the demand, the elementary costs of its production, the
natural and necessary conditions of the supply, the proportion of the produce to the producers,
&c. it must be considered as measuring, with a fair approach towards accuracy, the values of
commodities at these places and times, so as to answer the question,—what was the value of
broad-cloth of a certain description in the time of Edward III. in England? or, what is the
value of money at present in China?...
When we speak of the value of silver in China, we cannot possibly mean the value of an
ounce of Chinese silver brought to London, where, if it were pure, it would be precisely of the
same value as an ounce of pure silver which had been in London from time immemorial.
What alone we can correctly mean is, the estimation in which the ounce of silver is held in
China, determined, at the time, by the state of the supply compared with the demand, and
ordinarily by the quantity of Chinese labour and profits necessary to produce it; and if this be
what we mean by the value of an ounce of silver in China, there can be no doubt that Chinese
labour, and Chinese labour alone, can measure it. Even, however, if we mean the relation of
an ounce of silver to all the commodities in China in succession, it would be impossible
practically to form any approximation towards a just notion of the result, except by referring
the silver to Chinese labour… [Malt3]

Bibliographie : Autor

1798 Malthus, Thomas [Robert]. An essay on the principle of population ; as it affects the future on
the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writers. (London : Printed for J.
Johnson, 1798). [Enthält] : Malthus. Of the checks to population in China and Japan. Vol. 1,
chap. XII.
http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.
php?title=1944&Itemid=99999999. [WC]

1820 Thomas Robert. Principles of political economy : considered with a view to their practical
application. (London : J. Murray, 1820). [Enthält Eintragungen über China].
http://books.google.com/books?hl=de&id=IygEAAAAQAAJ&q=china#v=snippet&q=china&f=false. [WC]
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rules which ought to guide political economists in the definition and use of their terms : with
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show.php%3Ftitle=2255&layout=html#chapter_212813. [WC]
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jiu shi, 1967). Übersetzung von Malthus, Thomas Robert. An essay on the principle of
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[WC]
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Yang, Hu Qilin, Zhu Hezhong yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1992). (Han yi shi jie
xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von Malthus, Thomas Robert. An essay on the
principle of population ; as it affects the future on the speculations of Mr. Godwin, M.
Condorcet, and other writers. (London : Printed for J. Johnson, 1798).

: [WC]
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1793 Godwin, William. Of population. An enquiry concerning the power of increase in the
numbers of mankind, : being an answer to Mr. Malthus's essay on that subject. (London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1820). [Thomas Robert Malthus ;
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von Thomas Robert Malthus].

: [WC]

1958 Jiang, Shan. Ma'ersasi "Ren kou lun" he "Xin ren kou lun" de pi pa'n. (Shanghai : Shanghai
ren min chu ban she, 1958). [Abhandlung über An essay on the principle of population von
Thomas Robert Malthus].

" " " " [WC]

1958 Ma, Yinchu. Ma'ersasi "Ren kou lun" he "Xin ren kou lun" de pi pa'n. (Shanghai : Shanghai
ren min, 1958). [Abhandlung über An essay on the principle of population von Thomas
Robert Malthus].

" " " " [WC]
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1962 [Ricardo, David]. Lijiatu zhu zuo he tong xin ji. Biluo Silafa zhu bian ; Guo Dali, Wang
Yanan yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1962). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong
shu). Übersetzung von Ricardo, David. Works and correspondence of David Ricardo. Vol.
1-11. (Cambridge : Cambridge University Press, 1951-1973.

[WC]

1978 Wang, Fangxun. Ma'ersasi "Ren kou lun" he Xin Ma'ersasi zhu yi pi pan. (Shanghai :
Shanghai ren min chu ban she, 1978). [Abhandlung über An essay on the principle of
population von Thomas Robert Malthus].

" " [WC]

1980 Lin, Yi. Sun Zhongshan xian sheng shi dai si chao de pou xi. (Taizhong : Lin Yi, 1980).
[Abhandlung über Sun Yatsen, Thomas Robert Malthus, Charles Darwin].

[WC]

1990 Zhu, Tongshu ; Jiang, Fuxin ; Zhang, Xianchun. Di yi wei Jianqiao jing ji xue jia : T.R.
Ma'ersasi si xiang yan jiu. (Shanghai : Shanhai san lian shu dian, 1990). [Abhandlung über
Thomas Robert Malthus].

: T.R. [WC]

Martucci, Onorato (Rom 1774-1846 Rom) : Italienischer Kaufmann, Reisender

Biographie

1819-1822 Onorato Martucii reist in China um Kunstgegenstände zu sammeln. [Int]

1842 Ludwig I. von Bayern erwirbt die chinesische Sammlung von Onorato Martucci aus Rom :
Bronzen, Halbedelsteine, Rhinozeroshorn, Holz und aus Bambus geschnittene
Figürchen. [Wal]

1851 Die Bayerische Staatsbibliothek kauft 250 chinesische Bücher in 2700 Heften aus der
Sammlung von Onorato Martucci. [Eike1]

Bibliographie : Autor

1984 Martucci, Onorato. Schriften über China. Mit einer biobibliogr. Skizze und einem Faks. eines
Auktionskataloges von Hartmut Walravens. (Hamburg : Bell, 1984). (Hanbao-Dongya shuji
mulu ; 25). [WC]

Matheson, James = Matheson, Nicholas James Sutherland Sir (Shinness bei Lairg,
Sutherland 1796-1878 Menton, Frankreich) : Kaufmann, Reeder, Politiker

Biographie

1818 James Matheson treibt Schiffshandel für die East India Company zwischen Calcutta und
Guangzhou (Guangdong). [ODNB]

1820 James Matheson lässt sich als Geschäftsmann bei Macao und Guangzhou (Guangdong)
nieder. [ODNB]

1821 James Matheson wird dänischer Konsul in Guangzhou (Guangdong) und der East India
Company unterstellt. [ODNB]

1821 Gründung der Firma Yrissari & Co. für Import und Export, sowie Opium-Handel in Macao.
James Matheson ist Partner und wird Handelsvertreter in Singapore und Indien. [ODNB]

1828 Williem Jardine nimmt James Matheson in seine Firma Magniac & Co, die spätere Firma
Jardine, Matheson & Co. [ODNB]
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1832 Gründung der englischen Firma Jardine, Matheson & Co. durch William Jardine und James
Matheson in Guangzhou (Guangdong). Sie beschäftigen sich mit Banken, Schiffen,
Versicherungen, Marketing, Teehandel und Opium. [Ebe 1,ODNB]

1839 William Jardine zieht sich vom Geschäft in Guangzhou (Guangdong) zurück und reist nach
England, James Matheson übernimmt die Firma. Lin Zexu konfisziert den
Opium-Lagerbestand aller ausländischen Firmen und Matheson wird aus China
verwiesen. [ODNB]

Bibliographie : Autor

1827-1843 The Canton register. Vol. 1-16 (1827-1843). (Canton : James Matheson, 1827-1843). Erste
englischsprachige Zeitung in Guangzhou (Guangdong).

1836 Matheson, James. The present position and propsects of the British trade with China :
together with an outline of some leading occurrences in its past history. (London : Smith,
Elder and Co., 1836). [SOAS]

Maurette, Fernand (1878-1937) : Französischer Geologe, Soziologe,
Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

1934 Maurette, Fernand. Tour de Pacifique. (Paris : Hachette, 1934). [Bericht über seine Reise
nach China und Japan, 1934]. [Yuan]

Maxwell, William (Stirlingshire 1835-1865 Shanghai) : Commissioner Chinese Imperial
Maritime Customs

Biographie

1862-1865 William Maxwell ist Commissioner Chinese Imperial Maritime Customs in Takao,
Taiwan. [CIMC]

Maze, Frederick William = Maze, Frederick William Sir (Belfast 1871-1959 Victoria,
British Columbia) : Kommissar Chinese Maritime Customs Service

Biographie

1891-1899 Frederick William Maze ist Beamter der Chinese Imperial Maritime Customs in
China. [ODNB]

1899 Frederick William Maze ist Sekretär des Generalinspektorats der Chinese Imperial Maritime
Customs in Beijing. [ODNB]

1900 Frederick William Maze ist Kommissar der Chinese Imperial Maritime Customs in Yichang
(Hubei). [ODNB]

1901-1927 Frederick William Maze ist Abgeordneter der Chinese Imperial Maritime Customs in China
und verantwortlich für die Eröffnung neuer Zölle. [ODNB]

1928 Frederick William Maze ist Berater des National Board of Reconstruction. [ODNB]

1943 Frederick William Maze ist Generalinspektor des Chinese Maritime Customs
Service. [ODNB]

1932 Frederick William Maze wird Mitglied der National Loans Sinking Fund
Commission. [ODNB]
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McCulloch, J.R. = McCulloch, John Ramsay (Whithorn, Schottladn 1789-1864 London) :
Nationalökonom

Bibliographie : Autor

1831 McCulloch, J.R. Observations on the influence of the East India Company's monopoly on the
price and supply of tea : and on the commerce with India, China, &c. (London : Printed for
Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1831).
https://books.google.ch/books?id=spOLkFhGJrgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq
=McCulloch,+J.R.+Observations+on+the+influence+of+the+East+India+Company
%27s+monopoly&source=bl&ots=E9iaLIImuE&sig=ACfU3U2WUHukOPEpfkqrb
XoYV67JUtevwA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiap8Gi2fThAhVSL1AKHZCuAG0
Q6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=McCulloch%2C%20J.R.%20Observations
%20on%20the%20influence%20of%20the%20East%20India%20Company's%20
monopoly&f=false. [WC]

Meares, John (1756-1809) : Englischer Offizier, Seefahrer, Geschäftsmann, Forscher,
Reisender

Biographie

1788 John Meares stellt 50 chinesische Schmiede und Zimmerer aus Macao und Guangzhou zum
Bau einer Werft, einer Festung und eines Segelschiffes ein und segelt nach Kanada. Sie
kommen in Nootka Sound, Vancouver Island an. [ChiCan5,ChiCan7]

1789 John Meares bringt 70 chinesische Arbeiter nach Kanada um eine Festung und einen
40-Tonnen Schoner zu bauen. [ChiCan5]

Bibliographie : Autor

1790 Meares, John. Voyages made in the years 1787 and 1789, from China to the North West coast
of America ; to which are prefixed, and introductory narrative of a voyage performed in
1786, from Bengal, in the ship Nootka ; observations on the probable existence of a North
West passage ; and some account of the trade between the North West coast of America and
China ; and the latter country and Great Britain. (London : Printed at the Logographic Press ;
and sold by J. Walter, 1790).
https://archive.org/details/voyagesmadeinthe002783mbp. [Lust]

Melchers, Carl Gerhard (1901-1984) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1923-1951 Carl Gerhard Melchers ist Angestellter, ab 1926 Teilhaber der Firma Melchers & Co. in
Shanghai, Hong Kong, Nordchina und Hankou. [Schmi2:S. 23]

Melchers, Hermann (1841-1918) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1866-1949 Hermann Melchers gründet die Firma Melchers & Co. China in Hong Kong und eine
Niederlassung 1877 in Shanghai. [Schmi2:S. 64]

Melon, Jean-François (Tulle 1675-1738 Paris) : Volkswirtschaftler

Biographie

Report Title - p. 97 of 348



1734 Melon, Jean-François. Essai politique sur le commerce [ID D20153].
Melon schreibt : "L'agriculture doit être chez nous le premier object du commerce. Elle ne
peut être négligée sans des pertes irréparables. La terre ne manifeste ses vertus et ne répand
ses bienfaits que par une culture assidue et laborieuse. Ceux à qui elle refuse ses dons sont
obligés de les aller recevoir d'elle à travers les périls d'une longue et pénible navigation. De
dire à l'honneur de l'agriculture que les Romains ont tiré des dictateurs de la charrue, que les
empereurs chinois ont pris des successeurs dans le labourage et qu'ils ont labouré eux-mêmes,
ce sont des lieux communs de déclamation qui ne prouvent que des goûts particuliers, souvent
déplacés. Le meilleur encouragement pour le laboureur c'est l'espérance d'une récolte paisible
et d'une heureuse vente, à l'abri d'une nouvelle imposition. Il lui faut aussi quelquefois des
secours."

Basil Guy : Melon derives in part from foreign sources, such as Mandeville, and in part from
his experience in government service. His lack of clearly defined principles is nicely
underscored on one of the rare occasions when he mentions China. In light of the Chinese
example and its supposed efficacy, the author vacillages and is led to change his attack, in
order to examine the rôle and importantce of agriculture in a mercantilist society.

Michel Lutfalla : Melon conclut que les habitants de la Chine ne sont pas heureux : ils sont
trop numbreux et miséreux. Il y a, en effet, un maximum possible ; dès lors qu'il est atteint,
comme en Chine, la misère arrêtera le développement de la population. L'argument sera sans
cesse repris au cours du siècle. [Guy:S. 342]

Bibliographie : Autor

1734 Melon, Jean-François. Essai politique sur le commerce. ([Rouen ? Bordeaux ? : s.n.], 1734).
[Enthält Eingragungen über China]. [WC]

Melrose, William (1817-1863) : Schottischer Kaufmann

Bibliographie : Autor

1845-1855 Melrose, William. William Melrose in China 1845-1855 : the letters of a Scottish tea
merchant. Ed. by Hoh-cheung Mui and Lorna H. Mui. (Edinburgh : Scottish History Society,
1973). (Scottish History Society ; 4th ser., vol. 10).

Mencarini, Juan (Alexandria, Ägypten 1860-1939 Manila) : Spanischer Diplomat,
Kaufmann Chinese Maritime Customs, Spain and China Navigation Co. Ltd.

Biographie

1880-1912 Juan Mencarini ist Mitarbeiter der Chinese Maritime Customs in Beijing, Xiamen, Danshui
(Taiwan), Jinjiang, Shanghai, Fuzhou, Yingkou, Hankou. [Who2]

1911-1916 Juan Mencarini ist Commercial Attaché des spanischen Konsulats in Shanghai. [Who2]

1912 Juan Mencarini gründet die Firma Mencarini & Co. in Shanghai. [Who2]

1921 Juan Mencarini wird Mitarbeiter der Spain and China Navigation Co. Ltd. [Who2]

Merrill, Henry F. = Merrill, Henry Ferdinand (White River, Vt. 1853-1935 East Neston,
Mass.) : Commissioner Imperial Martitime Customs

Biographie

1884 Henry F. Merrill ist handelnder Commissioner der Imperial Maritime Customs in Takao,
Taiwan. [Shav1]

1892-1897 Henry F. Merrill ist Commissioner der Imperial Maritime Customs in China. [Shav1]
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1899-1904 Henry F. Merrill gründet Poststellen in China. [Shav1]

1906-1908 Henry F. Merrill ist Commissioner der Imperial Maritime Customs in Tianjin. [Shav1]

1909-1913 Henry F. Merrill ist Commissioner der Imperial Maritime Customs und Direktor des
Conservancy Board in Shanghai. [Shav1]

1915-1916 Henry F. Merrill ist Commissioner der Imperial Maritime Customs in Guangzhou. [Shav1]

Meyer, Carl Ferdinand = Meyer, Carl Ferdinand Sir (Hamburg 1851-1922 London) :
Financier

Biographie

1897 Gründung des Beijing Syndicate Ltd. Carl Ferdinand Meyer wird Vorsitzender. [ODNB]

1899 Carl Ferdinand Meyer wird Mitglied des London Committee der Hong Kong und Shanghai
Bank. [ODNB]

1904-1914 Carl Ferdinand Meyer ist Direktor der Central China Railways Ltd. [ODNB]

Michaelis, Hermann (Salzwedel 1836-1920 Koblenz) : Deutscher Bergbauingenieur

Biographie

1878 Bernhard Telge, der in China als Import-Export-Kaufmann war, hat den Plan während einem
Urlaub nach Deutschland, in China nach Kohle und Bodenschätzen recherchieren zu lassen.
Er gewinnt Hermann Michaelis für diese Tätigkeit. [Tsing1]

1879-1881 Hermann Michaelis fährt mit dem Schiff von Shanghai nach Hankou, durch die Provinz
Hubei, nach Xi’an und von dort nach Lanzhou. Dann auf der Seidenstrasse nach Jiayuguan,
wo er den Generalgouverneur trifft. Dieser stellt ihn an, um rund 3500 km bezüglich Strassen,
Flussübergänge, Brücken und Bodenschätze zu vermessen. [Tsing1]

1899-1904 Hermann Michaelis ist technischer Leiter der Shandong-Bergbau-Gesellschaft in
Qingdao. [Tsing1]

Bibliographie : Autor

1888 Michaelis, Hermann. Von Hankau nach Sutschou : Reisen im mittlern und westlichen China
1879-81. In : Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft ; No. 91. (Gotha : Justus Perthes,
1888). [Hankou, Suzhou].
[Enthält] : Michaelis, Hermann. Fluss- und Wege-Aufnahmen zwischen Han-Kau und
Su-Tschou : im Auftrage des Vicekönigs Zo-Zung-Tang ausgeführt. Redigr. von Bruno
Hassenstein. [Karte]. [Cla]

Michaelsen, Eduard (1900-1945) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1930-1940 Eduard Michaelsen ist Teilhaber der Firma Melchers & Co. in Shanghai. [Schmi2:S. 197]

Miss, Conrad (Krefeld 1871-1946 Hamburg) : Kaufmann

Biographie

1901-1912 Conrad Miss ist Direktor der Firma F.H.Schmidt Co. in Qingdao. [Tsing1]
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Mohs, Gerhard (Dessau 1923-2000 Leipzig) : Wirtschaftsgeograph Geographisches Institut
Universität Leipzig

Bibliographie : Autor

1959-1960 Mohs, Gerhard. Ökonomische Geographie der Volksrepublik China. T. 1-2. (Berlin :
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959-1960). [WC]

Möllendorff, Paul Georg von = Möllendorff, P.G. von (Zehdenick, Brandenburg
1847-1901 Ningbo, Zhejiang) : Zolldirektor

Biographie

1869-1896 Paul George von Möllendorff ist Angestellter des Zollamtes in Shanghai. Zeitweilig ist er
Assistent am deutschen Konsulat in Tianjin. [Möl1]

1879-1882 Paul Georg von Möllendorff ist Vize-Konsul des deutschen Konsulats in
Tianjin. [Qing1,DCC1]

1897-1881 Paul Georg von Möllendorff ist Kommissar des chinesischen Zollamtes. [Möl1]

Bibliographie : Autor

1876 Möllendorff, P.G. von. Manual of Chinese bibliography, being a list of works and essays
relating to China. (Shanghai : Kelly & Walsh ; London : Trübner & Co., 1876).
https://archive.org/details/manualofchineseb00mluoft. [KVK]

1879 Möllendorff, Paul Georg von. The family law of the Chinese. In : Journal of the North-China
branch of the Royal Asiatic Society ; vol. 13 (1879). = (Shanghai : Kelly & Walsh, 1896).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100351950.
=
Möllendorff, Paul Georg von. Das chinesische Familienrecht. (Schanghai : [s.n.],
1895). [WC]

1880 Möllendorff, P.G. von. Praktische Anleitung zur Erlernung der hochchinesischen Sprache.
(Shanghai : American Presbyterian Mission Press, 1880).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001854743. [KVK]

1892 Möllendorff, P.G. von. A Manchu grammar : with analysed texts. (Shanghai : American
Presbyterian Press, 1892).
https://archive.org/details/cu31924023341112. [KVK]

1894-1895 Mo#llendorff, Paul G. von. Die Juden in China. In : Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums ; H. 7 (1894-1895).
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2879118. [WC]

1896 Möllendorff, P.G. von. On the foreign languages spoken in China : the classification of the
Chinese dialects. In : China Mission handbook. (Shanghai : American Presbyterian Mission
Press, 1896). [KVK]

1901 Möllendorff, P.G. von. The Ningpo syllabary. (Shanghai : American Presbyterian Press,
1901). [Ningbo].
http://catalog.hathitrust.org/Record/100363742. [KVK]

1910 Möllendorff, P.G. von. Ningbo colloquial handbook. Ed. by G.W. Sheppard. (Shanghai :
American Presbyterian Mission Press, 1910). [KVK]

Bibliographie : erwähnt in

1901 Cordier, Henri. P.G. von Möllendorff. In : T'oung pao ; vol. 2 (1901).
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Monmousseau, Gaston (1883-1960) : Französischer Eisenbahnarbeiter, Politiker

Bibliographie : Autor

1956 Monmousseau, Gaston. La Chine selon Jean Brécot. (Paris : Editeurs français réunis, 1956).
[Jean Brécot]. [Yuan]

Morgan, John Pierpont (Hartford, Conn. 1837-1913 Rom) : Amerikanischer Industrieller,
Bankier, Kunstsammler

Bibliographie : erwähnt in

1907 Bushell, Stephen W. ; Laffan, William M. Catalogue of the Morgan collection of Chinese
porcelains. (New York, N.Y. : The Metropolitan Museum of Art, 1907). [John Pierpont
Morgan]. [WC]

Morris, Robert (Liverpool 1734-1806 Philadelphia) : Kaufmann, Senator

Biographie

1784-1785 The 'Empress of China' becomes the first United States ship to trade with China. She left New
York on February 22, 1784 and returned to New York on May 11, 1785. As soon as the
Americans got rid of British control, they sent the ship 1785 to Guangzhou to bring tea back
to North America. The ship was carrying a full loads of goods, 30 tons of ginseng. John
Ledyard developed a plan to organize trade between the United States and China. Robert
Morris, with other investors, underwrote the voyage of the ship. Ginseng became the main
commercial good that the Americans could trade with the Chinese. The voyage had been a
remarkable financial success. [Frank52,Frank4]

Morse, Hosea Ballou = Ma, Shi = Morse, H.B. (Brookfield, Nova Scotia, Kanada
1855-1934 Camberley, Surrey) : Amerikanischer Beamter Chinese Maritime Customs
Service

Biographie

1874-1878 Hosea Ballou Morse kommt nach seinem Abschlussexamen an der Harvard-University in
China an und tritt in den Chinese Martitime Customs Service ein. [Cou,Com1]

1878-1879 Hosea Ballou Morse gibt Englischunterricht im College für Übersetzer in Beijing. [Com1]

1879-1882 Hosea Ballou Morse arbeitet im London Office des Chinese Maritime Customs
Service. [Cou]

1879-1982 Hosea Ballou Morse ist Übersetzer bei der Anschaffung von Schiffen für die chinesische
Marine. [Com1]

1883-1907 Hosea Ballou Morse hält sich im Auftrag des Chinese Maritime Customs Service in Beijing,
Tianjin, Shanghai und den Häfen Qingzhou (Fujian), Beihai (Guangxi) und Longzhou
(Guangxi) auf. [Cou,Com1]

1885 Hosea Ballou Morse überwacht den Gefangenenaustausch nach dem chinesisch-französischen
Krieg. [Com1]

1885-1887 Hosea Ballou Morse ist Berater der China Merchants' Steam Navigation Company. [Com1]

1886 Hosea Ballou Morse plant die Öffnung des obernen Yangzi für die Dampfschiffahrt. Der Plan
scheitert. [Com1]

1887 Hosea Ballou Morse führt ein Aktiensystem in Shanghai ein. [Com1]
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1888 Hosea Ballou Morse wird stellvertretender Kommissar des Chinese Maritime Customs
Service. [Com1]

1894-1895 Hosea Ballou Morse nimmt an diplomatischen Unterhandlungen im Chinesisch-Japanischen
Krieg in Taiwan teil. [Com1]

1898 Hosea Ballou Morse wird selbständiger Kommissar des Chinese Maritime Customs
Service. [Com1]

1899-1900 Hosea Ballou Morse ist an der Öffnung des Hafens Yuezhou beteiligt. [Com1]

1904-1907 Hosea Ballou Morse ist Sekretär für Statistik des Chinese Maritime Customs Service in
Shanghai. [Cou]

1907 Hosea Ballou Morse kehrt nach England zurück. [Com1]

1909 Hosea Ballou Morse tritt aus den Diensten des Chinese Maritime Customs Service
aus. [Com1]

1920 Hosea Ballou Morse ist Berater der chinesischen Delegation der Wirtschaft- und
Finanzkonferenz der Liga der Nationen in Brüssel. [Com1]

Bibliographie : Autor

1906 Morse, Hosea Ballou. Currency in China. (Shanghai : Kelly & Walsh, 1906).

1908 Morse, Hosea Ballou. The trade and administration of the Chinese empire. With illustrations,
maps and diagrams. (London : Longmans, Green, and Co., 1908). [Die ersten beiden Kapitel
über Geschichte sind von F.L. Hawks Pott].
https://archive.org/details/tradeandadminis00pirygoog.

1909 Morse, Hosea Ballou. The gilds of China, with an account of the gild merchant or Co-hong of
Canton. (London : Longmans, Green, 1909). [Guangzhou (Guangdong)].

1910 Morse, Hosea Ballou. The international relations of the Chinese empire. Vol. 1-3. (London :
Longmans, Green & Co., 1910-1918).

1926 Britain and the China trade 1635-1842. Vol. 1-10. (Oxford : Clarendon Press, 1926).
[Neuaufl. London ; New York : Routledge, 2000).
Vol. 1-5 : Morse, H[osea] B[allou]. The chronicles of the East India Company, trading to
China 1635-1834.
Vol. 6 : Pritchard, Earl H. The crucial years of early Anglo-Chinese relations, 1750-1800.
Vol. 7 : Pritchard, Earl H. The inscructions of the East India Company to Lord Macartney on
his embassy to China and his reports to the company, 1792-4. Pritchard. Cranmer-Byng,
L[auncelot] L. Lord Macarntney's embassy to Peking in 1793.
Vol. 8: Macartney, [George] ; Cranmer-Byng L[auncelot] L. An embassy to China : being the
journal kept by Lord Macartney during his embassy to the emperor Ch'ien-lung, 1793-1794.
Carnmer-Byng, J[ohn] L[auncelot]. An embassy to China : Lord Macarney's journal
1793-1795.
Vol. 9 : Greenberg, Michael. British trade and the opening of China, 1800-1842. Spence,
Jonathan. Opium smoking in Ch'ing China.
Vol. 10 : Staunton, George Thomas. Notes of proceedings and occurrences during the British
embassy to Peking in 1816.

1926-1929 Morse, Hosea Ballou. The chronicles of the East India company, trading to China 1635-1834.
Vol. 1-5. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1926-1929).

1927 Morse, Hosea Ballou. In the days of the Taipings : being the recollections of Ting Kienchang,
otherwise Meisun, sometime scoutmaster and captain in the ever-victorious army and
interpreter-in-chief to General Ward and General Gordon : an historical retrospect. (Salem,
Mass. : Essex Institute, 1927).
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1928 Morse, Hosea Ballou ; MacNair, Harley Farnsworth. Far Eastern international relations.
(Shanghai : Commercial Press, 1928).

1957-1958 [Morse, Hosea Ballou]. Zhonghua di guo dui wai guan xi shi. Mashi zhu ; Zhang Huiwen [et
al.] he yi. Vol. 1-2. (Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1957-1958).
Übersetzung von Morse, Hosea Ballou. The international relations of the Chinese empire.
(London : Hazell, Watson and Viney, 1910).

1991 [Morse, Hosea Ballou]. Dong Yindu gong si dui Hua mao yi bian nian shi, 1635-1834. Mashi
zhu ; Zhongguo hai guan shi yan jiu zhong xin zu yi ; Qu Zonghua yi ; Lin Shuhui jiao.
(Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1991). Übersetzung von Morse, Hosea Ballou.
The chronicles of the East India company, trading to China 1635-1834. Vol. 1-5. (Cambridge,
Mass. : Harvard University Press, 1926-1929).

, 1635-1834

1998 Mashi, Mihengli [Morse, Hosea Ballou]. Yuan dong guo ji guan xi shi. Mashi Mihengli zhu ;
Yao Zengyi deng yi. (Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1998). Übersetzung von
Morse, Hosea Ballou ; MacNair, Harley Farnsworth. Far Eastern international relations.
(Shanghai : Commercial Press, 1928).

Bibliographie : erwähnt in

1995 Fairbank, John King ; Coolidge, Martha Henderson ; Smith, Richard J. H.B. Morse : customs
commissioner and historian of China. (Lexington : University Press of Kentucky, 1995).

Mouillesaux de Bernières, A. (um 1880) : Französischer Zolldirektor Chinese Maritime
Customs

Bibliographie : Autor

1886 Mouillesaux de Bernières, A. Leçons progressives pour l'étude du chinois parlé et écrit : cent
chapitres ou les usages de la Chine sont sommairement décrits. (Péking : Typographie du
Pé-t'ang, 1886). [WC]

Mu, Xiangyue = Mu, Ouchu (Shanghai 1876-1943 Chongqing) : Beamter Ministry of
Commerce, Industry, Agriculture

Biographie

1906 Mu Xiangyue wird Lehrer für Englisch in Shanghai. [Ren]

1909 Mu Xiangyue studiert an der University of Illinois. [Ren]

1909-1913 Mu Xiangyue studiert an der University of Illinois und erhält 1913 den B.A. [Ren]

1913 Mu Xiangyue schliesst seine Studien an der University of Illinois ab. [Ren]

1914 Mu Xiangyue kehrt nach China zurück. [Ren]

1914 Mu Xiangyue erhält den M.A. des Texas Agriculture and Mechanical College und reist nach
Shanghai zurück. [Ren]

1914 Mu Xiangyue schliesst seine Studien am Texas Agriculture and Mechanical College ab und
kehrt nach Shanghai zurück. [Ren]

1914 Mu Xiangyue errichtet eine Textilfabrik in Shanghai. [Ren]

Bibliographie : Autor
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1925 Mu, Xiangyue. Ouchu wu shi zi shu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1925).
[Autobiographie über sein Leben in Amerika].
[Mu, Xiangyue. Selections from Autobiography of Ouchu at fifty. Transl. by Eva Hung. In :
Renditions ; nos 53-54 (2000)].

[Ren]

Mule, Peter (1693-1947) : Dänischer Kaufmann

Biographie

1730-1732 Reise des dänischen Schiffes Cron Printz Christian nach Guangzhou. Peter Mule und
Michael Christian Ludwig Ferdinand Tönder sind Mitfahrende. [Dill1]

Müller, Johannes (Brandenburg 1879-1946 Qingdao) : Kaufmann

Biographie

1902-1914 Johannes Müller ist Bürovorstand einer Rechtsanwaltskanzlei in Qingdao. [Tsing1]

1914-1920 Johannes Müller nimmt an der Verteidigung von Qingdao teil und kommt in japanische
Gefangenschaft. [Tsing1]

1920-1926 Johannes Müller gründet und leitet eine eigene Speditions- und Kommissionsfirma in
Qingdao. [Tsing1]

1931-1946 Johannes Müller ist nach einem unbekannten Aufenthalt Angestellter verschiedener Firmen in
Qingdao. [Tsing1]

Mun, Kin-chok (1934-) : Professor of Marketing of the Chinese University of Hong Kong

Bibliographie : Autor

1967 Mun, Kin-chok. Die wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs. Diss. Albert-Ludwigs-Univ.
Freiburg i.B., 1967. [WC]

Münch, Christian von (Frankfurt a.M. 1690-1757 Augsburg) : Bankier

Biographie

1740 Umbau des Schlosses Aystetten bei Augsburg durch Christian von Münch : das
Porzellanzimmer enthält blau-weisse Fayencefliesen mit chinoisen Szenen. [Eike1]

Münsterberg, Oskar (Danzig 1865-1920 Berlin) : Industrieller, Sammler, Wissenschafter

Bibliographie : Autor

1895 Munsterberg, Oskar. Die Reform Chinas : ein historisch-politischer und
volkswirthschaftlicher Beitrag zur Kenntniss Ostasiens. (Berlin : H. Walther, 1895).

1901 Munsterberg, Oskar. Die Geschichte Chinas. (Leipzig : H. Zieger, 1901). (Sonderabzug aus
China : Schilderungen aus Leben und Geschichte, Krieg und Sieg. Hrsg. von Joseph
Kürschner).

1909 Munsterberg, Oskar. Influences occidentales dans l'art de l'Extrême-Orient. (Paris : Geuthner,
1909). (Extrait de la Revue des études ethnographiques et sociologiques, 1909).

1910-1912 Munsterberg, Oskar. Chinesische Kunstgeschichte. Bd. 1-2. (Esslingen a.N. : P. Neff,
1910-1912). [KVK]
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Mustard, Robert West (Lewes, Del. 1839-1900 Shanghai) : Kaufmann

Biographie

1865-1868 Robert West Mustard ist Angestellter der Augustine Heard and Company in
Shanghai. [Shav1]

1869-1900 Robert West Mustard gründet seine eigene Co. Mustard and Company in Shanghai, als Agent
für American Tobacco Company in China. [Shav1]

Myhre, Hans Gustav (Horten, Norwegen 1863-1939) : Chinese Maritime Customs Service

Biographie

1888 Hans Gustav Myhre wird Junior Officer des Marine Department der Chinese Maritime
Customs in Shanghai. [Who2]

1892 Hans Gustav Myhre wird Commander des Marine Department der Chinese Maritime Customs
in Shanghai.

1904 Hans Gustav Myhre wird Deputy Coast Inspector des Marine Department der Chinese
Maritime Customs in Shanghai. [Who2]

1906 Hans Gustav Myhre wird Deputy Coast Inspector and Harbour Master des Marine
Department der Chinese Maritime Customs in Guangzhou. [Who2]

1910 Hans Gustav Myhre Deputy Harbour Master des Marine Department der Chinese Maritime
Customs in Shanghai. [Who2]

1914 Hans Gustav Myhre wird Deputy Coast Inspector des Marine Department der Chinese
Maritime Customs Shanghai. [Who2]

1918-nach
1922

Hans Gustav Myhre Harbour Master des Marine Department der Chinese Maritime Customs
in Shanghai. [Who2]

Nikitin, Gavril Romanovich (gest. 1698) : Russischer Kaufmann

Biographie

1674 Handelsreise von Gavril Romanovich Nikitin über Selengnsk, die Khalkha Steppe nach
Beijing. [ChiRus1:S. 183]

Nissen, Woldemar = Nissen, Agathon Friedrich Woldemar (Nienstedten 1832-1896
Hamburg) : Diplomat, Kaufmann

Biographie

1852 Eolfrmst Nissen wird Mitarbeiter bei der Firma Siemssen & Co. in Guangzhou. [Wik]

1867 Woldemar Nissen ist Konsul des deutschen Konsulats in Hong Kong. [Qing1]

1887 Woldemar Nissen gründet die Chinesische Küstenfahrt-Gesellschaft. [Wik]

Norton, Henry Kittredge (Chicago, Ill. 1884-1965) : Erzieher, Journalist, Autor,
Geschäftsmann, Lecturer in economics Qinghua College, Beijing

Bibliographie : Autor

1927 Norton, Henry Kittredge. China and the powers. (New York, N.Y. : John Day, 1927). [WC]
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Novion, Alfred (1838-1904) : Französischer Commissioner Chinese Imperial Maritime
Customs

Biographie

1863-1904 Alfred Novion ist Commissioner der Chinese Imperial Maritime Customs in Takao und
Anping, Taiwan. [CIMC]

Nye, Gideon (Acushnet, Mass. 1812-1888 Guangzhou) : Diplomat, Kunstsammler, Autor,
Kaufmann

Biographie

1833 Gideon Nye kommt in Guangzhou an und handelt mit Tee. [Shav1]

1843-1856 Gideon Nye eröffnet das House of Nye, Parkin & Co., die spätere Firma Nye Brothers &
Co. [Wik]

1858-1863 Gideon Nye ist handelnder Konsul, dann Vize-Konsul des amerikanischen Konsulats in
Macao. [Shav1]

1878-1888 Gideon Nye ist Vize-Konsul des Konsulats in Guangzhou (Guangdong). [Wik]

Bibliographie : Autor

1850 Nye, Gideon. Tea and the tea trade. Pt. 1-2. (New York : Printed at the Press of Hunt's
merchants' magazine, 1850). [Enthält Einträge über China].
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc2.ark:/13960/t6833q61z;view=1up;seq=35. [WC]

1857 Nye, Gideon. Reviews of the China trade : particularly with reference to the tea trade with
England and America :-1852-1856. Being the period from the spread of the rebellion to
Nanking to the suspension of payments by Nye Brothers & Co. (Canton ; Macao : [s.n.],
1857). [WC]

1857 Nye, Gideon. The rationale of the China question: comprising an inquiry into the repressive
policy of the imperial government, with considerations of the duties of the three treaty
powers, England, France & America, in regard to it; and a glance at the origins of the first
and second wars with China, with incidental notices of the rebellion. (Macao : [s.n.], 1857).
http://catalog.hathitrust.org/Record/011536415. [WC]

1858 Nye, Gideon. The memorable year : of the war in China : the mutiny in India ; the opening up
of the resources of Siam ; the projected movement upon Cochin-China ; and the monetary
crisis in Europe and America ; being a record of periodical reflections and comments elicited
by the course of events in the East, with incidental notices of political and commercial affairs
in the West and some special papers upon political and geographical topics of the period ;
and including a sketch of the inflation and collapse of Mr. High-Commissioner Yeh. (Macao :
[s.n.], 1858). [WC]

1860 Nye, Gideon. The gage of the two civilizations: shall Christendom waver ? : being an inquiry
into the causes of the rupture of the English and French treaties of Tien-tsin: and comprising
a general review of our relations with China: with notices of Japa, Siam and Cochin-China.
Supplemental of the "Rationale of the China question" and the "Memorable year".(Macao :
[s.n.], 1860). [Tianjin].
http://catalog.hathitrust.org/Record/001871773. [WC]
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1873 Nye, Gideon. Peking the goal : the sole hope of peace : comprising an inquiry into the origin
of the pretension of universal supremacy by China and into the causes of the first war : with
incidents of the imprisonment of the foreign community and of the first campaign of Canton.
1841. (Canton : [s.n.], 1873). [Opium-Krieg 1840-1842].
http://catalog.hathitrust.org/Record/006582646. [WC]

1873 Nye, Gideon. The morning of my life in China : comprising an outline of the history of foreign
intercourse from the last year of the regime of Honorable East India Company, 1833, to the
imprisonment of the foreign community in 1839. (Canton : [s.n.], 1873).
http://catalog.hathitrust.org/Record/006572289. [WC]

1874 Nye, Gideon. "British opium policy and its results to India and China" : an essay, in response
to the published invitation from London ... for the best and second best essays on British
opium policy. (Canton : [s.n.], 1874). [WC]

1875 Nye, Gideon. The opium question and the Northern campaigns : including notices of some
strictures by reviewers of the former ; and indications of the salient points of the latter, down
to the Treaty of Nanking. (Canton : [s.n.], 1875).
http://catalog.hathitrust.org/Record/006255623. [WC]

1876 Nye, Gideon. The centennial celebration of American independence at Canton, China, on the
4th July, 1876. (Canton : "Daily Advertiser", 1876). [WC]

O'Leary, Cedric Patrick (1919-) : Amerikanischer Bankangestellter

Bibliographie : Autor

1956 O'Leary, Cedric Patrick. A shamrock up a bamboo tree : the story of eight years behind the
8-ball in Shanghai, 1941-49. (New York, N.Y. : Exposition Press, 1956). [WC]

Ohlmer, Ernst (Betheln bei Hildesheim 1847-1927 Hildesheim) : Seezoll-Direktor,
Photograph, Porzellan-Sammler

Biographie

1868-1872 Ernst Ohlmer ist Angestellter der Chinese Maritime Customs. 1870-1872 lebt er in Shanghai
und schreibt über den Opium-Handel. [Ohl1]

1872-1880 Ernst Ohlmer ist Privat-Sekretär von Robert Hart in Beijing. Er sammelt chinesisches
Porzellan. [Ohl1]

1880-1886 Ernst Ohlmer arbeitet für die Chinese Maritime Custums in Guangzhou (Guangdong). Er ist
1880 und 1885 in Urlaub in Deutschland. [Ohl1]

1887-1898 Ernst Ohlmer ist Direktor der Chinese Maritime Customs in Beihai, Foshan, Beijing, Macao
und Jehang. [Ohl1]

1898-1914 Ernst Ohlmer ist Direktor der Chinese Maritime Customs in Qingdao. [Ohl1]

Bibliographie : Autor

1898 Ohlmer, Ernst. Führer durch die Ohlmer'sche Sammlung chinesischer Porzellane : z. Z.
aufgestellt im Roemer-Museum Hildesheim, nebst Bemerkungen über chinesisches Porzellan
im Allgemeinen, seine Herstellung, Verwendung und Geschichte. (Hildesheim : Gerstenberg,
1898). [WC]

1905 Ohlmer, Ernst Stand und Aufgabe der deutschen Industrie in Ostasien ein Weck- und Mahnruf
an dieselbe. (Hildesheim Lax : Staatsbibliothek zu Berlin, 1905).
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/suche/?formquery0=Ohlmer%2C%20Ernst. [WC]
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1914 Ohlmer, Ernst. Tsingtau, sein Handel und sein Zoll-System : ein Rückblick auf die
Entwickelung des deutschen Schutzgebietes Kiautschou und seines Hinterlandes in dem
Jahrzehnt von 1902-1911. (Hamburg : Friederichsen, 1914). (Qingdao, Jiaozhou). [WC]

Bibliographie : erwähnt in

1981 Wiesner, Ulrich. Chinesisches Porzellan : die Ohlmer'sche Sammlung im Roemer-Museum,
Hildesheim. (Mainz : P. von Zabern, 1981). [WC]

2008 Ohlmer, Ernst (1847–1927), Seezolldirektor.
http://www.tsingtau.org/ohlmer-ernst-1847-1927-seezolldirektor/.

Olyphant, David = Olyphant, David Washington Cincinnatur (Newport, R.I. 1789-1851
Kairo) : Amerikanischer Kaufmann

Biographie

1820-1827 David Oliphant ist 1820-1823 und 1826-1827 Agent der Firma Thomas H. Smith in
Guangzhou. [Shav1]

1828 David Oliphant gründet die Firma Olyphant and Company mit Charles N. Talbot in
Guangzhou. [Shav1]

1834-1837 David Oliphant ist Kaufmann in China. [Shav1]

1850-1851 David Oliphant ist Kaufmann in China. [Shav1]

Ostendorf, Ralf Jürgen (um 1999) : Ökonom Universität Witten/Herdecke

Bibliographie : Autor

1999 Studien zum politischen System der Volksrepublik China. Holger Krins, Ralf Jürgen
Ostendorf, Konrad Wegmann (Hrsg.). Bd. 1-2. (Münster : Lit, 1999). (Strukturen der Macht ;
Bd. 6).

Oster, Franz (Bad Honnef 1869-1933 Qingdao) : Pilot, Industrieller

Biographie

1899-1914 Franz Oster lebt in Qingdao. [Tsing1]

1901-1909 Franz Oster gründet eine Eisengiesserei, eine Maschinenfrabrik und eine
Schiffbaufirma. [OstF1]

1912 Franz Oster macht seinen ersten Schauflug und Absturz in Colombo. [Tsing1]

1913 Franz Oster macht seine ersten Schauflüge in Qingdao. [Tsing1]

1914-1920 Franz Oster ist in japanischer Gefangenschaft. [Tsing1]

1920-1933 Franz Oster lebt in Qingdao. [Tsing1]

1927 Franz Oster baut einen Doppeldecker in Qingdao. [Tsing1]

Owen, Robert (Newtown, Montgomeryshire, Wales 1771-1858 Newtown) : Sozialist,
Industrieller

Bibliographie : erwähnt in
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1986 Ding, Bing. Shenximen, Fuliye, he Ouwen. (Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 1986). (Jing
ji zhi shi cong shu). [Abhandlung über Henri Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen].

, [WC]

Pageot, Gaston = Pageot, Gaston Léonce Edouard (ca. 1840-nach 1908) : Französischer
Beamter der Finanzadministration

Bibliographie : Autor

1908 Pageot, Gaston. A travers les pays jaunes. (Paris : Bibliothèque des auteurs modernes, 1909).
[Bericht seiner Weltreise nach Amerika, Java, Siam, Indochina, China und Japan. Er besucht
Guangzhou (Guangdong), Shanghai, den Yangzi und Beijing 1908].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54159301. [Boot]

Pagh, Mogens (1911-2004) : Dänischer Manager East Asiatic Company

Biographie

1931 Mogens Pagh ist Angestellter der East Asiatic Company in Shanghai, Guangzhou und Hong
Kong. 1939-1948 General Manager in Hong Kong. [DanChi1]

Palyi, Melchior (Ungarn 1892-1970) : Erzieher, Wirtschaftswissenschaftler, Professor in
Deutschland und Amerika

Bibliographie : Autor

1936 [Weber, Max]. She hui jing ji shi. Zheng Taipu yi. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936).
(Han yi shi jie ming zhu). Übersetzung von Weber, Max. Wirtschaftsgeschichte. Aus den
nachgelassenen Vorlesungen hrsg. von S[igmund] Hellmann und M[elchior] Palyi. (München
: Duncker & Humblot, 1923).

[WC]

2007 [Weber, Max]. Shi jie jing ji shi gang. Makesi Weibo zhu ; Hu Changming yi. (Beijing : Ren
min ri bao chu ban she, 2007). Übersetzung von Weber, Max. Wirtschaftsgeschichte. Aus den
nachgelassenen Vorlesungen hrsg. von S[igmund] Hellmann und M[elchior] Palyi. (München
: Duncker & Humblot, 1923).

[WC]

Pappenheimer, Heymann Salomon (Lublinitz, Schlesien, Polen 1769-1832 München) :
Publizist, Bankier

Bibliographie : Autor

1794 Pappenheimer, Heymann Salomon. Nachricht von der ausserordentlichen Gesandtschaft des
Königs von England an den Kayser von China. In : Minerva ; Bd. 3 (1794). Mit Nachtrag.
[König George III.]. [UBi1]

Parker, Edward C. = Parker, Edward Cary (St. Paul, Minn. 1881-1939 Chevy Chase, Md.)
: Landwirt

Biographie

1908-1912 Edward C. Parker ist Berater landwirtschaftlicher Regierung der Mandschurei. [Shav1]

Pauly, Kunibert (um 1938) : Deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor
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1938 Pauly, Kunibert. Der deutsche Überseeverkehr mit dem Fernen Osten : seine grundlegende
Entwicklung vor dem Kriege, sein Wiederaufbau nach dem Kriege und sein Ausgestaltung in
der neuesten Zeit unter bes. Berücksichtigung des Verkehrs mit Japan und China. (Jülich :
Fischer, 1938). Diss. Univ. Köln, 1938 [WC]

Pegaletti, Francisco Balducci = Pegoletti, Francesco di Balduccio (Geb. Florenz ; lebte um
1290-1355) : Händler, Politiker

Pereira, Galeote = Perera, Galeotto (um 1534-1561) : Portugiesischer Kaufmann

Bibliographie : Autor

1550-1575 Boxer, C[harles] R[alph]. South China in the sixteenth century : being the narratives of
Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P. Fr. Martin de Rada, O.E.S.A. (1550-1575).
(London : Hakluyt Society, 1953). (Works issued by the Hakluyt Society ; 2nd ser., no 106).

1561 Pereira, Galeote. Algumas cousas sabidas da China. [(Goa, Indien : Jesuitenseminar, 1561)].
= Pereira, Galeote. Algumas cousas sabidas da China. Introdução, modernização do texto e
notas de Rui Manuel Loureiro. (Lisboa : Commissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, Ministério de Educação, 1992). [Bericht seiner Reise von
Portugal nach Indien 1534, Malakka 1539, der Küste Chinas entland 1547, von Siam 1548
nach China, Zhejiang und Fujian. 1549 werden er und sein Schiff in Quanzhou (Fujian)
gefangengenommen ; er kann fliehen]. [Int]

1953 Boxer, C[harles] R[alph]. South China in the sixteenth century : being the narratives of
Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P. Fr. Martin de Rada, O.E.S.A. (1550-1575).
(London : Hakluyt Society, 1953). (Works issued by the Hakluyt Society ; 2nd ser., no 106).

1992 Pereira, Galeote. Algumas cousas sabidas da China. [(Goa, Indien : Jesuitenseminar, 1561)].
= Pereira, Galeote. Algumas cousas sabidas da China. Introdução, modernização do texto e
notas de Rui Manuel Loureiro. (Lisboa : Commissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, Ministério de Educação, 1992). Bericht seiner Reise von
Portugal nach Indien 1534, Malakka 1539, der Küste Chinas entland 1547, von Siam 1548
nach China, Zhejiang und Fujian. 1549 werden er und sein Schiff in Quanzhou (Fujian)
gefangengenommen, er kann fliehen. [Int]

Perestrello, Rafael (um 1514-1517) : Portugiesischer Entdecker, Kaufmann

Biographie

1516-1517 Rafael Perestrello treibt Handel in Guangzhou (Guangdong). [Wik]

Perkins, Dwight H. = Perkins, Dwight Heald (Chicago, Ill. 1934-) : Harold Hitchings
Burbank Professor of Political Economy, Harvard University

Biographie

1952-1956 Dwight H. Perkins studiert am College of Arts and Sciences der Cornell University, Ithaca
N.Y. [Perk]

1956 Dwight H. Perkins erhält den B.A. in Far Eastern Studies der Cornell University, Ithaca
N.Y. [Perk]

1958-1963 Dwight H. Perkins studiert an der Graduate School of Arts and Sciences der Harvard
University, Cambridge Mass. [Perk]

1961 Dwight H. Perkins erhält den M.A. in Economics der Harvard University, Cambridge
Mass. [Perk]
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1961-1962 Dwight H. Perkins forscht für die Dissertation in Hong Kong. [Perk]

1963-1966 Dwight H. Perkins ist Instructor und Associate Professor of Economics an der Harvard
University, Cambridge Mass. [Perk]

1963-1980 Dwight H. Perkins ist Associate des East Asian Research Center der Harvard University,
Cambridge Mass. [Perk]

1964 Dwight H. Perkins promoviert in Economics an der Harvard University, Cambridge
Mass. [Perk]

1966-1969 Dwight H. Perkins ist Associate Professor of Modern China and Economics an der Harvard
University, Cambridge Mass. [Perk]

1968-1969 Dwight H. Perkins ist Gastprofessor am Institute of Economic Research der Hitotsubashi
Universität in Tokyo. [Perk]

1969- Dwight H. Perkins ist Mitglied der Faculty of Arts and Sciences, Department of Economics
und der Kennedy School of Government der Harvard University, Cambridge Mass. [Perk]

1969-1980 Dwight H. Perkins ist Professor of Modern China Studies and Economics an der Harvard
University, Cambridge Mass. [Perk]

1970-2006 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Executive Committee des Council on East Asian Studies,
Asia Center, Harvard University, Cambridge Mass. [Perk]

1971-1995 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Social Science Research Council. [Perk]

1973-1976 Dwight H. Perkins ist Mitglied des China and Inner Asia Regional Council der Association
for Asian Studies. [Perk]

1973-1977 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Visiting Committee to the Center for Far Eastern Studies
der University of Chicago. [Perk]

1974 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Academic Advisory Board des National Council on
U.S.-China Trade. [Perk]

1974- Dwight H. Perkins macht Reisen in China. [Perk]

1974-2000 Dwight H. Perkins ist Faculty Fellow des Harvard Institute for International Development,
Cambridge Mass. [Perk]

1975 Dwight H. Perkins ist Leiter der Rural Small-Scale Industry Delegation in China. [Perk]

1975-1979 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Committee on Scholarly Communication with the People's
Republic of China. [Perk]

1977-1978 Dwight H. Perkins ist Präsident der Association of Comparative Economic Systems. [Perk]

1977-1980 Dwight H. Perkins ist Vorsteher des Department of Economics der Harvard University,
Cambridge Mass. [Perk]

1978 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Academic Advisory Board des National Council on
U.S.-China Trade. [Perk]

1979- Dwight H. Perkins ist Vize-Vorsitzender der American Economics Delegation to the People's
Republic of China. [Perk]

1980- Dwight H. Perkins ist Mitglied des Board of Advisors der Chinese Economists Society. [Perk]

1980-1995 Dwight H. Perkins ist Direktor des Harvard Institute for International Development der
Harvard University, Cambridge Mass. [Perk]

1981-2006 Dwight H. Perkins ist Harold Hitchings Burbank Professor of Political Economy, Harvard
University, Cambridge Mass. [Perk]
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1983-1990 Dwight H. Perkins ist Mitglied der Asian Agenda Advisory Group der The Asia
Society. [Perk]

1984-1989 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Committee on International Relations Studies with the
People's Republic of China. [Perk]

1985 Dwight H. Perkins ist H.M. Jackson Visiting Professor of Chinese Studies an der University
of Washington. [Perk]

1985 Dwight H. Perkins ist Visiting Lecturer an der Fudan-Universität in Shanghai. [Perk]

1985- Dwight H. Perkins ist Vitze-Vorsitzender des Committee on Economics Education and
Research with China. [Perk]

1988 Dwight H. Perkins ist Mitglied der World Bank Country Economic Mission in China. [Perk]

1990 Dwight H. Perkins ist Berater für Wirtschaftspolitik Chinas des Development Research
Center of the State Council. [Perk]

1991 Dwight H. Perkins ist Mitglied der National Committee Delegation nach Tibet. [Perk]

1991-1996 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Board of Directors des National Committee on U.S.-China
Relations. [Perk]

1992-1993 Dwight H. Perkins ist Phi Beta Kappa Visiting Scholar. [Perk]

1994 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Council on Foreign Relations Hearings on America's
China Policiy in Washington D.C. [Perk]

1995-2004 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Board of Trustees des China Medical Board of New York.
Vorsitzender 2000-2004. [Perk]

1996- Dwight H. Perkins ist Mitglied des Academic Advisory Board des Graduate Institute of Peace
Studies der Kyung Hee University, Korea. [Perk]

1997-1998 Dwight H. Perkins ist Dozent des Fulbright Economics Teaching Program in Ho Chi Minh
City, Vietnam. [Perk]

1998-2000 Dwight H. Perkins ist Mitglied des Board of Directors des National Committee on U.S.-China
Relations. [Perk]

1999- Dwight H. Perkins ist Senior Scholar der Harvard Academy of Scholars, Cambridge
Mass. [Perk]

1999- Dwight H. Perkins ist Mitglied des Board of Advisors des China Center for Economic
Research der Beijing-Universität. [Perk]

1999-2000 Dwight H. Perkins ist Präsident der Association of Comparative Economic Systems. [Perk]

2000 Dwight H. Perkins ist Honorary Research Professor an der Shanghai Academy of Social
Sciences. [Perk]

2000 Dwight H. Perkins ist Gastprofessor an der Wuhan-Universität. [Perk]

2000-2005 Dwight H. Perkins ist Berater für Wirtschaftspolitik Chinas des Development Research
Center of the State Council. [Perk]

2002- Dwight H. Perkins ist Mitglied der American Philosophical Society. [Perk]

2002-2005 Dwight H. Perkins ist Direktor des Harvard University Asia Center. [Perk]

2006- Dwight H. Perkins ist Harold Hitchings Burbank Research Professor of Political Economy,
Harvard University, Cambridge Mass. [Perk]

????- Dwight H. Perkins ist Mitglied des Editorial Advisory Board des Journal of Asian
economics. [Perk]

Report Title - p. 112 of 348



Bibliographie : Autor

1963 Perkins, Dwight H. The economics of price formation in communist China. (Cambridge,
Mass. : Harvard University, 1963). Diss. Harvard Univ., 1963.

1965 Halperin, Morton H. ; Perkins, Dwight H. Communist China and arms control. (New York,
N.Y. : Praeger, 1965). (Praeger special studies in international politics and public affairs).

1966 Perkins, Dwight H. Market control and planning in communist China. (Cambridge, Mass. :
Harvard University Press, 1966). (Harvard economic studies ; vol. 128).

1969 Perkins, Dwight H. Agricultural development in China, 1368-1968. With the assistance of
Yeh-chien Wang, Kuo-ying Wang Hsiao, Yung-ming Su. (Chicago, Ill. : Aldine, 1969).

1975 China's modern economy in historical perspective. Ed. by Dwight H. Perkins ; contributions
by Robert F. Dernberger [et al.]. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1975).

1977 Rural small-scale industry in the People's republic of China. The American Rural
Small-Scale Industry Delegation ; [ed. by Dwight H. Perkins]. (Berkeley, Calif. : University
of California Press, 1977).

1980 Bary, Wm. Theodore de. China's future and its implications for U.S.-China relations. Wm.
Theodore de Bary, Dwight H. Perkins, Harry Harding. (Washington D.C. : East Asia
Program, Wilson Center, 1980). (Occasional paper ; no 2).

1984 Perkins, Dwight H. ; Yusuf, Shahid. Rural development in China. (Baltimore : Johns Hopkins
University Press, 1984).

1986 Perkins, Dwight H. China, Asia's next economic giant ? (Seattle, Wash. : University of
Washington Press, 1986). (The Henry M. Jackson lectures in modern Chinese studies).

1988 The first electronic seminar on U.S.-PRC relations : conversation with Professor Dwight
Perkins, Professor Kenneth Lieberthal, Professor William Tow ; October 18, 1988, Consulate
General, Hong Kong. (Hong Kong : USIS Hong Kong, 1988).

2001 Industrialization and the state : the changing role of the Taiwan government in the economy,
1945-1985. [Ed. by] Li-min Hsueh, Chen-kuo Hsu, and Dwight H. Perkins. (Cambridge,
Mass. : Harvard University Press ; Harvard Institute for International Development, 2001).
(Harvard studies in international development).

2003 Innovative East Asia : the future of growth. Shahid Yusuf, Dwight H. Perkins [et al.]. (New
York, N.Y. ; Oxford : Oxford University Press, 2003).

2006 Yusuf, Shahid ; Nabeshima, Kaoru ; Perkins, Dwight H. Under new ownership : privatizing
China's state-owned enterprises. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006).

Perkins, Thomas Handasyd (Boston, Mass. 1764-1854 Brookline, New Hampshire) :
Kaufmann, Politiker, Philantrop

Biographie

1789 Thomas Handasyd Perkins beginnt Handel mit China in Guangzhou (Guangdong) zu treiben.
Er bringt Seide, Tee, Opium, Baumwollkleider, Gewürze und chinesische Keramik nach
Amerika. [ANB]

1806 Gründung der Firma Perkins & Co. durch Thomas Handasyd Perkins und John Perkins
Cushing in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

Bibliographie : Autor
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1841 Perkins, Thomas H. Communication from Thomas H. Perkins, and a great number of other
merchants, of Boston and Salem, Mass., interested in the China trade, containing a statement
of intelligence recently received from undoubted sources in China, which has not before been
made publicly known. (Washington, D.C. : Printed by Blair & Rives, 1841). [WC]

Petithuguenin, Paul (St. Valery, Somme 1876-1955 Paris) : Bankier

Biographie

1919-1925 Paul Petithuguenin ist General Manager Russo-Asiatic Bank in Asia in Beijing. [Petit1]

Bibliographie : erwähnt in

1955 Paul Petithuguenin : https://agritrop.cirad.fr/457364/1/document_457364.pdf.

Pferdekämper, Fritz (Schwerte 1876-1915 Mandschurei) : Kaufmann, Dozent

Biographie

1904-1905 Fritz Pferdekämper ist Dozent für Deutsch, Mathematik und Französische an der Hochschule
in Jinan. [Schmi2:S. 40]

1912 Fritz Pferdekämper bekommt eine Stellung als Reisender der British American Tobacco
Co. [Schmi2:S. 41]

1912-1914 Fritz Pferdekämper ist Kaufmann in Shanghai. [Tsing1]

1914-1915 Fritz Pferdekämper begleitet eine Expedition unter Werner Rabe von Pappenheim von Beijing
aus, die die Mandschurische Eisenbahn sprengen sollten, um den Nachschub von Japan und
Amerika nach Russland zu unterbrechen. Es werden alle umgebracht. [Int,Tsing1]

Philippovich, Eugen von = Philippovich, Eugen Freiherr von Philippsberg (Wien
1858-1917 Wien) : Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Professor Wien

Bibliographie : Autor

1921 [Philippovich, Eugen von]. Nong ye zheng ce. Feilibowei zhu ; Ma Junwu yi. (Shanghai :
Zhonghua shu ju, 1921). = Shang ye zheng ce. Feilibowei zhu ; Ma Junwu yi. (Shanghai :
Zhonghua shu ju, 1931). (Xin wen hua cong shu). Übersetzung von Philippovich, Eugen von.
Grundriss der politischen Ökonomie. (Freiburg i.B. : J.C.B. Mohr, 1899). (Handbuch des
öffentlichen Rechts der Gegenwart ; Einleitungsband). = Allgemeine Volkswirthschaftslehre.
[9. neu bearb. Aufl. 1911].

Phipps, John (um 1835) : Assistant Master Attendant's Office Calcutta, Schiffkontrolle

Bibliographie : Autor

1835 Phipps, John. A practical treatise on the China and eastern trade. (Calcutta : Sold by
Thacker, 1835). (The making of the modern world).
https://archive.org/details/bub_gb_6fI_AAAAcAAJ. [WC]

Piddington, Henry (1797-1858) : Englischer Händler, Kapitän

Bibliographie : Autor
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1842 Piddington, Henry. A sixth memoir with reference to the law of storms in India : being storms
of the China Seas, from 1780 to 1841, mostly from documents furnished by the Honorable the
Court of Directors of the East India Company. (Calcutta : Bishop's College Press,
1842). [WC]

1847 Piddington, Henry. The horn-book of storms for the Indian and China Seas. (Calcutta : Ostell
and Lepage, Thacker, 1847).
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.43872/page/n3. [WC]

Pigou, Frederick (1711-1792) : Amerikanischer Direktor East India Company

Biographie

1756 Frederick Pigou besucht Shanghai. Im Report an die East India Company schreibt er, dass
Shanghai ein günster Platz für Handel wäre, was aber nicht in Betrachtung gezogen
wurde. [DenE1:S. 31]

Pike, R. Drake = Pike, Robinson Drake (um 1976) : Amerikanischer Direktor China Life
Insurance, Sinologe

Bibliographie : Autor

1976 Lu Xun : 1881-1936. English translation by R. Drake Pike. (Beijing : Wen wu chu ban she,
1976). [Includes 8 poems and excerpts from the Diary of Lu Xun].

: 1881-1936. [WC]

Piry, A. Théophile (1851-1918) : Französischer Zollbeamter, General Postmaster Imperial
Postal Service, China

Biographie

1911-1915 A. Théophile Piry ist General Postmaster des Imperial Postal Service in China. [Int]

Bibliographie : Autor

1879 K'ang Hsi, Emperor of China [Kangxi]. Le saint édit : étude de littérature chinoise. Préparée
par A. Théophile Piry. (Shanghai : Bureau des statistiques, 1879).
http://www.chineancienne.fr/traductions/le-saint-%C3%A9dit-traduction-piry/. [WC]

Plumer, James Marxhall (Newton Centre, Mass. 1899-1960 Concord, N.H.) : Chinese
Maritime Custums, Experte für asiatische Kunst, Professor of Eastern Art, University of
Michigan

Biographie

1923-1937 James Marshall Plumer ist Angestellter der Chinese Maritime Customs in China. Er macht
Kunst- und Archäologie-Forschungen. [Shav1]

1943-1944 James Marshall Plumer ist Organisator und Administrator des China Unit of the Army Map
Service of the U.S. Corps of Engineers. [Shav1]

Poivre, Pierre de (Lyon 1719-1786 Lyon) : Intendant von Mauritius und La Réunion,
Missionar, Kaufmann, Botanischer Sammler, Gewürzhandel

Biographie
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1741 Pierre Poivre kommt in China an und reist nach Guangzhou (Guangdong), Macao und Jakarta
um sich über Landwirtschaft und Handel zu informieren. [Int]

1768 Poivre, Pierre de. Voyages d'un philosophe [ID D1854].
Poivre schreibt : "China bietet ein hinreissendes Bild dessen, was aus dem ganzen Erdball zu
werden vermöchte, wenn die Gesetzte dieses Reiches die Gesetze aller Völker würden. Geht
nach Peking ! Bestaunt den Mächtigsten der Sterblichen, er ist das wahre, das vollkommene
Bild des Himmels."
"Cette grande nation agricole réunit à l'ombre de son agriculture, fondée sur une liberté
raisonnable, tous les advantages différents des peuples policés et de ceux qui sont sauvages."

Basil Guy : The work is based upon extensive journey which Poivre undertook in the Far East
during the years 1740-1756. Among other things, China is referred as the happiest and best
organized country in the world, because from time immemorial its government was founded
upon laws which are an expression of nature's modes of operating and which are rooted in the
human heart. In conformity with this, its wise government had, in particular, lent support to
agriculture as the most important of all practical pursuits. [Guy:S. 344-345,FanW1:S. 344]

Bibliographie : Autor

1768 Poivre, Pierre de. Voyages d'un philosophe, ou observations sur les moeurs & les arts des
peuples de l'Afrique, de l'Asie & de l'Amérique. (Yverdon : [s.n.], 1768).
https://archive.org/details/voyagesdunphilos00poiv.
=
Poivre, Pierre de. The travels of a philosopher : being observations on the customs, manners,
arts, agriculture, and trade of several nations in Asia and Africa. Transl. from the French of
M. Le Poivre. (London : Printed for J. Davidson, 1769).
https://catalog.hathitrust.org/Record/008394416. [Wal 1]

1997 Poivre, Pierre. Reisen eines Philosophen : 1768. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von
Jürgen Osterhammel. (Sigmaringen : Jan Thorbecke, 1997). (Fremde Kulturen in alten
Berichten ; Bd. 4). Bericht seiner Reisen nach Amerika, Afrika und Asien. [AOI]

Prinsep, Henry = Prinsep, Henry Thoby (Thoby Priory, Essex 1792-1878 Chiswick,
Middlesex) : Kaufmann East India Company Indien

Bibliographie : Autor

1851 Prinsep, Henry. Tibet, Tartary and Mongolia : their social and political conditions, and the
religion of Boodh, as there existing. Comp. from the reports of ancient and modern travellers,
especially from M. [Evariste Régis] Huc's reminiscences of the recent journey of himself and
M. [Joseph] Gabet. (London : W.H. Allen, 1851).
https://archive.org/details/tibettartarymong00prin. [LOC]

Pulsen, H.S. (1892-1972) : Dänischer Direktor Great Northern Telegraph Company

Biographie

1935-1951 H.S. Pulsen ist Manager, dann Direktor der dänischen Great Northern Telegraph Company in
Shanghai. [DanChi1]

1936-1947 H.S. Pulsen ist Vorsitzender der Danish Society 1936-1939 und 1941-1947 in
Shanghai. [DanChi1]

Purdon, John Graeme (Philadelphia, Penn. 1834-1910 Boston, Mass.) : Kaufmann

Biographie
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1840-1900 John Graeme Purdon lebt in Shanghai. [FFC1]

1874-1876 John Graeme Purdon ist Chairman of the Municipal Council in Shanghai. [FFC1]

1892-1893 John Graeme Purdon ist Chairman of the Municipal Council in Shanghai. [FFC1]

Pustau, Wilhelm von (Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein 1820-1879) : Kaufmann,
Diplomat

Biographie

1851-1855 Wilhelm von Pustau ist Konsul des deutschen Konsulats in Guangzhou. [Schmi2:S. 36]

1858 Wilhelm von Pustau gründet das erste deutschen Handelshaus Wm. Pustau & Co. in
Guangzhou (Guangdong) mit Filialen in Hong Kong und Shanghai, 1869 in
Tianjin. [Schmi2:S. 63]

1865 Wilhelm Pustau ist Konsul des deutschen Konsulats in Hong Kong. [Qing1]

Qi, Zhaoxi (Shanghai ?-1891 Guangdong) : Beamter Shanghai Customs Service

Bibliographie : Autor

1874 Qi, Zhaoxi. You Mei zhou ri ji. ([S.l. : s.n., 1874]). = (Changhsha : Yue lu shu she, 1985).
(Zou xiang shi jie cong shu ; 2).

[Qi, Zhaoxi. Selections from Diary of travels in America. In : Renditions ; nos 53-54
(2000)]. [AOI]

Rabe, John (Hamburg 1882-1950 Berlin) : Kaufmann

Biographie

1908-1919 John Rabe arbeitet zuerst für eine Hamburger Firma, dann für die Siemens in Beijing. [DBE]

1919 John Rabe muss China verlassen. [DBE]

1920-1936 John Rabe arbeitet für Siemens in Beijing, dann in Tianjin und ab 1931 in Nanjing. 1934
gründet er eine deutsche Schule in Nanjing. [DBE]

1937-1938 John Rabe errichtet eine "Internationale Sicherheitszone" gegen die japanischen Truppen und
ist Vorsitzender eines Internationalen Hilfskomitees. Er richtet in der Sicherheitszone eine
Verwaltung ein, die 250'000 Chinesen aufnimmt und betreut. [DBE]

1938 John Rabe wird von Siemens nach Berlin versetzt und verlässt China. [DBE]

Bibliographie : Autor

1997 Rabe, John. Der gute Deutsche von Nanking. Hrsg. von Erwin Wickert. (Stuttgart : Deutsche
Verlagsanstalt, 1997). [Tagebuch über seinen Aufenthalt in China 1908-1938]. [WC]

Rae, John (Schottland 1796-1872) : Ökonom

Bibliographie : Autor

1983 [Rae, John]. Yadang Simi zhuan. Yuehan Lei zhu ; Hu Qilin, Cheng Yingnian yi ; Zhu Yang
yi jiao. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1983). (Shi jie ming ren zhuan ji cong shu).
Übersetzung von Rae, John. Life of Adam Smith. (London : Macmillan, 1895).

. [WC]

Report Title - p. 117 of 348



Rasmussen, Albert Henry (1883-1952) : Norwegischer Kaufmann, Mitarbeiter im
Seezollamt in Qingjiang (Zhejiang).

Biographie

1905-1910 Albert Henry Rasmussen arbeitet für den Seezoll in Qingjiang (Zhejiang). [Cla]

1910-1939 Albert Henry Rasmussen ist Leiter des Aussenpostens einer deutsch-englischen
Handelsgesellschaft in Qingjiang (Zhejiang). [Cla]

Bibliographie : Autor

1953 Rasmussen, Albert Henry. Tatt av Chinas drage : en menneskealder i Osten. (Oslo, J.W.
Cappelen, 1953). = Rasmussen, Albert Henry. Als die Zöpfe fielen : 10 Jahre Zöllner u.
Kaufmann im alten China. (Wiesbaden : Brockhaus, 1956). [WC]

1954 Rasmussen, A[lbert] H[enry]. China trader. (London : Constable ; New York, N.Y. : Crowell,
1954). [Bericht über Geschäftsreisen und zehn Jahre in China als Zollbeamter und
Kaufmann]. [Cla,KVK]

1954 Rasmussen, Albert Henry. Tilbake til havet. (Oslo : J.W. Cappelen, 1954) = Rasmussen,
Albert Henry. Return to the sea. (London : Constable, 1956).

Rathgen, Karl (Weimar 1856-1921 Hamburg) : Nationalökonom, Gründungsrektor
Universität Hamburg

Bibliographie : Autor

1898 Rathgen, Karl. Hongkong eine europäische Kolonie in China. (Berlin : Stilke, 1898). In :
Preussische Jahrbücher ; Bd. 92, H. 1 (1898). [Hong Kong].
https://catalog.hathitrust.org/Record/000494074. [Limited search]. [WC]

Rautenfeld, Paul von = Rautenfeld, Paul Heinrich August Berens von (Korwenhof,
Lettland 1865-1957) : Ethnologe, Seezolldirektor in China

Bibliographie : Autor

1928 Rautenfeld, Paul von. Über einen Schädel von "Tapirus (Megatapirus") Augustus Granger
aus Yen-ching-kao, Szechuan, China. (Stockholm : A. Bonniers, 1928). In : Acta zoologica ;
Bd. 9 (1928). Diss. Univ. Zürich, 1928. [Säugetier, Yanjinggao Sichuan].
https://vdocuments.mx/ueber-einen-schaedel-von-tapirus-megatapirus-
augustus-granger-aus-yen-ching-kao.html. [WC]

Reeves, John Russell (1804-1877) : Englischer Inspektor East India Company

Biographie

1827 John Russell Reeves wird Nachfolger seines Vaters John Reeves als Inspektor des Teehandels
für die East India Company in Guangzhou (Guangdong). [Glob1,FanF1]

Reisner, John H. = Reisner, John Henry (Fredericksburg, Va. 1888-1965 Hicksville, N.Y.)
: Landwirtschaftler, Professor

Biographie

1914-1916 John H. Reisner ist Professor der Fakultät des College of Agriculture and Forestry der
Nanjing University. [Shav1]
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1914-1931 John H. Reisner ist Dekan des College of Agriculture and Forestry der Nanjing
University. [Shav1]

1924 John H. Reisner ist gründet das Rural Church of the Nanjing Union Theological
Seminary. [Shav1]

Remer, C.F. = Remer, Charles Frederick (Young America, Minn. 1889-1972) : Professor of
Economics, St. John's University Shanghai, University of Michigan

Biographie

1917-1922 C.F. Remer ist Professor of Economics an der St. John's University, Shanghai. [Int]

Bibliographie : Autor

1920 Remer, C.F. John Dewey in China. In : Millard's review ; vol. 13 (July 3, 1920).
Remer, C.F. John Dewey's responsibility for American opinion. In : Millard's review ; vol. 13
(July 10, 1920). [DewJ2]

Renouf, Vincent Adams (Deutschland 1876-1910 Tianjin) : Chinese Maritime Customs,
Professor

Biographie

1903-1906 Vincent Adams Renouf ist Professor of Chemistry der Imperial Beiyang University in
Tianjin. [Shav1]

1903-1908 Vincent Adams Renouf ist Angestellter des Chinese Martitime Customs Service. [Shav1]

1906-1910 Vincent Adams Renouf ist Professor of History and Political Economics der Imperial Beiyang
University in Tianjin. [Shav1]

Ricardo, David (London 1772-1823 Gatcombe Park) : Ökonom

Bibliographie : Autor

1931 [Ricardo, David]. Jing ji xue ji fu shui zhi yuan li. Lijiatu zhu ; Guo Dali, Wang Yanan yi.
(Shanghai : Shen zhou guo guang she, 1931). Übersetzung von Ricardo, David. On the
principles of political economy and taxation. (London : John Murray, 1821).

[WC]

1962 [Ricardo, David]. Lijiatu zhu zuo he tong xin ji. Biluo Silafa zhu bian ; Guo Dali, Wang
Yanan yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1962). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong
shu). Übersetzung von Ricardo, David. Works and correspondence of David Ricardo. Vol.
1-11. (Cambridge : Cambridge University Press, 1951-1973.

[WC]

1968 [Ricardo, David]. Jing ji xue ji fu shui yuan li. Lijiatu zhuan ; Pan Zhiqi yi. (Taibei : Taiwan
yin hang jing ji yan jiu shi, 1968). (Jing ji xue ming zhu fan yi cong shu). Übersetzung von
Ricardo, David. On the principles of political economy and taxation. (London : John Murray,
1821).

[WC]

1977 [Ricardo, David]. Lijiatu zhu zuo he tong xin ji. Silafa zhu bian ; Cai Shoubo [et al.] yi. Vol.
1-10. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1977). Übersetzung von Ricardo, David. Works and
correspondence of David Ricardo. Vol. 1-11. (Cambridge : Cambridge University Press,
1951-1973.

[WC]
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Bibliographie : erwähnt in

1838 Baumstark, Eduard. Volkswirthschaftliche Erläuterungen vorzüglich über David Ricardo's
system. (Leipzig : Wilh. Engelmann, 1838). [Enthält ein Kapitel über China].
http://books.google.ch/books?id=UIRpwtOeYRMC&pg=RA1-PA531
&lpg=RA1-PA531&dq=baumstark+volkswirtschaftliche+erl%C3%A
4uterungensource=bl&ots=YdfjoOWsVL&sig=Fx8CVjHtBdTpcqX-
3p3rGW7vAv0&hl=de&ei=XNPhTv_wNYPb4QS0vrHCBQ&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCcQ6AEwAQ
#v=onepage&q&f=false. [WC]

1930 Liu, Binglin. Lijiatu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930). (Bai ke xiao cong shu. Wan
you wen ku ; 1.934). [Biographie von David Ricardo].

[WC]

1937 [Hayatarô, Washino]. Di zu lun. Shi Wenzhong yi. (Nanjing : Xian shi xing zheng jiang xi
suo, 1937). (Xian zheng cong shu). Übersetzung von Hayatarô, Washino. Rikarudo
keizaigaku. Vol. 1-2. (Tokyo : Jiryusha, 1925-1926). [Sozialwissenschaftliche Erlaäuterungen
zu David Ricardos Grundgesetzen der Volkswirtschaft und Besteuerung].

, [WC]

1957 Su, Xuelin. Tian ma ji. (Taibei : San min shu ju, 1957). [Abhandlung über David Ricardo].
[WC]

1960 Ji, Taoda. Yingguo gu dian zheng zhi jing ji xue. Ji Taoda bian zhu. (Beijing : Sheng huo, du
shu, xin zhi san lian shu dian, 1960). [Abhandlung über englische politische Ökonomie].
Vol. 1 : Yingguo gu dian zheng zhi jing ji xue de chan sheng.
Vol. 2 : Adam Smith de jing ji xue shuo.
Vol. 3 : David Ricardo de jing ji xue shuo.
Vol. 4 : Jie lun.

[WC]

1979 [Hollander, Jacob H.]. Dawei Lijiatu : bai nian ping jia. Huolande zhu ; Liu Zhendong yi.
(Beijing : Shang wu yin shu guan, 1979). Übersetzung von Hollander, Jacob H. David
Ricardo : a centenary estimate. (Baltimore : the Johns Hopkins press, 1910).

[WC]

1984 Chen, Dongye. Lijiatu di jing ji li lun ti xi. (Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1984).
[Abhandlung über David Ricardo].

[WC]

1985 Chen, Qiren. Dawei Lijiatu. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1985). (Jing ji zhi shi cong
shu). [Abhandlung über David Ricardo].

[WC]

1988 Xie, Shengliang. Liang zhong dui wai kai fang bi jiao yu Zhongguo jing ji te qu di xin fa zhan.
(Guangzhoug : Zhong gong Guangdong shen wei dang xiao, 1988). [Abhandlung über die
marxistische Ökonomie und David Richardo].

[WC]

Rickett, Charles Boughey (1851-1943) : Englischer Bankier, Orithologe

Biographie

1889-1904 Charles Boughey Rickett arbeitet für die Fuzhou Branch of the Hong Kong and Shanghai
Banking Company. Er sammelt Vögel in Fuzhou und Wuyi-Berge (Fujian). [FanF1:S. 165]

Bibliographie : Autor
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1889-1904 Rickett, Charles Boughey. Catalogue of collection of birds of the Fohkien Province, South
China. ([S.l., s.n.], 1889-1904). [Fujian]. [WC]

1896-1897 Rickett, Charles Boughey. Additional observations on the birds of the province of Fohkien. In
: Ibis ; vol. 7 (1896-1897). [Fujian].
https://archive.org/stream/ibis731897brit/ibis731897brit_djvu.txt.

Riskin, Carl = Riskin, Carl Alan (um 1970) : Distinguished Professor of Economics,
Queens College, City University of New York ; Visiting Professor of Economics, Columbia
University

Biographie

1960 Carl Riskin erhält den B.A. in Economics des Harvard College. [RIs]

1960-1961 Carl Riskin studiert am Trinity College der University of Cambridge. [RIs]

1964 Carl Riskin lernt Chinesisch im Sommer-Intensivkurs der Stanford University. [RIs]

1964-1965 Carl Riskin studiert Chinese Language und besucht Area courses an der Columbia
University. [RIs]

1965 Carl Riskin studiert am Universities Service Center in Hong Kong. [RIs]

1967-1974 Carl Riskin ist Visiting Professor of Economics der Columbia University. [RIs]

1969 Carl Riskin promoviert in Economics an der University of California. [RIs]

1974- Carl Riskin ist Professor of Economics des Queens College der City University of New
York. [RIs]

Bibliographie : Autor

1968 The cultural revolution 1967 in review : four essays. By M[ichel] Oksenberg, C[arl] Riskin,
R[obert] A. Scalapino, E[zra] F. Vogel ; introd. by Alexander Eckstein. (Ann Arbor, Mich. :
University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1968). (Michigan papers in Chinese
studies ; 2).

1969 Riskin, Carl Alan. Local industry in Chinese economic development, 1950-1957 : the case of
Kwangtung province. (Berkeley, Calif. : University of California, 1969 : Ann Arbor, Mich. :
University Microfilms International, 1980). Diss. Univ. of California, 1969.
[Guangdong]. [WC]

1987 Riskin, Carl. China's political economy : the quest for development since 1949. (Oxford :
Oxford University Press, 1987). [WC]

1999 The China human development report, 1997. [Carl Riskin, editor]. (New York : Oxford
University Press, 1999).
The China human development report, 1999. [Carl Riskin, editor, part author]. (Hong Kong :
Oxford University Press, 1999). [RIs]

1999 Zhongguo ju min shou ru fen pei zai yan jiu : jing ji gai ge he fa zhan zhong de shou ru fen
pei. Zhao Renwei, Li Shi, Ka'er Lisiqin [Carl Riskin] zhu bian. (Beijing : Zhongguo cai zheng
ji chu ban she, 1999). Teilübersetzung von China's retreat from equality : income distribution
and economic transition. Carl Riskin, Zhao Renwei, Li Shi, editors. (Armonk, N.Y. : M.E.
Sharpe, 2001). (Asia and the Pacific).

: [WC]

2001 China's retreat from equality : income distribution and economic transition. Carl Riskin,
Zhao Renwei, Li Shi, editors. (Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2001). (Asia and the
Pacific). [WC]
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2001 Khan, Azizur Rahman ; Riskin, Carl. Inequality and poverty in China in the age of
globalization. (Oxford : Oxford University Press, 2001). [WC]

2004 The macroeconomics of poverty reduction : the case of China. Nathalie Bouche, Carl Riskin
[et al.]. (Beijing : UNDP, Asia-Pacific Regional Programme, 2004). [RIs]

Ritter, Paul (Basel 1865-1921 Zürich) : Generalkonsul in Japan

Bibliographie : Autor

1897 Ritter, Paul. Die Handelsverhältnisse in China im Jahre 1897 : Bericht des schweizerischen
Generalkonsuls in Yokohama. (Bern : Jent, 1897). (Separatdruck aus dem Schweizerischen
Handelsamtsblatt). [WC]

Robertson, Dennis (Lowestoft 1890-1963 Cambridge) : Wirschaftswissenschaftler, Dozent
Cambridge

Bibliographie : Autor

1930 Hu, Shi. Hu Shi ri ji. ([S.l. : s.n.], 1930). [Enthält Übersetzungen von Gedichten von] : Alfred
Tennyson, Robert Browning, William Shakespeare, Ralph Waldo Emerson, Rudyard Kipling,
James Russell Lowell, Alfred Noyes, Oliver Wendell Holmes, Joseph Dane Miller, Denis H.
Robertson.

[HuS3]

Robinson, Joan = Robinson, Joan Violet = Robinson Maurice, Joan Violet = Robinson,
Joan Violet (Camberley, Surrey 1903-1983 Cambridge) : Ökonomin

Bibliographie : Autor

1954 Robinson, Joan. Letters from a visitor to China. Cambridge : Students' Bookshops,
1954). [Yuan]

Rockefeller, John D. (Richford, N.Y. 1839-1937 The Casements, Ormond Beach, Florida) :
Industrieller, Philanthrop

Bibliographie : erwähnt in

1957 [Bolton, Sarah Knowles]. Ku er cheng ming ji. Shala Baoerdeng zhu ; Zhong Yan yi. (Taibei :
Shi jie shu ju, 1957). Übersetzung von Bolton, Sarah Knowles. Lives of poor boys who
become famous. (New York, N.Y. : Crowell, 1962). [Betr. Benjamin Franklin, Samuel
Johnson, James Watt, Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Faraday, David Glasgow
Farragut, William Lloyd Garrison, Giuseppe Garibaldi, Ezra Cornell, Abraham Lincoln, Ole
Bull, Charles Dickens, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Pope Pius XI., The Mayo
brothers, George Washington Carver, Edward Bok, Henry Ford, The Wright brothers, Calvin
Coolidge, Will Rogers, Grant Wood].

[WC]

1982 [Nevins, Allan]. Luokefeile. Yalun Niwensi zuo zhe ; Liang Shiqiu zhu bian ; Zhao Guomei yi
zhe. (Taibei : Ming ren chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1982). (Ming ren wei ren
zhuan ji quan ji ; 89). Übersetzung von Nevins, Allan. John D. Rockefeller : the heroic age of
American enterprise. Vol. 1-2. (New York, N.Y. : C. Scribner's Sons, 1940).

Roehr, Victor (um 1900) : Deutscher Kaufmann, Redakteur

Biographie
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1900-1902 Victor Roehr ist Geschäftsführer der Shandong-Handels-Gesellschaft in Qingdao. [Tsing1]

1903-1904 Victor Roehr ist Herausgeber der Wochenzeitung Deutsch-Asiatische Warte in
Qingdao. [Tsing1]

1903-1907 Victor Roehr ist Besitzer der Firma Deutsch-Chinesische Druckerei und Verlagsanstalt in
Qingdao. [Tsing1]

Rohde, Carl (ca. 1871-1923 Schlaganfall nach Erdbeben in Tokio-Yokohama) : Deutscher
Kaufmann

Biographie

1898-1903 Carl Rohde ist Leiter der Speditionsfirma Matthias Rohde & Co. in Qingdao. 1902-1903 ist er
auch Geschäftsführer der Jiaozhou-Gesellschaft. [Tsing1]

1904-1914 Carl Rohde ist Mitinhaber der grössten Kaufhaus-Gesellschaft Sietas, Plambeck & Co. in
Qingdao. [Tsing1]

1915-1919 Carl Rohde ist in japanischer Gefangenschaft. [Tsing1]

1919-1923 Carl Rohde kehrt nach Qingdao zurück. [Tsing1]

Roosevelt, Kermit (Oyster Bay, Long Island, New York 1889-1943 Fort Richardson,
Anchorage, Alaska) : Geschäftsmann, Forscher

Bibliographie : Autor

1929 Roosevelt, Theodore ; Roosevelt, Kermit. Trailing the giant panda. (New York, N.Y. :
Scribner, 1929). [Bericht der Reise und Jagd Kermit Roosevelts in Yunnan und Sichuan
1928-1929. Er bringt den ersten stubsnasigen Affen und Riesenpanda nach Amerika]. [ANB]

Rostow, Walt Whitman (New York, N.Y. 1916-2003 Austin, Tex.) : Ökonom,
Wirtschaftshistoriker, Politiker

Bibliographie : Autor

1954 Rostow, W[alt] W[hitman]. The prospects for communist China. In collab with Richard W.
Hatch, Frank A. Kierman, Alexander Eckstein. (Cambridge, Mass. : Technology Press of
Massachusetts Institute of Technology, 1954). (Technology Press books in the social
sciences).

Roundy, Henry Jenks (Beverly, Mass 1820-1873 New York, N.Y.) : Kaptiän

Biographie

1840-1854 Henry Jenks Roundy ist Kapitän von Küstenschiffen für Russell & Company in
Guangzhou. [Shav1]

Rousse-Lacordaire, J.M.C. (Vendome, Frankreich 1873-nach 1922) : Beamter Directorate
General of Posts

Biographie

1897-1909 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Beamter der Maritime Customs in Guangzhou, Hekou, Simao
und Shanghai. [Who4]

1910-1911 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Beamter der Maritime Customs in Jiangsu und Anhui. [Who4]
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1912-1913 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Chef-Sekretär des Directorate General of Posts in
Beijing. [Who4]

1913-1917 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Commissioner der Maritime Customs in Shanghai. [Who4]

1917-1921 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Chef Sekretär der Maritime Customs in Shanghai. [Who4]

1921 J.M.C. Rousse-Lacordaire ist Co-Director des Directorate General of Posts. [Who4]

Rüdenberg, Werner (Bei Hannover 1881-1961): Exportkaufmann in Shanghai

Bibliographie : Autor

1924 Rüdenberg, Werner. Hua De ci dian = Chinesisch-Deutsches Wörterbuch : 6400
Schriftzeichen mit ihren Einzelbedeutungen und den gebräuchlichsten Zusammensetzungen.
(Hamburg : L. Friederichsen, 1924). 2. verb. Aufl. (Hamburg : L. Friederichsen, 1936).

1963 Rüdenberg, Werner. Chinesisch-deutsches Wörterbuch. 3. erw., völlig neu bearbeitete Aufl.
von Hans O.H. Stange. (Hamburg : Cram, de Gruyter, 1963).

1971 Deutscher Index zu Rüdenberg-Stange Chinesisch-deutsches Wörterbuch. Hrsg. von Hans
O.H. Stange. (Berlin : de Gruyter, 1971). [Werner Rüdenberg].

Ruggenthaler, Peter Thomas (Villach 1938-) : Altphilologe, Wirtschaftstheoretiker,
Schriftsteller

Bibliographie : Autor

1994 Laotse. Das Tao der Stärke : Meditationen für Manager. [Übers. von] Peter Thomas
Ruggenthaler. (Wien : Orac, 1994). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

Russell, Samuel = Russell, Samuel Wadsworth Middletown, Conn. 1789-1862 Middletown,
Conn.) : Kaufmann

Biographie

1823-1837 Samuel Russell gründet und leitet die Firma Russell and Company in Guangzhou. [Shav1]

Sannwald, Rolf (1929-) : Leiter der Abteilung Aussenhandelsstatistik, Statistisches Amt der
Europäischen Gemeinschaften, Brüssel

Bibliographie : Autor

1973 Sannwald, Rolf. Reiseeindrücke aus China. (Moutfort, Luxemburg : Selbstverlag, 1973).
[Bericht der Reise 1972 mit Beamten der Europäischen Gemeinschaft von Hong Kong nach
Guangzhou, Beijing in den Süden Chinas]. [Cla]

Sarasin, Alfred = Sarasin-Iselin, Alfred (Basel 1865-1953 Basel) : Bankier, Politiker

Bibliographie : Autor

1948 Sarasin, Alfred. Die Seidenstrassen von China nach dem römischen Kaiserreich. In :
Sinologica ; Vol. 1 (1948). [WC]

Sassoon, Elias David = Sassoon, Elias D. (Bagdad 1820-1880 Colombo, Ceylon) :
Indischer Geschäftsmann

Biographie
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1844 Elias David Sassoon kommt aus Bombay in China an. Er soll die Sassoon-Firmen in
Shanghai, Guangzhou (Guangdong), Hong Kong, Yokohama und Nagasaki überwachen. Die
Firmen handeln mit Textilien und Opium. [ODNB]

1867 Elias David Sassoon gründet sein eigenes Handelshaus Elias David Sassoon & Co. in
Shanghai. [Wik]

Sassoon, Victor (Neapel 1881-1961) : Indischer Geschäftsmann, Hotelier

Biographie

1939 Victor Sassoon, Michel Speelman und Ellis Hayim leiten das Committee for the Assostance
of Central European Jews in Shanghai. [Eber2]

Schaar, Bernhard (um 1883) : Deutscher Diplomat

Biographie

1880-1883 Bernhard Schaar ist Konsul des deutschen Konsulats in Shantou. [Wiki2]

1885 Bernhard Schaar gründet die Dampfschiffs-Gesellschaft "Swatow" in Shantou. [Wik]

Schanz, Moritz (Treuen i. Vogtland 1853-1922) : Kaufmann, Forschungsreisender

Bibliographie : Autor

1897 Schanz, Moritz. Ein Zug nach Osten : Reisebilder aus Indien, Birma, Ceylon, Straits
Settlements, Java, Siam, China, Korea, Ostsibirien, Japan, Alaska und Canada. (Hamburg :
W. Mauke Söhne, 1897). [Bildband]. [WC]

Schjöth, Frederik Wyller (Oslo 1846-1935 Oslo) : Zolldirektor, Diplomat

Biographie

1868-1904 Frederick Wyller Schjöth ist Assistent des Chinesischen See-Zoll. 1901-1903 Comm8issioner
in Ningbo. [Schjö2]

1906-1921 Frederick Wyller Schjöth ist Generalkonsul für China [Schjö2]

Bibliographie : Autor

1929 Schjöth, Frederik. The currency of the Far East : the Schjöth collection at the Numismatic
cabinet of the University of Oslo, Norway : "What the Chinese say about their coins".
(London : Luzac, 1929). [Schjö2]

Schmidt, Carl (um 1899-1914) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1899-1914 Carl Schmidt ist Vertreter von Carlowitz & Co. in China und Direktor der Betriebsdirektion
der Shandong-Eisenbahngesellschaft [LeutM2:S. 564]

Schmith, Tage Woldike (1915-2010) : Dänischer Manager East Asiatic Company

Biographie

1937-1953 Tage Woldike Schmith ist Angestellter der East Asiatic Company in Dalian, Harbin, Tianjin
und Shanghai. 1946-1953 General Manager in Tianjin. [DanChi1]

Report Title - p. 125 of 348



Schoenicke, J.F. (um 1895) : Englischer Commissioner Chinese Maritime Customs,
Diplomat

Biographie

1895 J.F. Schoenicke ist Konsul des englischen Konsulats in Qiongzhou. [Qing1]

Schran, Peter (1930-) : Professor of Economics, University of Illinois

Bibliographie : Autor

1999 Mongolia and Northeast Asia : economic development and regional cooperation. Eds. Peter
Schran and George T. Yu. (Champaign, Ill. : University of Illinois, Center for East Asian and
Pacific Studies, 1999). [YuG]

Schumacher, Hermann (Bremen 1868-1952 Göttingen) : Professor für
Staatswissenschaften Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bibliographie : Autor

1899 Schumacher, Hermann. Die Organisation des Fremdhandels in China. In : Schmollers
Jahrbuch für Gesetzgebung. (Leipzig : Duncker & Humblot, 1899). [WC]

1899 Schumacher, Hermann. Hongkong : seine Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung. (Berlin
: Hoffmann, 1899). In : Jahrbuch / Internationale Vereinigung für Vergleichende
Rechtswissenschaft, Jahrbuch ; vol. 5 (1899). [WC]

1900 Schumacher, Hermann. Eisenbahnbau und Eisenbahnpläne in China. In : Archiv für
Eisenbahnwesen ; Bd. 22, H. 5-6 (1899)-Bd. 23, H. 1 (1900).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000641229. [Limited search]. [WC]

1911 Schumacher, Hermann. Weltwirtschaftliche Studien : Vorträge und Aufsätze. (Leipzig : Veit
& Co., 1911).
[Enthält] : Die Organisation des Fremdhandels in China. [WC]

Schumpeter, Joseph Alois (Triesch, Mähren 1883-1950 Taconic, Conn.) : Österreichischer
Professor für Finanzwissenschaft Universität Bonn, Professor für Volkswirtschaft Harvard
University

Shaler, William (ca. 1778-1833) : Amerikanischer Kaufmann

Bibliographie : Autor

1804 Shaler, William. Journal of a voyage between China and the north-western coast of America,
made in 1804. (Claremont, Calif. : Saunders Studio Press, 1935).
https://archive.org/details/cihm_18590. [LOC]

1935 Shaler, William. Journal of a voyage between China and the north-western coast of America,
made in 1804. (Claremont, Calif. : Saunders Studio Press, 1935). [WC]

Sheng, Xuanhuai (1844-1916) : Transport-Minister

Biographie
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1896 Gründung der Nanyang Public School (Nanyang gong xue), der späteren Shanghai
Jiaotong-Universität in Xujiahui, Shanghai durch Sheng Xuanhuai und John Calvin Ferguson.
Sie ändert 1904 den Namen in Imperial Polytechnic College of the Commerce Ministry ; 1906
in Shanghai Industrial College of the Ministry of Posts and Telegraphs ; 1912 in Government
Institute of Technology of the Communications Ministry ; 1920 in Nan Yang College of
Chiao Tung ; 1928 in First Chiao Tung University of the Communications Ministry ; 1938 in
National Chiao Tung Universität ; 1949 in Shanghai Jiaotong-Universität. [Univ]

1902 John Calvin Ferguson promoviert an der Boston University und wird mit Hilfe von Sheng
Xuanhuai Sekretär des Chinese Ministry of Commerce. [ANB]

Bibliographie : erwähnt in

1956 Feuerwerker, Albert. Industrial enterprise in late Ch'ing China : Sheng Hsuan-huai
(1844-1916) and the Kuan-tu shang-pan system. (Cambridge, Mass. : Harvard University,
1956). Diss. Harvard Univ., 1956. [Qing ; Sheng Xuanhuai ; Guan du shang ban].

1958 Feuerwerker, Albert. China's early industrialization : Sheng Hsuan-huai (1844-1916) and
Mandarin enterprise. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1958). (Harvard East
Asian studies ; 1).

1990 [Feuerwerker, Albert]. Zhongguo zao qi gon ye hua : Sheng Xuanhuai (1844-1916) he guan
du shang ban qi ye. Feiweikai zhu ; Yu Heping yi ; Wu Qiandui jiao. (Beijing : Zhongguo she
hui ke xue chu ban she chu ban, 1990). (Zhongguo jin dai shi yan jiu yi cong). Übersetzung
von Feuerwerker, Albert. China's early industrialization : Sheng Hsuan-huai (1844-1916)
and Mandarin enterprise. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1958). (Harvard
East Asian studies ; 1).

: (1844-1916)

Sherring, Charles Atmore (1868-1940) : Englischer Deputy Commissioner Almor, Indian
Civil Service

Bibliographie : Autor

1906 Sherring, Charles Atmore. Western Tibet and the British borderland : the sacred xountry of
hindus and buddhists. (London : Edward Arnold, 1906). [Er besucht Gartok, bleibt eine Weile
im nahe gelegenen Missar und erkundet dann die beiden Seen Rakastal und Manasarovar].
https://archive.org/stream/westerntibetand00shergoog#page/n14/mode/2up. [Cla]

Siegel, Hans Wilhelm (Kassel 1903-1997 Ronco, Tessin) : Kaufmann, Kunstsammler von
ostasiatischer Kunst

Biographie

1923-1955 Hans Wilhelm Siegel ist Kaufmann der Firma Hugo Stinnes, dann der Firma Behn, Meyer
China Co. in Shanghai.
Nach einem Chinesisch-Studium am Seminar für Orientalische Sprachen Berlin, hält er sich
1933-1937 in Nanjing auf.
Er flüchtet vor den Japanern nach Hankou, dann nach Kunming und kehrt nach Shanghai
zurück. Er hat den Vorsitz der deutschen Gemeinde in Shanghai 1952-1955. [Schmi2:S. 136]

Siegfried, Jacques (Mulhouse 1840-1909) : Französischer Industrieller, Philanthrop,
Sammler

Bibliographie : Autor
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1869 Siegfried, Jacques. Seize mois autour du monde, 1867-1869, et particulièrement aux Indes, en
Chine et au Japon. (Paris : J. Hetzel, 1869). [WC]

Siemssen, Georg Theodor (1816-1886) : Deutscher Kaufmann

Biographie

1846-1946 Gründung und Dauer der Hamburger Firma Siemssen & Co. in Guangzhou (Guangdong)
durch Georg Theodor Siemssen. 1855 Zweigstelle in Hong Kong, 1859 Zweigstelle in
Shanghai. [Ebe 1,Schmi2:S. 65, 411]

Siemssen, Gustav Theodor (Hamburg 1857-1915 Berlin) : Kaufmann, Diplomat

Biographie

1882 Gustav Theodor Siemssen geht für die Filiale der Firma Siemssen & Co. nach Fuzhou. [Int]

1894 Gustav Theodor Siemssen gründet mit Werner Krohn seine eigene Firma Siemssen & Kron in
Fuzhou. [Int]

1894-1895 Gustav Theodore Siemssen ist Konsul des deutschen Konsulats in Fuzhou. [Qing1]

Silverman, Herman (Camden, N.J. 1924-) : Geschäftsmann

Biographie

1972 Silverman, Herman. Michener and me : a memoir. (Philadelphia, Pa. : Running Press, 1999).
"In 1972, Jim had joined the press horde that accompanied President Richard Nixon on his
historic visit to China. When Jim returned to Pennsylvaina, Ann and I had lunch with him and
Mari at the Candlewick Inn near Red Hill in neighboring Montgomery Country so he could
tell us about his trip. After lunch, he gave ma a little red book, Quotations of Chairman Mao,
which Premier Chou En-lai had handed out as souvenirs to the press. Jim inscribed his copy
to me" :
"1 March 1972
To Herman Silverman
This book was given to James A. Michener
In Peking, China, by Chou En-Lai
On 27 February 1972."

Singer, Isaac Merritt (Pittstown, N.Y. 1811-1875 Paignton, Devonshire) : Industrieller,
Erfinder

Bibliographie : erwähnt in

1936 Jin shi da fa ming jia xiao zhuan = Biographies of modern inventors. Dan Jushi zhi ; Tan
Qinyu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936). [Biographien von Marie Curie, Alexander
Graham Bell, Alfred Nobel, Henry Ford, Thomas A. Edison, Glen H. Curtis, George
Westinghouse, Isaac Merritt Singer, George Eatsman.

[WC]

Skibbe, Bruno = Skibbe, Bruno Ernst (Skomatzko, Ostpreussen 1893-1964 Wiesloch) :
Agrarwissenschaftler

Bibliographie : Autor

1957 Skibbe, Bruno. Über die Landwirtschaft im neuen China : Reisebericht. (Berlin : Institut für
Agrarraumforschung, Humboldt-Universität, 1957). [WC]
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1959 Skibbe, Bruno. China : eine Landeskunde. (Heidelberg : Keyer, 1959). [WC]

Sladen, Edward Bosc = Sladen, Edward bosc Sir (Madras 1827-1890 London) : Indischer
Offizier

Biographie

1868 Edward Bosc Sladen leitet eine Expedition zur Erforschung eines Handelswegs zwischen
Burma und China. John Anderson nimmt daran teil. Sie reisen von Mandalay über Bhamo
nach Tengyue (Yunnan). [ODNB]

Bibliographie : Autor

1869 Sladen, Edward Bosc. Official narrative of and papers connected with the expedition to
explore the trade routes to China via Bhamo, under the guidance of Major E.B. Sladen.
(Rangoon : British Burma Press, 1869).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006574058.

1876 Anderson, John. Mandalay to Momien : a narrative of the two expeditions to western China
of 1868 and 1875, under Colonel Edward B. Sladen and Colonel Horace Browne. With maps
and illustrations. (London : Macmillan, 1876).
https://archive.org/details/mandalaytomomie00andegoog/page/n6.

Bibliographie : erwähnt in

1869 Bowers, Alexandre. Bhamo expedition report on the practicability of re-opening the trade
route, between Burma and western China. (Rangoon, [Burma] : American Mission Press,
1869). [Expedition unter Captain E.B. Sladen].
=
Bowers, Alexandre. Bhamo-Expedition : Bericht über die Möglichkeit einer Wiedereröffnung
der Handelstrasse zwischen Birma und West-China. (Berlin : Heymann, 1871).
https://books.google.ch/books/about/Bhamo_Expedition.html?id
=1P84AQAAMAAJ&redir_esc=y. [WC]

Snow, Samuel (Providence, R.I. 1758-1838) : Kaufmann

Biographie

1798-1802 Samuel Snow ist Konsul des amerikanischen Konsulats in Guangzhou. [Shav1]

Song, Ziwen = Soong, Tse-ven = Soong, T.V. (Shanghai 1891-1971 San Francisco, Calif.) :
Geschäftsmann, Politiker, Ministerpräsident, Finanzminister

Biographie
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1941.04.06-04.15Ernest Hemingway and Martha Gellhorn fly to Chongqing. They live in Song Ziwen's house
Whatchumcallit .
Hemingway met Theodore H. White, had a meeting with Chinese generals and a session with
He Yingqing and Zhou Enlai. He met William Lederer.
Hemingway later admit to Harry Dexter White and Henry Morgenthau that life in Chongqing
was extremely difficult and unpleasant.
April 9, Hemingway and Gellhorn meet Ambassador Nelson Trusler Johnson in Chongqing.
April 10, Hemingway flies to Chengdu (Sichuan), Martha Gellhorn remained in Chongqing.
April 11, Hemingway sees the construction of the airfield of Chengdu (Sichuan). He visited a
Chinese military academy, watched workers who build an airfield and met professors at
Chengdu University.
April 12, Hemingway returns to Chongqing.
April 14, Hemingway and Gellhorn have lunch with Chiang Kaishek and Soong May-ling and
a banquet at Jialin Hotel. They discussed military, political and economic affairs and the
relations with the Communists.
April 15, Hemingway and Gellhorn have their second interview with Soong
May-ling. [Hem6:S. 109, 111, 115, 121, 210,Hem9]

1942 First Washington Conference. Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Maksim Litvinov und
Song Ziwen unterschreiben die Declaration of the United Nations. [ChiRus3:S. 239,Int]

1943 Song Ziwen besucht Kanada und trifft Mackenzie King. [Wic6:S. 198,ChiCan12]

1943 Song Ziwen besucht Kanada. [Wic6:S. 198]

1945 Song Ziwen besucht Kanada. [Wic6:S. 198]

Spalinger, Ulrich (1869-1945) : Schweizerischer Seideninspektor, Diplomat

Biographie

1897-1939 Ulrich Spalinger ist Seideninspektor zuerst bei der Firma Jardine Matheson & Co in
Guangzhou. Er gründet 1906 die Firma U. Spalinger & Co. [Speck1]

1922-1939 Ulrich Spalinger ist Honorarkonsul des schweizerischen Konsulats in Guangzhou. [Speck1]

Steinke, Martin = Dao, Jun = Tao, Chün (Potsdam 1882-1966 Igersheim) : Bankier,
Buddhist

Biographie

1933 Martin Steinke wird von chinesischen Buddhisten eingeladen, China und Japan zu besuchen,
um seine buddhistischen Studien zu vervollständigen. Er unterzieht sich der Ordensdisziplin
im Kloster Jixiashan bei Nanjing und erhält die Ordensweihe. [Pay1]

1934 Der buddhistische Kongress in London wählt Martin Steinke zum Präsidenten. [Pay1]

Bibliographie : Autor

1940 Steinke, Martin. Buddha und China : Tsi-hia-schan : Erlebtes und Grundsä#tzliches.
(Potsdam : Buddhistischen Gemeinde E.V., 1940). [Qi xia shan]. [WC]

Stent, George Carter = Stent, G.C. (Canterbury, Kent 1833-1884) : Englische Legation
Beijing, Chinese Imperial Maritime Customs Service

Biographie

1869 George Carter Stent wird Angestellter der Chinese Maritime Customs. [Stent2]
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Bibliographie : Autor

1871 Stent, George Carter. A Chinese and English vocabulary in the Pekinese dialect. (Shanghai :
Printed and published at the Customs press, 1871).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100217718. [WC]

1872 Stent, George Carter. Chinese legends. In : Journal of the North China branch of the Royal
Asiatic Society (1872).
https://catalog.hathitrust.org/Record/008400546. [WC]

1874 Stent, George Carter. A Chinese and English pocket dictionary. (Shanghai : Kelly & Co.,
1874).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100340702. [WC]

1874 Stent, George Carter. The jade chaplet in twenty-four beads; a collection of songs, ballads,
&c. (from the Chinese). (London, Trüber & co., 1874).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006503719. [WC]

1878 Stent, George Carter. Entombed alive and other songs, ballads, etc. from the Chinese.
(London : W.H. Allen and Co., 1878).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006503721. [WC]

1905 Stent, George Carter. A dictionary from English to colloquial Mandarin Chinese. (Shanghai :
Statistical Dept. of the Inspectorate General of Customs, 1905).
https://catalog.hathitrust.org/Record/009790620. [WC]

Sternberg, Fritz = Sternberg, Friedrich (Breslau 1895-1963 München) : Ökonom,
marxistischer Theoretiker, sozialistischer Politiker

Biographie

1928 Während des Kölner Rundfunkgesprächs mit Herbert Ihering und Fritz Sternberg, kann
Bertolt Brecht seine Versuche mit dem epischen Theater in eine historische Kontinuität zur
asiatischen Theatertradition stellen : Die Anfänge des Naturalismus, der die grossen
bürgerlichen Romane der Franzosen und Russen für die Bühne adaptierte, waren die Anfänge
des epischen Theaters in Europa. Andere Kulturkreise, China und Indien, hatten diese
fortgeschrittenere Form schon vor zweitausend Jahren. [Gel2:S. 182]

Bibliographie : Autor

1948 [Sternberg, Fritz]. Zheng zai dao lai de Meiguo kong huang. Song Bohui bian yi. (Shanghai :
Shi lins hu dian fa xing, 1948). Übersetzung von Sternberg, Fritz. The coming crisis. Transl.
From the German by Edward FritzGerald. (New York, N.Y. : John Day, 1947).

[WC]

Sterner, Jerry (Bronx 1938-2001 New York, N.Y.) : Geschäftsmann, Dramatiker

Biographie

1993 Aufführung von Ta ren de qian = Other people's money = von Jerry Sterner, unter
der Regie von Daniel S.P. Yang, Hong Kong Repertoy Theatre, 1993. [YangD1]

1996 Aufführung von Ta ren de qian = Other people's money = von Jerry Sterner, unter
der Regie von Daniel S.P. Yang, Shanghai People's Art Theatre, 1996. [YangD1]

Sterz, Rudolf (Langensalza, Thüringen 1878-1950 Beijing) : Kaufmann, Inspektor

Biographie
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1897-1903 Rudolf Sterz ist Infanterist im kaiserlich-deutschen Seebataillon in Qingdao (Shandong),
arbeitet dann im Zolldienst und lernt Chinesisch. [DinN1]

1903 Rudolf Sterz gründet im Auftrag der chinesischen Provinzregierung eine Polizeischule in
Jinan. [DinN1]

1903-1914 Rudolf Sterz ist Inspektor der chinesischen Provinzregierung, bereist viele Provinzen und ist
als Dolmetscher tätig. [DinN1]

1914-1950 Rudolf Sterz ist während der Belagerung der Japaner einige Zeit in Weifang (Shandong) und
lebt dann in Beijing. Er arbeitet zuerst bei der Firma Siemssen & Co. 1927 übernimmt er die
Vertretung für das Junkers-Flugzeugwerk Dessau, 1929 die Generalvertretung. [DinN1]

1945 Rudolf Sterz wird Vorsitzender der Deutschen Vereinigung Beijing. [DinN1]

Stevenson, William Francis (Portsea, Hampshire 1843-1904 Shanghai) : Mitarbeiter der
Chinese Imperial Maritime Customs

Biographie

1865-1903 William Francis Stevenson ist Mitarbeiter der Chinese Maritime Customs (Zhongguo hai
guan). [Int]

1882 William Francis Stevenson ist Sekretär der Imperial Naval Yard in Dagu (Tianjin). [Int]

Sturgis, William (Barnstable, Cape Cod, Mass. 1782-1863 Boston) : Kaufmann

Biographie

1799 William Sturgis treibt Handel in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1806 William Sturgis treibt Handel in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1809 William Sturgis treibt Handel in Guangzhou (Guangdong). [ANB]

1810-1840 Die Firma Bryant, Sturgis & Co. treibt Handel in China. [ANB]

Bibliographie : Autor

1978 Sturgis, William. The journal of William Sturgis. Ed. with an introd. and notes by S.W.
Jackman. (Victoria, B.C. : Sono Nis Press, 1978). Tagebuch der Schiffsreise nach China
1799. [ANB]

Styan, Frederick William (1858-1934) : Englischer Tee-Händler, Zoologe, Ornithologe

Biographie

1877-1904 Frederic William Styan ist als Tee-Händler in China, vor allem in Jiujiang und Shanghai. Er
sammelt Vögel und Säugetiere. [FanF1:S. 165]

Suranyi-Unger, Theo = Suranyi-Unger, Trivadar = Suranyi-Unger, Theodor Theo
(Budapest 1898-1973 New York, N.Y.) : Ökonom, Jurist, Professor für
Witschaftswissenschaften University of Syracuse New York, Universität Göttingen

Bibliographie : Autor

1930 Suranyi-Unger, Theo. Der nationale Gedanke in China und in Indien. (Berlin : Verlag der
"Nationalwirtschaft", 1930). Sonderabdruck aus Nationalwirtschaft ; H. 4 (1930). [WC]

Sutherland, Thomas = Sutherland, Thomas Sir (Aberdeen 1834-1922 London) : Reeder
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Biographie

1854 Thomas Sutherland kommt in Hong Kong an. [ODNB]

1854-1864 Thomas Sutherland baut die erste Hafenanlage in Hong Kong und eröffnet die erste
Schiffahrtslinie nach Japan. [ODNB]

1864 Thomas Sutherland gründet die Hong Kong and Shanghai Banking Corporation in Shanghai.
Lancelot Dent wird Mitbegründer. [ODNB]

1864-1866 Thomas Sutherland ist Direktor und Vorsitzender der Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation in Shanghai. [ODNB]

1868 Thomas Sutherland kehrt nach London zurück. [ODNB]

Swire, John Samuel (Liverpool 1825-1898 London) : Kaufmann, Reeder

Biographie

1866 John Samuel Swire kommt in Shanghai an. [ODNB]

1866 John Samuel Swire und Richard Shackleton Butterfield gründen die Firma Butterfield and
Swire. Sie handeln mit Tee, Silber und Import von Baumwolle. Die Partnerschaft wird nach
zwei Jahren aufgelöst. [ODNB]

1867-1900 John Samuel Swire baut Schiffe für den Yangzi. 1900 gibt es eine Flotte von 50
Schiffen. [ODNB]

Sykes, Paul (um 1933) : Canadian Trade Commissioner

Biographie

1931 Paul Sykes übernimmt das Hong Kong Trade Office. [Mee1:S. 105]

1933 Paul Sykes gründet das Hong Kong Trade Office in Tianjin. [Mee1:S. 105]

Taintor, Edward C. (1842-1878) : Amerikaner, Chinese Customs Service

Biographie

1865-1875 Edward C. Taintor kommt 1865 in China an. Arbeitet für den Chinese Customs Service in
Beijing und anderen Hafenstädten. Gesundheitshalber kehrt er 1870 nach Amerika zurück und
wieder nach China um bis 1875 für das Customs Service's Department of Statistics zu
arbeiten. [Tain1]

Bibliographie : Autor

1874 Taintor, Edward C. The aborigines of northern Formosa : a paper read before the North
China Branch of the Royal Asiatic Society, Shanghai, 18th June, 1874. (Shanghai : Customs
Press, 1874).
https://archive.org/details/aboriginesnorth00taingoog. [WC]

Talbot, Charles N. (um 1828) : Amerikanischer Kaufmann

Biographie

1828 David Oliphant gründet die Firma Olyphant and Company mit Charles N. Talbot in
Guangzhou. [Shav1]
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Tan, Boyu (Chaling, Hunan 1900-1982) : Diplomat, Offizier

Biographie

1920-1928 Tan Boyu studiert in Deutschland. [Leut7:S. 537]

1928-1929 Tan Boyu ist stellvertretender Leiter der Handelsabteilung der Botschaft in Berlin. [Leut7:S.
537]

1933-1941 Tan Boyu ist Attaché für Handelsangelegenheiten der Botschaft in Berlin. [Leut7:S. 537]

1934-1936 Tan Boyu ist Chargé d'affaires der chinesischen Gesandtschaft in Stockholm,
Schweden [Swe2]

Tang, Jingxing = Tong King-sing = Tang Tingsu = Tong Chik = Tang Jie (Xiangshan,
Guangdong 1832-1892) : Diplomat, Manager, Christ

Biographie

1848 Tang Jingxing beendet die Morrison Educational Society School in Hong Kong. [Fair 1]

1851-1856 Tang Jingxing ist Übersetzer beim Magistrate Court in Hong Kong. [Vit]

1858 Tang Jingxing ist Übersetzer und Sekretär der Shanghai Maritime Customs (Zhongguo hai
guan). [Fair 1]

1863-1873 Tang Jingxing ist Vermittler der britischen Firma Jardine, Matheson, and Company. [Fair 1]

1873 Tang Jingxing wird Direktor der Jardine's China Coast Steam Navigation Company. [Fair 1]

1883 Tang Jingxing reist nach Europa. [Fair 1]

Thesen, Mathius Theodore = Thesen, Mathias Theodor (Larvik, Vestfold, Norge
1813–1885 Plettenberg Bay, Südafrika) : Norwegischer Kapitän

Biographie

1851-1852 Mathius Theodore Thesen hält sich mit seinem Schiff Albatros in Guangzhou (Guangdong)
auf. [MEV1:S. 37]

Thomas, James A. = Thomas, James Augustus (Lawsonville, N.C. 1862-1940 White
Plains, N.Y.) : Kaufmann British-American Tobacco Compabny

Biographie

1904-1923 James A. Thomas ist Leiter der British-American Tobacco Company in China. [Shav1]

1920 James A. Thomas gründet die Chinese American Bank of Commerce in Beijing. [Shav1]

Bibliographie : Autor

1928 Thomas, James A. A pioneer tobacco merchant in the Orient. (Durham, N.C. : Duke
University Press, 1928). [Bericht über seine Reise und Tabak Handel in China und Ostasien].

Thomas, William Herbert Evans (Sutton, Surrey 1886-1979) : Bankier

Bibliographie : Autor

1956 Thomas, William Herbert Evans. Vanished China : Far Eastern banking memoirs. (London :
Thorsons, 1956). [Yuan]
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Thorburn, Robert Forrester (Leith, Schottland 1821-1898 Leith) : Kaufmann

Biographie

1847 Robert Forrester Thorburn kommt in Guangzhou (Guangdong) an. [ODNB]

1847-1850 Robert Forrester Thorburn ist Angesteller der Firma Maclean, Dearie & Co. in Guangzhou
(Guangdong). [ODNB]

1850-1860 Robert Forrester Thorburn ist Angestellter der Firma Turner & Co. in Shanghai. [ODNB]

1861 Robert Forrester Thorburn reist von Guangzhou (Guangdong) nach Hankou (Hubei) um eine
Handelsstrasse für Tee auszukundschaften. [ODNB]

1861-1878 Robert Forrester Thorburn ist als Geschäftsmann in Hankou (Hubei). [ODNB]

1878-1897 Robert Forrester Thorburn ist Sekretär des Shanghai Municipal Council. [ODNB]

1897 Robert Forrester Thorburn kehrt nach Leith zurück. [ODNB]

Tietgen, Carl Frederik (Odensee 1829-1901 Kopenhagen) : Bankier, Industrieller

Biographie

1870-1880 Dänische Great Northern Telegraph Company in China, gegründet von Carl Frederik Tietgen
1869. [BroK1]

Tiffany, Osmond (1823-1895) : Amerikanischer Kaufmann in Baltimore

Biographie

1844 Osmond Tiffany kommt in Macao an und reist nach Guangzhou (Guangdong). [Tiff2]

Bibliographie : Autor

1849 Tiffany, Osmond. The Canton Chinese, or, The American's sojourn in the celestial empire.
(Boston : J. Munroe, 1849).
https://archive.org/details/cantonchineseor01tiffgoog. [WC]

Titsingh, Isaac = Titzing, Isaac (Amsterdam 1744-1812 auf See) : Holländischer
Kaufmann, Japanforscher, Diplomat

Biographie

1794-1795 Vierte holländische Gesandtschaft zu Kaiser Qianlong in Beijing unter Isaac Titsingh und
Andreas Everard van Braam Houckgeest. Joseph de Guignes nimmt daran teil. [Boot,Frè]

Truxtun, Thomas (bei Hempstead, Long Island, New York, N.Y. 1755-1822 Philadelphia)
: Schiffsoffizier, Kaufmann

Biographie

1786-1787 Thomas Truxtun reist von Philadelphia nach China um Handel in Guangzhou (Guangdong) zu
treiben. [ANB]

1787-1789 Thomas Truxtun reist von Philadelphia nach China um Handel in Guangzhou (Guangdong) zu
treiben. [ANB]

Bibliographie : Autor
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1794 Truxtun, Thomas. Remarks, instructions, and examples relating to the latitutde & longitude :
also, the variation of the compass, &c. &c. &c. : to which is annexed, a general chart of the
globe, where the route made by the author, in difference ships under his command, to the
Cape of Good Hope, Batavia, Canton in China, the different parts of India, Europe, and the
Cape of Verde Islands are marked, for the purpose of shewing the best tract of sea to meet the
most favourable winds, and avoid those perplexing calms which too often attend Asiatic
voyages : together with a short, but general account of variable winds, trade-winds,
monsoons, hurricanes, tornadoes, tuffoons, calms, currents, and particular weather met with
in those voyages, &c. &c. &c. (Philadelphia : T. dobson, 1794). [Enthält eine Weltkarte].

Tsui, Kai-yuen = Cui, Qiyuan (um 1995) : Professor of Economics, The Chinese University
of Hong Kong

Bibliographie : Autor

1995 Productivity, efficiency and reform in China's economy. Ed. by Kai-yuen Tsui [Qiyuan Cui],
Tien-tung Hsue [Tiantong Xue], Thomas G. Rawski. (Hong Kong : The Chinese University of
Hong Kong, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, 1995). (Research monograph ; no
20). [WC]

Unwin, George (um 1790) : Engländer

Bibliographie : Autor

1790 Unwin, George. Letters, remarks, &c. with a view to open an extensive trade in the article of
tin : from the County of Cornwall to India, Persia, and China. (London : Printed by W. and J.
Stratford, 1790).
https://books.google.ch/books?id=wG5bAAAAQAAJ&pg=PP7&lpg=
PP7&dq=Unwin,+George.+Letters,+remarks,+%26c.+with+a+view+
to+open&source=bl&ots=-U3PjtV2zb&sig=8Pny6MmnzXcEmYacam
XppYkf7Y0&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjn4dSOj9DQAhWCshQKHe
7eBp4Q6AEIJjAB#v=onepage&q=Unwin%2C%20George.%20Letters%
2C%20remarks%2C%20%26c.%20with%20a%20view%20to%20open&f=false. [WC]

Urmston, James Brabazon (Chigwell, Essex 1785-1850) : Leiter British East India
Company

Biographie

1819-1826 James Brabazon Urmston ist Leiter der British East India Company. [Wik]

Bibliographie : Autor

1834 Urmston, James Brabazon. Observations on the China trade, and on the importance and
advantages of removing it from Canton to some other part of the coast of that empire.
(London : A.H. Baily, 1834). In : The Asiatic journal ; vol. 13 (1834).
https://books.google.ch/books?id=4819AZF3zMYC&pg=PA120&lpg=
PA120&dq=Urmston,+James+Brabazon.+Observations+on+the+China
+trade&source=bl&ots=y_l9lATjp9&sig=ACfU3U2GlNEmI_7WY2bw
qvpOiv1Xtf5vEQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi4wcuQr5riAhWOK1
AKHQRWDhcQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=Urmston%2C%
20James%20Brabazon.%20Observations%20on%20the%20China%20
trade&f=false. [WC]
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1847 Urmston, James Brabazon. Chusan and Hong-Kong : with remarks on the Treaty of Peace at
Nankin in 1842, and on our present position and relations with China. (London : J. Madden,
1847). [Nanjing]. [WC]

Vespa, Amleto (Aquila, Abruzzen, Italien 1888-ca. 1940) : Kaufmann, Geheimagent

Biographie

1943 Film : Ri ben jian die = [Japanese spy] unter der Regie von Yuan Congmei nach
Vespa, Amleto. Secret agent of Japan : A handbook to Japanese imperialism. (London :
Little, Brown & Co, 1938). [Film,WC]

Vetch, Francis = Vetch, Francis Camille Antoine (Saint-Denis 1862-1944) : Geschäftsmann

Biographie

1900-1904 Paul Claudel et Rosalie Vetch : une relation née au cours du voyage vers la Chine en 1900.
Claudel rejoint alors son poste à Fuzhou et c'est précisément là que Francis Vetch, ainsi que
sa femme Rosalie et ses quatre enfants, comptent se rendre pour faire fortune. Rosalie et
Francis Vetch ne connaissent, à cette époque, rien de l'Asie et veulent s'appuyer sur Paul
Claudel.
C'est sans compter sur le charisme et la puissance intellectuelle du diplomate. Claudel propose
d'héberger la famille pour les aider. Francis Vetch s'éloigne rapidement, occupé à combiner
ses multiples trafics, et Rosalie Vetch succombe sincèrement aux charmes du consul. Pendant
quatre ans, elle vit un amour fou avec Paul Claudel, au point même que le fonctionnaire du
quai d'Orsay refuse une promotion de taille en 1904 : le consulat de Hong Kong ! Il préfère
rester à Fuzhou pour Rosalie. Hong Kong représente pour lui une Chine pervertie, par les
Anglais et le modernisme. C’est une marque de profond désintéressement pour la carrière
diplomatique mais aussi l'aveu de sa passion pour une Chine qu'il juge plus authentique.
En 1904 Rosalie tombe enceinte de Claudel et retourne en Europe. En avril 1905, Paul
Claudel et Francis Vetch se retrouvent associés dans une rocambolesque expédition, à
arpenter ensemble la Belgique et les Pays-Bas pour retrouver Rosalie, en vain. Ils apprennent
à cette période, que leur femme et maîtresse a décidé de refaire sa vie avec un troisième
homme. [Clau30]

1940-1941 Francis Vetch gründet 1940 die erste französische Buchhandlung in Hong Kong und um 1941
ein Export-Geschäft in Guangzhou (Guangdong). [Clau30]

Vollers, Arend (Bremen 1932-) : Teehändler

Bibliographie : Autor

1979 Vollers, Arend. China privat : Reisen eines Teehändlers im Reich der Mitte. (Braunschweig :
Westermann, 1979). [Bericht seiner Reise 1979, Jiangsu, Tai-See, Wuxi, Yixing, Suzhou,
Shanghai, Nanjing, Beijing, Guangzhou, Hainan]. [Cla]

Vosberg-Rekow, Max (Leobschütz = G#ubczyce 1860-nach 1937) : Deutscher Industrie-
und Handelsverbandsfunktionär

Bibliographie : Autor

Vosberg-Rekow, Max. Die Revolution in China, ihr Ursprung und ihre Wirkung. (Berlin :
Guttentag, 1912).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100176497. [Limited search]. [WC]

1914 Vosberg-Rekow, Max. Ein deutsches China-Institut. (Berlin : J. Guttentag, 1914).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100162273. [Limited search]. [WC]

Report Title - p. 137 of 348



Voss, Hans Georg (1893-1942) : Deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Biographie

1913 Hans Georg Voss ist Assistent der chinesischen Seezollverwaltung. [Leut7:S. 539]

1928-1934 Hans Georg Voss ist Referent für Wirtschaftsfragen der deutschen Gesandtschaft in
Beijing. [Leut7:S. 539]

Wade, Robert Neuseeland 1944-) : Professor of Political Economy and Development,
Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science

Bibliographie : Autor

1984 Developmental states in East Asia : capitalist and socialist. Ed., Robert Wade and Gordon
White. (Brighton : University of Sussex, Institute of Development Studies, 1984). (IDS
bulletin ; 15).

1985 Developmental states in East Asia : a research report to the Gatsby Charitable Foundation.
Ed., Gordon White and Robert Wade ; contributors, Jack Gray [et al.]. (Brighton : University
of Sussex, Institute of Development Studies, 1985). (IDS research reports ; Pr 16).

Wagner, Wilhelm (1884-1949) : Deutscher Diplomat, Jurist

Biographie

1909-1914 Wilhelm Wagner ist Dolmetscher der deutschen Gesandtschaft in Beijing. [Leut7:S. 539]

1920-1928 Wilhelm Wagner ist Vize-Konsul dann Konsul des deutschen Konsulats in
Guangzhou. [Leut7:S. 539]

1923 Wilhelm Wagner ist als Diplomat am deutschen Konsulat in Shanghai. [SteA1:S. 600]

1925 Wilhelm Wagner ist Konsul des deutschen Konsulats in Hong Kong. [SteA1:S. 600]

1928 Wilhelm Wagner ist Gesandtschaftsrat der deutschen Gesandtschaft in Nanjing. [Leut7:S.
539]

1929-1934 Wilhelm Wagner ist Generalkonsul des deutschen Konsulats in Guangzhou. [MartB2:S. 547]

1938-1945 Wilhelm Wagner ist Gesandter der deutschen Botschaft in Xinjing = Changchun. [Leut7:S.
539]

Bibliographie : Autor

1917 Wagner, Wilhelm. Über das Recht der Fremden, in China sich aufzuhalten und
niederzulassen. (Giessen : Kindt, 1917).
=
Wagner, Wilhelm. Aufenthalt und Niederlassung Fremder in China. (Berlin : Curtius, 1918).
(Schriften des Deutsch-Chinesischen Verbandes. Deutsch-Chinesischer Verband, 1915 ; 4).
https://catalog.hathitrust.org/Record/010107867. [Limited search]. [WC]

Wagner, Wilhelm (2) (Oelsberg bei Nastätten 1886-nach 1927) : Abteilungsvorsteher der
Landwirtschaftskammer für den Reg.-Bezirk Wiesbaden, Dozent für Landwirtschaft

Biographie

1911-1914 Wilhelm Wagner (2) ist Dozent für Landwirtschaft an der Deutsch-Chinesischen Hochschule
in Qingdao. [Tsing1]
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1915-1919 Wilhelm Wagner (2) nimmt an der Verteidigung von Qingdao teil und kommt in japanische
Gefangenschaft. 1920 kehrt er nach Deutschland zurück. [Tsing1]

Bibliographie : Autor

1926 Wagner, Wilhelm. Die chinesische Landwirtschaft. (Berlin : Paul Parey, 1926). [WAL 10]

Wakefield, Charles Cheers = Wakefield, Charles Cheers 1st Viscount (Liverpool
1859-1941 Kent) : Geschäftsmann

Bibliographie : Autor

1896 Wakefield, Charles Cheers. Future trade in the Far East. (London : Whittaker & Co.,
1896). [WC]

Walker, Kenneth R. = Walker, Kenneth Richard (1931-1989) : Professor in Economics,
School of Oriental and African Studies, University of London

Biographie

1956-1959 Kenneth R. Walker unterrichtet am Department of Political Economy an der University of
Aberdeen. [Walk7,Aber]

1959 Kenneth R. Walker wird Research Fellow in Economics an der School of Oriental and
African Studies, University of London. [SOAS]

1963-1964 Kenneth R. Walker arbeitet am Union Research Institute Hong Kong. [Walk7]

1978-1989 Kenneth R. Walker ist Professor in Economics an der School of Oriental and African Studies,
University of London. [SOAS]

???? Kenneth R. Walker promoviert an der University of Oxford. [Walk7]

????-???? Kenneth R. Walker studiert an der University of Leeds und der University of Oxford. [Walk7]

Bibliographie : Autor

1965 Walker, Kenneth R. Planning in Chinese agriculture : socialisation and the private sector,
1956-1962. (London : F. Cass, 1965).

1977 Walker, Kenneth R. Provincial grain output in China, 1952-57 : a statistical compilation.
(London : University of London, School of Oriental and African Studies, Contemporary
China Institute, 1977). (Research notes and studies / Contemporary China Instiutte ; no 3).

1984 Walker, Kenneth R. Food grain procurement and consumption in China. (Cambridge :
Cambridge University Press, 1984). (Contemporary China Institute publications).

1989 The foundations of the Chinese planned economy : a documentary survey, 1953-65. [Selected
and transl. by] Christopher Howe, Kenneth R. Walker. (New York, N.Y. : St. Martin's Press,
1989).

1998 Walker, Kenneth R. Agricultural development in China, 1949-1989 : the collected papers of
Kenneth R. Walker (1931-1989). Collected and ed. by Robert F. Ash. (Oxford : Oxford
University Press, 1998).

Bibliographie : erwähnt in

1989 Howe, Christopher B. Kenneth R. Walker : an appreciation. : The China quarterly ; no 119
(1989). [AOI]
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1993 Economic trands in Chinese agriculture : the impact of post-Mao reforms. Ed. by Y.Y. Kueh
and Robert F. Ash ; with a foreword by Lord Wilson of Tillyorn. (Oxford : Clarendon Press,
1993). (Studies in contemporary China). [Memoiral volume in honour of Kenneth Richard
Walker, 1932-1989].

Wallem, Haakon Johan (1870-1951) : Norwegischer Reeder

Biographie

1903 Haakon Johan Wallem gründet eine Schiffsagentur in Shanghai. [MEV1]

Waln, Robert (Philadelphia, Penn. 1794-1825 Providence, R.I.) : Kaufmann, Reisender

Biographie

1819-1820 Robert Waln ist als Geschäftsmann in Guangzhou (Guangdong). Er handelt mit Baumwolle,
amerikanischem Ginseng, Taback und Eisen und erhält in China Textilien, Tee und
Keramik. [Waln3,ANB]

1823 Waln, Robert. Painters of Canton.
"Chinese painters offend against every rule of perspective, which, with the effects produced
by the proper disposition of light and shade, they affect to consider unnatural. Always taking
a horizontal view of their subject, they place themselves alternately in front of the objects,
whatever may be their position or extent ; thus, in their paintings, houses are placed one on
top of another, and the method which they have imagined to express objects at a distance, is
to represent clouds intersecting tress, buildings and men. They absurdly contend that it is
proper to represent the objects in the back, of the same size as those in the fore ground,
because they are so in nature." [Huang1:S. 159]

Bibliographie : Autor

1823 Waln, Robert. China : comprehending a view of the origin, antiquity, history, religion,
morals, government, laws, population, literature, drama, festivals, games, women, beggars,
manners, customs, &c. of that empire ; with remarks on the European embassies to China and
the policy of sending a mission from the United States to the court of Peking ; to which is
added a commercial appendix, containing a synopsis of the trade of Portugal, Holland,
England, France, Denmark, Ostend, Sweden, Prussia, Trieste, and Spain, in China and India
; and a full description of the American trade to Canton, its riese, progress, and present state
: with mercantile information, useful to the Chinese trader and general merchant.
(Philadelphia : The Author, 1823). [Beijing ; Guangzhou (Guangdong)].

Bibliographie : erwähnt in

1999 Goldstein, Jonathan. America's first sinologist : Philadelphia's Robert Waln, Jr. (1794-1825).
In : Asian culture ; vol. 27, no 1 (1999). [AOI]

Walters, William Thompson (Liverpool, Penn. 1819-1894) : Amerikanischer Kaufmann,
Kunstsammler

Bibliographie : Autor

1897 Walters, W[illiam] T[hompson]. Oriental ceramic art. Ill. by examples from the collection of
W.T. Walters, with one hundred and sixteen plates in colors and over four hundred
reproductions in black and white ; text and notes by S.W. Bushell. Vol. 1-2. (New York, N.Y.
: D. Appleton, 1897). [WC]
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Walton, Joseph = Walton, Joseph Sir, 1st Baronet (Bollihope, Durham 1849-1923
Bournemouth) : Kohlenminenbesitzer, Politiker

Bibliographie : Autor

1900 Walton, Joseph. China and the present crisis with notes on a visit to Japan and Korea.
(London : Sampson Low, Marston & Company, 1900). [Bericht der Reise 1899 nach Yingkou
(Mandschurei), Yantai, Tianjin, Yangzi Hankou, Chongqing, Shanghai].
http://library.umac.mo/ebooks/b25595350.pdf. [WC]

Wang, Dezhang (um 1988) : Bankier, Direktor der Bank of China

Biographie

1988 Wang Dezhang besucht Dänemark. [BroK1]

Wang, Yaoting (Hebei 1916-1997) : Präsident China Council for the Promotion of
International Trade

Biographie

1983 Eine chinesische Delegation unter Wang Yaoting besucht Australien zur Feier der ersten zehn
Jahre bilaterale Beziehungen. [Tho2]

Wartmann, Rudolf (1902-1987) : Schweizer Industrieller

Bibliographie : Autor

1979 Wartmann, Rudolf. China 1978 : Tagebuchnotizen von einer Studienreise durch die
Volksrepublik China. (Brugg : Selbstverlag, 1979). [CHVK]

Washington, S. Ferrand = Washington, Samuel Ferrand (Walkeringham, Nottinghamshire
1759–1812 Kent ?) : Händler, politischer Aktivist

Bibliographie : Autor

1811 Waddington, S. Ferrand. The Oriental exposition ; presenting to the United Kingdom an open
trade to India and China. (London : Printed for the author, 1811). [WC]

Weber, Alfred (Erfurt 1868-1958 Heidelberg) : Nationalökonom, Soziologe,
Kulturphilosoph

Biographie
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1935 Weber, Alfred. Kulturgeschichte als Kultursoziologie [ID D17178].
Weber schreibt : Diese [chinesische] Kultur musste im Wesen unverändert bleiben, durch
keine Denkprozesse von innen her zerstört, Jahrtausende lang wie eine glänzende, das Leben,
die Natur, das Universum in oft seltsamen, immer scharf umrissenen symbolischen Bildern
widerspiegelnde Kugel. Sie hat das Dasein, die ganze Zeit in diesen Bildern nicht nur
wiederspiegelt, sondern durch sie auch geordnet und geregelt. Seit die hochmütige westliche
Zivilisation, die mit ihrer Beherrschung des Daseins durch den Intellekt kein unmittelbar
fruchtbares Leben aus den Kräften des Daseins vermitteln kann, die Verfestigung dieser
Kugel gelockert hat, ist sie zersprungen ; nicht bloss statt ihrer Bilder ein blindes Nichts
zurücklassend, auch das von diesen Bildern geformte Dasein in ein regelloses Trümmerfeld
verwandelnd, auf dem Gewaltherren, die von der Verbindung des Natürlich-Menschlichen mit
dem Kosmos und seinen Gesetzen nichts mehr wissen, um so mehr von List und Zwang, von
Maschinengewehren und ähnlichen Dingen, herrschen, sei es zu gegenseitigem Kampf, sei es
für irgendeine gewaltsame Ordnung. [LeeE1:S. 263]

Bibliographie : Autor

1913 Weber, Alfred. Kulturgeschichte als Kultursoziologie. (Leiden : A.W. Sijthoff, 1935). [WC]

Weber, Max (Erfurt 1864-1920 München) : Wirtschaftwissenschaftler,
Sozialwissenschaftler, Professor fur Handelsrecht Universität Berlin, Professor für
Nationalökonomie Universität Freiburg i.B. und Heidelberg, Professor für Soziologie
Universität Wien, Professor für Nationalökonomie Universität München

Biographie

1896 Max Weber sagt in einem Vortrag : Für unsere heutigen sozialen Probleme haben wir aus der
Geschichte des Altertums wenig oder nichts zu lernen. Ein heutiger Proletarier und ein antiker
Sklave verständen sich so wenig wie ein Europäer und ein Chinese. [LeeE1:S. 402]

1911 Max Weber beginnt mit der Untersuchung Chinas. [LeeE1:S. 402]

1915 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Der Konfuzianismus [ID D18957].
Erstabdruck der ersten Fassung.
Weber sagt in Berlin : Ich fühle mich so wohl und arbeitsfähig, sobald ich mit chinesischen
und indischen Sachen zu tun habe, sehne ich mich sehr danach. [LeeE1:S. 403,WebM1]

1916 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Hinduismus und Buddhismus [ID
D18958]. Erstabdruck der ersten Fassung. [WebM1]

1918-1920 Max Weber überarbeitet seinen Text Der Konfuzianismus von 1915. [LeeE1]

1920 Max Weber schreibt über Konfuzianismus und Taoismus an seinen Verleger J.C.B. Moor : Es
ist mir selbst recht unangenehm, dass ich nicht, wie ich annahm, vor 3 Wochen schon
schicken konnte. Aber Monate lang war die sehr wichtige neue Literatur über China nicht
erhältlich, und die Qualität der Leistung ist doch die Hauptsache. [LeeE1]

1920 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen.

Einleitung
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Einleitung.

Konfuzianismus und Taoismus.
I. Soziologische Grundlagen: A. Stadt, Fürst und Gott
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/I.+Soziologische+Grundlagen%3A+A.+Stadt,+F%C3%BCrst+und+Gott.

Report Title - p. 142 of 348



II. Soziologische Grundlagen: B. Feudaler und präbendaler Staat
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/II.+Soziologische+Grundlagen%3A+B.+Feudaler+und+pr%C3%A4bendaler+Staat.

III. Soziologische Grundlagen. C. Verwaltung und Agrarverfassung
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/III.+Soziologische+Grundlagen.+C.+Verwaltung+und+Agrarverfassung.

IV. Soziologische Grundlagen: D. Selbstverwaltung, Recht und Kapitalismus
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/IV.+Soziologische+Grundlagen%3A+D.+Selbstverwaltung,+Recht+und+Kapitalismus.

V. Der Literatenstand
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/V.+Der+Literatenstand.

VI. Die konfuzianische Lebensorientierung
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/VI.+Die+konfuzianische+Lebensorientierung.

VII. Orthodoxie und Heterodoxie (Taoismus)
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/VII.+Orthodoxie+und+Heterodoxie+(Taoismus).

VIII. Resultat: Konfuzianismus und Puritanismus / Fussnoten
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/
Konfuzianismus+und+Taoismus/VIII.+Resultat%3A+Konfuzianismus+und+Puritanismus.
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Quellen aus Fussnote 1 :
Chavannes, Edouard.
The Chinese classics. James Legge [ID D2212].
Conrady, August.
Dvorak, Rudolf.
Edkins, Joseph. Religion in China [ID D2381].
Forke, Alfred.
Frühling und Herbst Annalen.
Groot, J.J.M.
Grube, Wilhelm.
Lao-tze. Tao-teh-king. Paul Carus [ID D5896].
Lao-tse. Tao te king. Victor von Strauss [ID D4587].
Laotse. Tao te kin. Richard Wilhelm [ID D4445].
Lauterer, Joseph. China [ID D2886].
Faber, Ernst. Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen
Philosophen
Mencius [ID D628].
Franke, Otto. Vorzügliche Skizze.
Grube, Wilhelm.
Harlez, Charles de.
Kang, Youwei. Chen Huan Chang.
Legge, James. The life and teachings of Confucius [ID D18433].
Morse, Hosea Ballou. The trade and administration of the Chinese empire [ID D10003].
Parker, Edward.
Peking gazette [ID D18434].
Pelliot, Paul.
Plath, Johann Heinrich. Über die Städte.
Richthofen, Ferdinand von.
Rosthorn, Arthur von. Das soziale Leben der Chinesen [ID D4710].
Sacred books of the East. Beal, Samuel ; Müller F. Max. [ID D8367].
Se Ma Tsien [Sima, Qian. Shi ji].
Singer, J. Über soziale Verhältnisse in Ostasien [ID D18435].
Tschepe, Albert.
Tsur, Nyok Ching. Die gewerblichen Betriebsformen der Stadt Ningpo.
Williams, S. Wells. The Middle kingdom [ID D2096].

Weber schreibt in der Einführung : Es ist ja ganz klar, dass jemand, der auf die Benutzung
von Übersetzungen darauf angewisen ist, über die Art der Benutzung und Bewertung der
monumentalen, dokumentarischen oder literarischen Quellen sich in der häufig sehr
kontroversen Fachliteratur zu orientieren, die er seinerseits in ihrem Wert nicht selbständig
beurteilen kann, allen Grund hat, über den Wert seiner Leistung sehr bescheiden zu denken…
Der Sinologe, Indologe, Semitist, Ägyptologe wird in ihnen natürlich nichts ihm sachlich
Neues finden. Wünschenswert wäre nur : dass er nichts zur Sache Wesentliches findet, was er
als sachlich falsch beurteilen muss.
Die späteren Aufsätze über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen versuchen, in einem
Überblick über die Beziehung der wichtigsten Kulturreligionen zur Wirtschaft und sozialen
Schichtung ihrer Umwelt, beiden Kausalbeziehungen soweit nachzugehen, als notwendig ist,
um die Vergleichspunkte mit der weiterhin zu analysierenden okzidentalen Entwicklung zu
finden. [LeeE1,WebM1]
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1920.1 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
I. Soziologische Grundlagen:
A. Stadt, Fürst und Gott.
</i>Auszüge.
China war, in scharfem Gegensatz zu Japan, schon seit einer für uns vorhistorischen Zeit ein
Land der großen ummauerten Städte. Nur Städte hatten einen kanonisierten Ortspatron mit
Kult. Der Fürst war vornehmlich Stadtherr… Noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
wurde die endgültige Unterwerfung der Miao (1872) durch einen zwangsweisen Synoikismos,
eine Zusammensiedlung in Städte, besiegelt.. Ebenso war China von jeher die Stätte eines für
die Bedarfsdeckung großer Gebiete unentbehrlichen Binnenhandels. Dennoch aber war,
entsprechend der überragenden Bedeutung der agrarischen Produktion, bis in die Neuzeit
hinein die Geldwirtschaft schwerlich je so entwickelt wie etwa im ptolemäischen Aegypten.
Dafür ist schon das – allerdings teilweise nur als Verfallsprodukt zu verstehende –
Geldsystem mit seinem fortwährend zeitlich und überdies von Ort zu Ort wechselnden
Kursverhältnis des Kupferkurants zum Barrensilber – dessen Stempelung in den Händen der
Gilden lag –, Beweis genug. Das chinesische Geldwesen bewahrt Züge äußerster Archaistik
in Verbindung mit scheinbar modernen Bestandteilen… Sowohl die Bergbautechnik aber als
die Münztechnik der Chinesen ist auf ganz primitiver Stufe stehen geblieben… Schon deshalb
allein waren sie kein eindeutig brauchbarer Standard für den Verkehr…
Die Wendung brachte erst der Verkehr mit den Abendländern in der Zeit nach der Eröffnung
der mexikanisch-peruanischen Silberminen, von deren Ertrag ein erheblicher Teil als
Gegenwert gegen Seide, Porzellan, Tee nach China floß… Die Bergwerke wurden teils in
Eigenregie mit Fronden, teils durch Private, aber unter Ankaufsmonopol der Regierung für
die Ausbeute, betrieben; die hohen Transportkosten des Kupfers zur Münze in Peking –
welche den Ueberschuß über den Staatsmünzbedarf verkaufte – verteuerten die
Münzherstellung beträchtlich… Daß alle Minen technisch schlecht ausgebeutet wurden, wird
noch aus dem 17. Jahrhundert berichtet: der Grund war – neben den Schwierigkeiten, welche
die später zu erwähnende Geomantik machte – der allgemeine, später zu erörternde, in der
politischen, ökonomischen und geistigen Struktur Chinas liegende Traditionalismus, der auch
jede ernsthafte Münzreform immer wieder scheitern ließ… Das Grundübel aber waren
offenbar die schwankenden Münzmetall-Vorräte, unter der gerade der Norden, wo die
Verteidigung gegen die Barbaren der Steppe zu führen war, ganz ungleich stärker litt als der
mit metallenen Umlaufsmitteln von jeher weit reicher ausgestattete Süden, der Sitz des
Handels. Die Finanzierung jedes Kriegs bedingte gewaltsame Münzreformen und
Verwendung der Kupfer-Münzen für die Waffenfabrikation (wie bei uns im Kriege der
Nickelmünzen). Herstellung des Friedens bedeutete Ueberschwemmung des Landes mit
Kupfer durch die willkürliche Verwertung des Heeresguts seitens der 'demobilisierten'
Soldaten. Jede politische Unruhe konnte die Bergwerke sperren, erstaunliche – selbst nach
Abzug der wahrscheinlichen Uebertreibungen sehr bedeutende – Preisschwankungen als
Folge der Münzknappheit und des Münzüberschusses werden berichtet. Massenhafte private,
zweifellos von den Beamten geduldete, Nachmünzstätten entstanden stets aufs neue und auch
die einzelnen Satrapien spotteten des Monopols immer wieder... Eine Herstellung von Gold-
und Silbermünzen durch die Regierung, – an sich nur als Gelegenheitserscheinung
auftauchend, – scheint seitdem nicht mehr zu verzeichnen… Die sehr starken Schwankungen
des Münzwerts mit ihren Folgen für die Preise sind es denn auch gewesen, welche den immer
wieder gemachten Versuch, ein einheitliches Budget auf der Grundlage reiner (oder
annähernd reiner) Geldsteuern zu schaffen, ebenso regelmäßig wieder zum Scheitern
brachten: stets erneut mußte zur (mindestens teilweisen) Naturalbesteuerung mit ihren
selbstverständlichen, die Wirtschaft stereotypierenden Konsequenzen zurückgegangen
werden.
Für die Zentralregierung kam bei ihren Beziehungen zum Geldwesen neben unmittelbarem
Kriegsbedarf und andern rein fiskalischen Motiven auch die Preispolitik sehr stark
beherrschend in Betracht. Inflationistische Neigungen – Freigabe der Prägung, um die
Kupfergeldproduktion anzuregen – wechselten mit Maßregeln gegen die Wirkung der
Inflation: Schließung eines Teils der Münzstätten. Vor allem aber war das Verbot und die
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Kontrolle des Außenhandels valutapolitisch mitbestimmt: teils durch Angst vor dem
Abströmen des Geldes bei freier Einfuhr, teils durch die Sorge vor Ueberschwemmung mit
fremdem Geld bei freier Ausfuhr von Waren. Ebenso war die Verfolgung der Buddhisten und
Taoisten zwar zum sehr wesentlichen Teil religionspolitisch…
Die Papiergeldpolitik stand unter ähnlichen Gesichtspunkten. Die Emissionen der Banken,
welche offenbar zunächst Zertifikat-Charakter hatten: – die übliche Sicherung des
Großhandels gegen Münzverwirrung, – und später Umlaufsmittelcharakter, insbesondre zu
interlokalen Remittierungszwecken, annahmen, waren der Anreiz zur Nachahmung gewesen.
Technische Voraussetzung war die Entstehung der seit dem 2. Jahrhundert nach Chr.
importierten Papierindustrie und ein geeignetes Holzschnitt-Druckverfahren… Zuerst Anfang
des 9. Jahrhunderts begann der Fiskus, den Kaufleuten ihre Wechsel-Verdienstgelegenheit aus
der Hand zu nehmen…
Unter normalen Verhältnissen hielt sich das Verhältnis von Papier- zur Metallzirkulation etwa
in der Grenze wie in England im 18. Jahrhundert... Kriege, Verlust der Minendistrikte an
Barbaren und – in wesentlich geringerem Umfang – industrielle Verwertung des Metalls in
Zeiten großer Besitzakkumulation und buddhistischer Klosterstiftungen führten zur Inflation,
der Krieg in seinen Folgeerscheinungen wiederholt zum Assignatenbankerott…
Die Edelmetall- und Kupfer-Industrie wurden verstaatlicht und Metallgeld überhaupt nicht
mehr geprägt… Die reine Papierwährung schien damit das endgültige Geldsystem zu
werden…
Die Gilden der Bankiers in den Großhandelsorten, deren Wechsel überall honoriert wurden,
nahmen die Gründung von solchen in die Hand und erzwangen die Zahlbarkeit aller
Handelsschulden in Banko-Währung… Die Gehälter der Beamten – der mächtigsten
Interessenten – waren wesentlich in Silber zahlbar. Breite Schichten von ihnen waren mit den
Interessen des Handels an der Nichtintervention der Pekinger Regierung in die Währung
solidarisch, weil in ihren Einkommenschancen auf den Handel angewiesen. Jedenfalls aber
waren alle Provinzialbeamten einmütig gegen jede Stärkung der Finanzmacht und vor allem:
der Finanzkontrolle der Zentralregierung interessiert..
Wir stehen nun vor den beiden eigentümlichen Tatsachen: 1. daß die sehr starke Vermehrung
des Edelmetallbesitzes zwar unverkennbar eine gewisse Verstärkung der Entwicklung zur
Geldwirtschaft herbeigeführt hat, insbesondere in den Finanzen, – daß sie aber nicht mit einer
Durchbrechung, sondern mit einer unverkennbaren Steigerung des Traditionalismus Hand in
Hand ging, kapitalistische Erscheinungen aber, soviel ersichtlich, in keinem irgendwie
greifbaren Maß herbeigeführt hat. Ferner: 2. daß eine kolossale Vermehrung der Bevölkerung
(über deren Umfang noch zu sprechen sein wird) eingetreten ist, ebenfalls ohne daß dafür eine
kapitalistische Formung der Wirtschaft den Anreiz gegeben oder aber ihrerseits durch sie
Impulse erhalten hätte, vielmehr gleichfalls verknüpft mit (mindestens!) stationärer Form der
Wirtschaft. Das bedarf der Erklärung…
Das chinesische Zeichen für 'Stadt' bedeutet: 'Festung'. Dies galt nun auch für die Antike und
das Mittelalter des Okzidents. In China war die Stadt im Altertum Fürstenresidenz und blieb
durchweg bis in die Neuzeit in erster Linie Residenz der Vizekönige und sonstigen großen
Amtsträger: ein Ort, in dem, wie in den Städten der Antike und etwa in dem Moskau der
Leibeigenschaftszeit, vor allen Dingen Renten, teils Grundrenten, teils Amtspfründen und
andere direkt oder indirekt politisch bedingte Einkünfte, verausgabt wurden. Daneben waren
die Städte natürlich, wie überall, Sitze der Kaufmannschaft und – jedoch in merklich
geringerer Exklusivität wie im okzidentalen Mittelalter – des Gewerbes. Marktrecht bestand
auch in den Dörfern unter dem Schutz des Dorftempels. Ein durch staatliches Privileg
garantiertes städtisches Marktmonopol fehlte. Der Grundgegensatz der chinesischen, wie aller
orientalischen, Städtebildung gegen den Okzident war aber das Fehlen des politischen
Sondercharakters der Stadt. Sie war keine 'Polis' im antiken Sinne und kannte kein 'Stadtrecht'
wie das Mittelalter. Denn sie war keine 'Gemeinde' mit eigenen politischen Sonderrechten. Es
hat kein Bürgertum im Sinne eines sich selbst equipierenden stadtsässigen Militärstandes
gegeben, wie in der okzidentalen Antike… Revolten der Stadtinsassen gegen die Beamten,
welche diese zur Flucht in die Zitadelle zwangen, sind zwar jederzeit an der Tagesordnung
gewesen. Immer aber mit dem Ziel der Beseitigung eines konkreten Beamten oder einer
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konkreten Anordnung, vor allem einer neuen Steuerauflage, nie zur Erringung einer auch nur
relativen, fest verbrieften, politischen Stadtfreiheit... Der zugewanderte Stadtinsasse (vor
allem: der begüterte) behielt seine Beziehung zum Stammsitz mit dem Ahnenlande und mit
dem Ahnenheiligtum seiner Sippe, also: alle rituell und persönlich wichtigen Beziehungen, in
dem Dorf, von wo er stammte… Der chinesische Stadtgott war nur örtlicher Schutzgeist,
nicht aber: ein Verbandsgott, in aller Regel vielmehr: ein kanonisierter Stadtmandarin…
Es gab in China bis in die Gegenwart Gilden, Hansen, Zünfte, in einigen Fällen auch eine
'Stadtgilde', äußerlich ähnlich der englischen »Gilda mercatoria«. Wir werden sehen, daß die
kaiserlichen Beamten mit den verschiedenen Verbänden der Stadtinsassen sehr stark zu
rechnen hatten, daß, praktisch angesehen, diese Verbände in überaus weitgehendem Maß,
weit intensiver als die kaiserliche Verwaltung, und in vieler Hinsicht auch weit fester als die
durchschnittlichen Verbände des Okzidents, die Regulierung des ökonomischen Lebens der
Stadt in der Hand hielten…
Und überdies hatte China seit Jahrhunderten auf eigene Seemacht – die unentbehrliche
Grundlage des Aktivhandels – verzichtet und schließlich, im Interesse der Erhaltung der
Tradition, die Beziehungen zum Ausland bekanntlich auf einen einzigen Hafen (Kanton) und
eine kleine Zahl (13) konzessionierter Firmen beschränkt. Dieses Ende war nicht zufällig.
Schon der »Kaiserkanal« wurde, wie jede Karte und auch die erhaltenen Berichte ergeben,
geradezu nur gebaut, um den durch Piraterie und vor allem durch die Taifune unsichern
Seeweg für die Reissendungen von Süd nach Nord zu vermeiden…
Das Gedeihen der chinesischen Stadt hing sehr stark nicht von dem ökonomischen und
politischen Wagemut ihrer eigenen Bürger, sondern von dem Funktionieren der kaiserlichen
Verwaltung, vor allem: der Stromverwaltung, ab… Das chinesische kaiserliche Beamtentum
war sehr alt. Die Stadt war hier – vorwiegend – ein rationales Produkt der Verwaltung, wie
schon ihre Form zu zeigen pflegte. Zuerst war die Pallisade oder Mauer da, dann wurde die
oft im Verhältnis zum ummauerten Areal unzulängliche Bevölkerung, eventuell zwangsweise,
herangeholt, und mit der Dynastie wechselte entweder auch die Hauptstadt selbst oder doch
ihr Name. Die schließliche Dauerresidenz Peking war bis in die Neuzeit nur in äußerst
geringem Maße ein Handels- und Exportindustrieplatz.
Die außerordentlich geringe Intensität der kaiserlichen Verwaltung brachte es zwar, wie schon
angedeutet, mit sich, daß tatsächlich die Chinesen in Stadt und Land 'sich selbst verwalteten'.
Wie die Sippen – deren Rolle öfter zu erörtern sein wird – auf dem Lande, so waren neben
ihnen, und für denjenigen, der keiner oder doch keiner alten und starken Sippe angehörte: statt
ihrer, in der Stadt die Berufsverbände souveräne Herren über die ganze Existenz ihrer
Mitglieder. Nirgends (außer – in anderer Art – in den indischen Kasten) war die unbedingte
Abhängigkeit des einzelnen von der Gilde und Zunft (beide wurden terminologisch nicht
geschieden) so entwickelt wie in China…
Zu der Masse der Berufsverbände stand der Zutritt jedem, der das betreffende Gewerbe
betrieb, offen (und war, normalerweise, für ihn pflichtmäßig). Aber es fanden sich nicht nur
zahlreiche Reste alter, als tatsächlich erbliches Monopol oder geradezu erbliche Geheimkunst
betriebener Sippen- und Stammesgewerbe, sondern daneben auch Gildemonopole, welche
durch die fiskalische oder fremdenfeindliche Politik der Staatsgewalt geschaffen wurden...
Für die Entstehung der seit aller sicheren geschichtlichen Erinnerung bestehenden
Zentralgewalt und ihres Patrimonialbeamtentums ist in China die Notwendigkeit der
Stromregulierung als Voraussetzung aller rationalen Wirtschaft entscheidend gewesen, wie
sehr deutlich z.B. eine Bestimmung in einem bei Mencius erwähnten, ins 7. Jahrhundert vor
Chr. verlegten, angeblichen Kartell der Feudalfürsten beweist. Im Gegensatz zu Aegypten und
Mesopotamien stand allerdings, wenigstens im nördlichen China, der politischen Keimzelle
des Reiches, der Ueberschwemmungsschutz durch Deiche und der Kanalbau zu
Binnenschiffahrtszwecken (vor allem: Fouragetransportzwecken) voran, nicht in gleichem
Maß der Kanalbau zum Zweck der Bewässerung, an dem in Mesopotamien die
Anbaufähigkeit des Wüstengebietes überhaupt hing. Die Stromregulierungsbeamten und die
schon in sehr alten Dokumenten – damals als eine Klasse hinter den 'Nährständen' und vor
den 'Eunuchen' und 'Lastträgern' – erwähnte 'Polizei' bildeten den Keim der präliterarischen,
reinen Patrimonialbureaukratie –…
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Das chinesische Altertum kannte einerseits für jeden Lokalverband einen aus dem Geist des
fruchtbaren Erdbodens (sehê) und dem Erntegeist (tsi) zusammengeschmolzenen, bereits als
ethisch strafende Gottheit entwickelten bäuerlichen Doppelgott (sche-tsi) und andererseits die
Tempel der Ahnengeister (tsong-miao) als Gegenstand des Sippenkults. Diese Geister
zusammen (sche-tsi-tsong-miao) bildeten den Hauptgegenstand der ländlichen Lokalkulte,
den zunächst wohl noch naturalistisch, als eine halbmaterielle magische Kraft oder Substanz
vorgestellten Heimatsschutzgeist, dessen Stellung etwa jener des (schon früh wesentlich
personaler vorgestellten) westasiatischen Lokalgottes entsprach. Mit steigender Fürstenmacht
wurde der Geist des Ackerlandes zum Geist des Fürstengebietes. Mit Entwicklung des
vornehmen Heldentums entstand offenbar auch in China, wie meist, ein persönlicher
Himmelsgott, etwa dem hellenischen Zeus entsprechend, vom Gründer der Tschou-Dynastie
zusammen mit dem Lokalgeist in dualistischer Verbindung verehrt. Mit der Entstehung der
kaiserlichen Macht, zunächst als oberlehensherrlicher Gewalt über den Fürsten, wurde das
Opfer für den Himmel, als dessen 'Sohn' der Kaiser galt, dessen Monopol; die Fürsten
opferten den Geistern des Landes und der Ahnen, die Hausväter den Ahnengeistern des
Geschlechts. Der, wie überall, so auch hier, animistisch-naturalistisch schillernde Charakter
der Geister, vor allem des Himmelsgeistes (Schang-ti), der sowohl als der Himmel selbst wie
als Himmelskönig vorgestellt werden konnte, wendete sich nun aber in China, gerade bei den
mächtigsten und universellsten von ihnen, immer mehr ins Unpersönliche… Die
Gottesvorstellung der chinesischen Philosophen blieb lange höchst widerspruchsvoll… In der
konfuzianischen Philosophie verschwand die Vorstellung eines persönlichen Gottes, die noch
im 11. Jahrhundert Vertreter fand, seit dem 12. Jahrhundert, unter dem Einfluß des noch von
Kaiser Kang Hi (Verfasser des 'Heiligen Ediktes') als Autorität behandelten Materialisten
Tsche Fu Tse. Daß sich diese Entwicklung zur Unpersönlichkeit nicht ohne dauernde
Rückstände der Personalkonzeption vollzog, ist später zu erörtern…
Das chinesische Reich wurde in historischer Zeit trotz aller Kriegszüge doch immer mehr ein
befriedetes Weltreich. Zwar der Anfang der chinesischen Kulturentwicklung stand unter rein
militaristischen Zeichen. Der schih, später der 'Beamte', ist ursprünglich der 'Held'. Die
spätere 'Studienhalle' (Pi yung kung), in welcher, dem Ritual nach, der Kaiser persönlich die
Klassiker auslegte, scheint ursprünglich ein 'Männerhaus' in dem über fast die ganze Welt bei
allen spezifischen Kriegs- und Jagdvölkern verbreiteten Sinn gewesen zu sein… 'Mutterrecht'
scheint primär überall, soviel heut ersichtlich, die Konsequenz der militaristischen
Familienfremdheit des Vaters gewesen zu sein. In geschichtlicher Zeit lag das weit zurück.
Der individuelle Heldenkampf, auch in China, wie anscheinend über die ganze Erde hin (bis
Irland), durch die Verwertung des Pferdes, zunächst als Zugtier des Kriegswagens, auf die
Höhe gebracht, ließ die infanteristisch orientierten Männerhäuser zerfallen: der hochtrainierte
und kostspielig bewaffnete Einzelheld trat in den Vordergrund. Auch dies 'homerische'
Zeitalter Chinas lag aber weit zurück und es scheint, daß hier so wenig wie in Aegypten oder
Mesopotamien die ritterliche Kriegstechnik je zu einer so individualistischen
Sozialverfassung geführt hat, wie im »homerischen« Hellas und im Mittelalter. Die
Abhängigkeit von der Stromregulierung und damit von der fürstlichen bureaukratischen
Eigenregie ist vermutlich das entscheidende Gegengewicht gewesen. Die Stellung von
Kriegswagen und Gepanzerten wurde den einzelnen Bezirken auferlegt… Doch immerhin
war der »vornehme Mann« Kiün tse, (gentleman), des Konfuzius ursprünglich der
waffengeübte Ritter. Aber die Wucht der statischen Tatsachen des Wirtschaftslebens ließ die
Kriegsgötter nie zu einem Olymp aufsteigen: der chinesische Kaiser vollzog den Ritus des
Pflügens, er war ein Schutzpatron des Ackerbauers geworden und also längst nicht mehr ein
Ritterfürst. Zwar die rein chthonischen Mythologeme haben keine beherrschende Bedeutung
erlangt. Aber seit der Herrschaft der Literaten war die zunehmend pazifistische Wendung der
Ideologien naturgegeben, – und: umgekehrt, wie wir sehen werden.
Der Himmelsgeist wurde nun – zumal nach der Vernichtung des Feudalismus – im
Volksglauben ganz wie die ägyptischen Gottheiten aufgefaßt nach Art einer idealen
Beschwerdeinstanz gegen die irdischen Amtsträger, vom Kaiser angefangen bis zum letzten
Beamten… Diese Vorstellung und nur sie stand, als eine Art superstitiöser Magna Charta, und
zwar als eine schwer gefürchtete Waffe, den Untertanen gegen die Beamten und ebenso gegen
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alle Privilegierten, auch die Besitzenden, zur Seite: ein ganz spezifisches Merkmal
bureaukratischer und zugleich pazifistischer Gesinnung.
Die Zeit irgendwelcher wirklicher Volkskriege jedenfalls liegt in China jenseits der
historischen Epochen. Freilich war mit der bureaukratischen Staatsordnung die kriegerische
Epoche Chinas nicht abgebrochen. Sie führte seine Heere nach Hinterindien und bis in die
Mitte von Turkestan. Die älteren literarisch-dokumentarischen Quellen rühmen allen andern
voran den Kriegshelden. In historischer Zeit ist nach der offiziellen Auffassung allerdings nur
einmal ein siegreicher General als solcher vom Heer zum Kaiser proklamiert worden (Wang
Mang um Chr. G); – tatsächlich ist natürlich das gleiche weit öfter geschehen, aber in den
rituell gebotenen Formen oder durch rituell anerkannte Eroberung oder Revolte gegen einen
rituell inkorrekten Kaiser. In der für die Prägung der geistigen Kultur entscheidenden Zeit
zwischen 8. und 3. Jahrhundert vor Chr. war das Reich ein sehr lockerer Verband politischer
Herrschaften, welche zwar sämtlich formell die Oberlehensherrlichkeit des politisch
ohnmächtig gewordenen Kaisers anerkannten, aber untereinander in Fehde und vor allem im
Kampf um die Hausmeierstellung standen… Der kaiserliche Oberlehensherr ist zugleich der
legitime Oberpriester war…
Die Abwehr und Unterwerfung der Barbaren aber war eine rein sicherheitspolizeiliche
Aufgabe der Regierung. Der 'Himmel' konnte daher hier nicht die Form eines in Krieg, Sieg,
Niederlage, Exil und Heimatshoffnung verehrten, in der Irrationalität der außenpolitischen
Schicksale des Volks sich offenbarenden Heldengottes annehmen. Dafür waren, wenn man
von der Zeit der Mongolenstürme absieht, seit der Errichtung der großen Mauer diese
Schicksale im Prinzip nicht mehr wichtig und nicht irrational genug, standen gerade in den
Zeiten der ruhigen Entwicklung der religiösen Spekulation nicht greifbar genug, als drohende
oder als überstandene Fügungen, als beherrschende Probleme der ganzen Existenz, jederzeit
vor Augen, waren vor allem nicht eine Angelegenheit der Volksgenossen. Die Untertanen
wechselten nur den Herren bei Thronusurpationen ebenso wie bei gelungenen Invasionen, und
in beiden Fällen bedeutete dies lediglich einen Wechsel des Steuerempfängers, nicht einen
Wechsel der sozialen Ordnung. Die Jahrtausende alte unerschütterte Ordnung des politischen
und sozialen Innenlebens wurde daher hier das, was der göttlichen Obhut anheimfiel und sie
offenbarte…Für die chinesische Himmelsmacht waren die alten sozialen Ordnungen Eins und
Alles. Als Hüter ihrer Stetigkeit und ungestörten Geltung und als Hort der durch die
Herrschaft vernünftiger Normen garantierten Ruhe, nicht als Quelle irrationaler, befürchteter
oder erhoffter, Schicksalsperipetien, waltete der Himmel. Solche Peripetien waren Unruhe
und Unordnung. Sie waren daher spezifisch dämonischen Ursprungs… Diese politischen
Grundlagen des chinesischen Lebens also begünstigten den Sieg derjenigen Elemente des
Geisterglaubens, welche zwar überall in aller zum Kult sich entwickelnden Magie vorgeformt
waren…
Es war die spezifisch chinesische, aus andern Gründen und in anderer Art auch in Indien in
der Oberhand gebliebene Wendung der Religiosität, welche an der Unverbrüchlichkeit und
Gleichmäßigkeit des die Geister zwingenden magischen Rituals und des für ein Ackerbauvolk
grundlegenden Kalenders, beide: die Naturgesetze und die Ritualgesetze in Eins setzend und
nun an diese Einheit des »Tao« anknüpfend, das Zeitlose, Unabänderliche zur religiös
höchsten Macht erhob. Nun wurde statt eines überweltlichen Schöpfergottes ein
übergöttliches, unpersönliches, immer sich gleiches, zeitlich ewiges Sein, welches zugleich
ein zeitloses Gelten ewiger Ordnungen war, als letztes und höchstes empfunden… Gutes
Ergehen der Untertanen dokumentierte die himmlische Zufriedenheit, also: das richtige
Funktionieren der Ordnungen. Alle schlimmen Ereignisse dagegen waren Symptome einer
Störung der providentiellen himmlisch-irdischen Harmonie durch magische Gewalten. Diese
für China durchaus grundlegende optimistische Vorstellung von der kosmischen Harmonie ist
aus dem primitiven Geisterglauben allmählich herausgewachsen. Das Ursprüngliche war hier
wie anderwärts der Dualismus der guten (nützlichen) und der bösen (schädlichen) Geister, der
'Shen' und der 'Kwei', welche das ganze Universum erfüllten und in den Naturereignissen
ebenso wie im Handeln und Ergehen der Menschen sich äußerten. Auch die »Seele« des
Menschen galt… als zusammengesetzt aus der dem Himmel entstammenden Shen- und der
irdischen Kwei-Substanz, welche sich nach dem Tode wieder trennten. Die allen
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Philosophenschulen gemeinsame Lehre faßte dann die »guten« Geister als das (himmlische
und männliche) Yang-Prinzip, die 'bösen' als das (irdische und weibliche) Yin-Prinzip
zusammen, aus deren Verbindung die Welt entstanden sei. Beide Prinzipien waren ewig, wie
Himmel und Erde. Dieser konsequente Dualismus war aber hier, wie fast überall, optimistisch
abgeschwächt und getragen durch die Identifikation des dem Menschen Heil bringenden
magischen Charisma der Zauberer und Helden mit den heilbringenden Shen-Geistern, die der
segenspendenden Himmelsmacht, dem Yang, entsprangen. Da nun der charismatisch
qualifizierte Mensch offensichtlich Macht über die bösen Dämonen (die Kwei) hatte, und
feststand: daß die Himmelsmacht die gütige höchste Leiterin auch des sozialen Kosmos war,
so mußten also die Shen-Geister im Menschen und in der Welt in ihrem Funktionieren
gestützt werden. Dazu genügte es aber, daß die dämonischen kwei-Geister in Ruhe gehalten
wurden: dann funktionierte die vom Himmel geschützte Ordnung richtig. Denn ohne
Zulassung des Himmels waren die Dämonen unschädlich. Die Götter und Geister waren
mächtige Wesen. Kein einzelner Gott oder vergötterter Heros oder noch so mächtiger Geist
aber war 'allwissend' oder 'allmächtig'. Die nüchterne Lebensweisheit der Konfuzianer
konstatierte im Fall des Unglücks frommer Menschen unbefangen: daß 'Gottes Wille oft
unstet' sei. Alle diese übermenschlichen Wesen waren zwar stärker als der Mensch, standen
aber tief unter der unpersönlichen höchsten Himmelmacht und auch unter einem kaiserlichen
Pontifex, der in der Himmelsgnade stand… Zeigte sich dann, daß ein Schutzgeist nicht stark
genug war, die Menschen trotz aller Opfer und Tugenden zu schützen, so mußte man ihn
wechseln. Denn nur der Geist, der sich als wirklich machtvoll bewährte, verdiente Verehrung.
Ein solcher Wechsel geschah tatsächlich oft und insbesondere der Kaiser verlieh den Göttern,
die sich bewährt hatten, Anerkennung als Objeketn der Verehrung, Titel und Rang und setzte
sie eventuell wieder ab…
Entscheidend für die Kulturentwicklung war wesentlich Eins: die Frage, ob das militärische
Charisma des Kriegsfürsten und das pazifistische Charisma des (in der Regel:
meteorologischen) Zauberers beide in einer Hand lagen oder nicht. Im ersten Fall (dem des
'Cäsaropapismus') aber: welches von beiden primär die Grundlage der Entwicklung der
Fürstenmacht wurde. In China nun haben – wie früher schon eingehend dargelegt wurde –
grundlegende, für uns aber vorhistorische Schicksale, vermutlich durch die große Bedeutung
der Stromregulierung mitbedingt, das Kaisertum aus dem magischen Charisma hervorgehen
lassen und weltliche und geistliche Autorität in einer Hand, jedoch unter sehr starkem
Vorwalten der letzteren, vereinigt. Das magische Charisma des Kaisers mußte sich zwar auch
in kriegerischen Erfolgen (oder doch dem Fehlen eklatanter Mißerfolge), vor allem aber in
gutem Erntewetter und gutem Stande der inneren Ruhe und Ordnung bewähren. Die
persönlichen Qualitäten aber, die er, um charismatisch begnadet zu sein, besitzen mußte,
wurden von den Ritualisten und Philosophen ins Rituelle und weiterhin ins Ethische
gewendet: er mußte den rituellen und ethischen Vorschriften der alten klassischen Schriften
entsprechend leben. Der chinesische Monarch blieb so in erster Linie ein Pontifex: der alte
'Regenmacher' der magischen Religiosität, ins Ethische übersetzt. Da der ethisch
rationalisierte 'Himmel' eine ewige Ordnung schützte, waren es ethische Tugenden des
Monarchen, an denen sein Charisma hing. Er war, wie alle genuin charismatischen Herrscher,
ein Monarch von Gottes Gnaden nicht in der bequemen Art moderner Herrscher, welche auf
Grund dieses Prädikates beanspruchten, für begangene Torheiten 'nur Gott', und das heißt
praktisch: gar nicht, verantwortlich zu sein. Sondern im alten genuinen Sinne der
charismatischen Herrschaft. Das hieß nach dem soeben Ausgeführten: er hatte sich als 'Sohn
des Himmels', als der von ihm gebilligte Herr, dadurch auszuweisen: daß es dem Volke gut
ging. Konnte er das nicht, so fehlte ihm eben das Charisma. Brachen also die Flüsse durch die
Deiche, blieb der Regen trotz aller Opfer aus, so war dies, wie ausdrücklich gelehrt wurde, ein
Beweis, daß der Kaiser jene charismatischen Qualitäten nicht besaß, welche der Himmel
verlangte. Er tat dann – so noch in den letzten Jahrzehnten – öffentlich Buße für seine
Sünden. Ein solches öffentliches Sündenbekenntnis verzeichnet die Annalistik schon für die
Fürsten des Feudalzeitalters und die Sitte hat bis zuletzt fortbestanden: noch 1832 folgte auf
eine solche öffentliche Beichte des Kaisers alsbald der Regen. Wenn auch das nicht half, hatte
er Absetzung, in der Vergangenheit wohl Opferung, zu gewärtigen. Er war der amtlichen
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Rüge der Zensoren ausgesetzt wie die Beamten. Vollends ein Monarch, welcher den alten
festen sozialen Ordnungen, einem Teil des Kosmos, der als unpersönliche Norm und
Harmonie über allem Göttlichen stand, zuwiderhandelte: …würde damit gezeigt haben, daß er
von seinem Charisma verlassen und unter dämonische Gewalt geraten war. Man durfte ihn
töten, denn er war ein Privatmann… [WebM2]
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1920.2 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
II. Soziologische Grundlagen:
B. Feudaler und präbendaler Staat.
</i>Auszüge.
Soviel ersichtlich, war das politische Lehenswesen in China nicht primär mit der
Grundherrschaft (im okzidentalen Sinn) als solcher verknüpft. Sondern beide sind, wie in
Indien, aus dem 'Geschlechterstaat' erwachsen, nachdem die Häuptlingssippen den alten
Banden des Männerhauses und seiner Derivate sich entzogen hatten. Die Sippe stellte nach
einer Notiz ursprünglich die Kriegswagen und sie war auch die Trägerin der alten ständischen
Gliederung. Die an der Schwelle der sicheren geschichtlichen Kunde in einigermaßen
deutlichen Umrissen erscheinende wirkliche politische Verfassung…: dem 'Reich der Mitte',
das heißt: dem direkt vom siegreichen Herrscher, als Hausmacht, durch seine Beamten:
persönliche Klienten und Ministerialen, verwalteten 'inneren' Gebiet um den Königssitz
herum, wurden immer mehr durch Tributärfürsten beherrschte 'Außen'-Gebiete angegliedert,
in deren Verwaltung der Kaiser: der Herrscher des Reichs der Mitte, soweit, und nur soweit,
eingriff, als die Erhaltung seiner Macht und die mit ihr verbundenen Tributinteressen dies
unbedingt erheischten und: als er es vermochte… Die politische Feudalisierung, welche sich
entwickelte…: Berücksichtigung bei der Besetzung der abhängigen Stellungen, vom
Tributärfürsten bis zu dessen höfischen und Provinzialbeamten, beanspruchten und erreichten
nur Sippen schon herrschender politischer Gewalthaber und ihrer Gefolgschaft. Vor allem die
kaiserliche Sippe selbst. Ebenso aber die Sippen derjenigen Fürsten, welche sich ihm
rechtzeitig unterworfen und im vollen oder teilweisen Besitz ihrer Herrschaft belassen waren.
Und endlich die Sippen aller derjenigen, die sich als Helden und Vertrauensleute
ausgezeichnet hatten… Nicht der durch freie Kommendation in die Vasallität und Investitur
erlangte Lehensbesitz schuf den Stand, sondern – im Prinzip wenigstens – umgekehrt: die
Zugehörigkeit zu jenen adligen Sippen qualifizierte, je nach dem herkömmlichen Rang der
Familie, zu einem Amtslehen bestimmten Ranges. Minister- und selbst bestimmte
Gesandtenposten finden wir im chinesischen feudalen Mittelalter fest in den Händen
bestimmter Familien und auch Konfuzius war vornehm, weil er von einer Herrscherfamilie
abstammte. Die auch in den Inschriften späterer Zeiten hervortretenden 'großen Familien'
waren diese charismatischen Sippen, die ihre Stellung ökonomisch vorwiegend aus politisch
bedingten Einkünften, daneben aus erblich zusammengehaltenem Grundbesitz bestritten… In
China war das Erbcharisma der Sippe – in der für uns zugänglichen Zeit – stets das Primäre
(mindestens der Theorie nach; erfolgreiche Parvenus hat es immer gegeben). Nicht etwa (wie
später im Okzident) die Erblichkeit des konkreten Lehens also: – die vielmehr als grober
Mißbrauch galt –, sondern der durch den ererbten Sippenrang gegebene Anspruch auf ein
Lehen bestimmten Ranges. Daß die Tschou-Dynastie die fünf Adelsgrade 'eingerichtet' und
dann das Prinzip der Vergebung von Lehen nach dem Adelsrang eingeführt haben soll, ist
wohl Legende; daß aber damals die hohen Vasallen (Tschou-Lou, die 'Fürsten') nur aus
Nachkommen alter Herrscher ausgelesen wurden, ist glaubhaft… Als die Wei (nach dem
Sturze der Han-Dynastie) ihre Hauptstadt nach Lo yang verlegten, führten sie nach der
Annalistik die »Aristokratie« mit sich. Diese bestand aus ihrer eignen Sippe und aus alten
erbcharismatischen Sippen. Ursprünglich also natürlich: Stammeshäuptlingsfamilien. Damals
aber schon: Nachkommen von Amtslehen- und Amtspfründeninhabern. Und nun verteilten sie
– noch damals! – den 'Rang' (und dementsprechend den Anspruch auf Pfründen) je nach dem
Amt, das einer der Vorfahren der Familie gehabt hatte… Die Entstehung eines eigentlichen
'Hofadels' tritt erst in der Zeit Schi hoang Ti's (von 221 vor Chr. an) gleichzeitig mit dem
Sturz des Feudalismus auf: damals zuerst wird eine Rangverleihung in der Annalistik
erwähnt. Und da gleichzeitig die finanziellen Notwendigkeiten erstmalig den Aemterkauf –
also: die Auslese der Beamten nach dem Geldbesitz – erzwangen, verfiel der
Erbcharismatismus trotz prinzipieller Aufrechterhaltung der Rangunterschiede. Noch 1399
findet sich die Degradation zum »Plebejer« (ming) erwähnt, allerdings damals unter ganz
anderen Verhältnissen und in anderem Sinne. In der Feudalzeit entsprach der
erbcharismatischen Rangabstufung eine Ordnung der Lehen, nach Beseitigung der
Subinfeudation und Uebergang zur Beamtenverwaltung: der Pfründen, die bald fest

Report Title - p. 152 of 348



klassifiziert wurden: unter den Tsin und, nach ihrem Muster, den Han, in 16 Klassen von
Geld- und Reisrenten fest abgestuft. Das bedeutete schon die volle Beseitigung des
Feudalismus. Den Uebergang stellte der Zustand dar: daß die Aemter in zwei dem Range
nach verschiedene Kategorien geschieden waren: koan nei heu: Landpfründen, und lie heu:
Rentenpfründen, die auf die Abgaben bestimmter Ortschaften angewiesen waren. Die ersteren
waren die Nachfolger der alten Lehen der reinen Feudalzeit. Diese bedeuteten natürlich
praktisch sehr weitgehende herrschaftliche Rechte über die Bauern. Sie bestanden so lange,
als nicht das Ritterheer durch das fürstliche, später kaiserliche, aus Bauern ausgehobene und
disziplinierte stehende Heer ersetzt war. Aeußerliche Aehnlichkeit des alten Feudalismus mit
dem okzidentalen bestand also, trotz der innerlichen Unterschiede, in weitgehendem Maße.
Insbesondere waren die nicht (ökonomisch und durch Waffenübung) Wehrfähigen natürlich
von jeher in China ebenso von allen politischen Rechten entblößt wie überall sonst. Und zwar
dies sicher schon vor dem Feudalismus. Daß angeblich der Fürst in der Tschou-Zeit das 'Volk'
vor Kriegen und bei Kapitalstrafen befragt, das heißt: die wehrhaften Sippen, entsprach den
bei Bestand eines Heerbanns allgemein herrschenden Zuständen. Vermutlich ist durch das
Aufkommen der Kriegswagen die alte Heeresverfassung gesprengt oder obsolet geworden
und der erbcharismatische 'Feudalismus' zuerst entstanden, der dann auf die politischen
Aemter übergriff. Das älteste schon zitierte Dokument über die Verwaltungsorganisation: das
Tschou-Li, zeigt bereits ein stark schematisch konstruiertes, aber immerhin auf bureaukratisch
geleiteter Bewässerung…
Eine Periode faktisch so gut wie ganz unabhängiger Lehenstaaten füllte die Zeit vom 9.-3.
Jahrhundert vor Chr. aus… Der Kaiser war Oberlehensherr; vor ihm stiegen die Vasallen vom
Wagen; auf Verleihung durch ihn allein konnten letztlich 'rechtmäßige' politische Besitztitel
zurück geführt werden. Er erhielt von den Vasallenfürsten Geschenke, deren Freiwilligkeit
ihn mit wachsender Ohnmacht in peinliche Abhängigkeit brachte. Er verlieh fürstlichen Rang
in Abstufungen. Die Untervasallen hatten keinen direkten Verkehr mit ihm. Die Entstehung
der Lehen aus der Uebergabe einer Burg zur Bewachung, die dann zur Verleihung wurde, ist
mehrfach (so für die Entstehung des Lehensstaats Tsin) berichtet. Die Lehen waren in der
Theorie im Erbfall neu zu muten und der Kaiser verlieh sie rechtlich nach Ermessen dem
qualifizierten Erben; indessen bei einem Konflikt zwischen der Bestimmung des Vaters und
der des Kaisers über die Person des Erben gab, nach Bericht der Annalen, der Kaiser nach.
Die Größe der Ritterlehen hat wohl geschwankt…
Später und bis in die letzte Zeit der Monarchie galt, aus rituellen Gründen, die mit den
Ahnenopfern zusammenhingen, die Regel: daß der Nachfolger aus einer dem toten Herrscher
gegenüber jüngeren Generationsstaffel gewählt werden solle. Politisch waren die
oberlehensherrlichen Rechte fast auf ein Nichts zusammengeschrumpft. Das war die Folge
davon, daß nur die Grenzvasallen: die Markgrafen, Kriege führten, und also: Militärmächte
waren, der Kaiser – wohl eben deshalb – zunehmend nur pazifistischer Hierarch…
Nicht in diesen gelegentlichen Fürstenversammlungen, sondern in der 'Kultureinheit' kam die
Einheit des Reichs praktisch zum Ausdruck… : 1. die Einheit der ständischen Rittersitte, 2.
die religiöse, das hieß: rituelle Einheit und 3. die Einheit der Literatenklasse. Die rituelle
Einheit und die Einheit des Standes der ritterlichen wagenkämpfenden Vasallen, der
Burglehensinhaber… Ein Krieg gegen einen rituell unkorrekten Fürsten galt als
verdienstliches Werk. Auch später ist jede der zahlreichen tatarischen Erobererdynastien
Chinas von den Trägern der rituellen Tradition alsbald als »legitim« behandelt worden, wenn
sie sich den rituellen Regeln (und damit der Macht der Literatenkaste) korrekt angepaßt hatte.
Teils rituellen, teils ritterlich-ständischen Ursprungs waren nun auch diejenigen
'völkerrechtlichen' Ansprüche, welche wenigstens die Theorie als Ausdruck der Kultureinheit
an das Verhalten der Fürsten stellte. Es findet sich der Versuch, durch eine
Fürstenversammlung einen Landfrieden zu vereinbaren. Rituell unkorrekt war nach der
Theorie ein Krieg gegen einen in Trauer oder gegen einen in Not befindlichen, namentlich
einen durch Hungersnot bedrängten Nachbarfürsten; gegenüber diesem statuierte die Theorie
die brüderliche Nothilfepflicht als ein den Geistern wohlgefälliges Werk. Wer seinen
Lehensoberen Böses zufügte oder für eine ungerechte Sache focht, gewann keinen Platz im
Himmel und Ahnentempel. Die Ansage von Ort und Zeit der Schlacht galt als Rittersitte. Der
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Kampf mußte irgendwie zur Entscheidung gebracht werden: »man muß wissen, wer Sieger
und Besiegter ist«, denn der Kampf war Gottesurteil.
Die Praxis der Fürstenpolitik sah freilich in der Regel wesentlich anders aus. Sie zeigte einen
rücksichtslosen Kampf der großen und kleinen Vasallen gegeneinander; die Untervasallen
benutzten jede Gelegenheit sich selbständig zu machen, die großen Fürsten warteten
ausschließlich auf jede Chance, die Nachbarn zu überfallen, und die ganze Epoche war ein
Zeitalter von – nach den Annalen zu schließen – unerhört blutigen Kriegen. Die Theorie war
gleichwohl nicht bedeutungslos, sondern wichtig als Ausdruck der Kultureinheit. Deren
Träger wurden: die Literaten, d.h. die Schriftkundigen, deren sich die Fürsten im Interesse der
Rationalisierung ihrer Verwaltung im Machtinteresse in ähnlicher Art bedienten, wie die
indischen Fürsten der Brahmanen und die okzidentalen Fürsten der christlichen Kleriker…
Die 'Bücher' – Ritualbücher und Annalen (Sammlungen von Präzedenzfällen) – der Fürsten
begannen, auch als Beuteobjekte, eine Rolle zu spielen und die Bedeutung der Literaten stieg
sichtlich. Sie führten die Rechnungen und die diplomatische Korrespondenz der Fürsten, von
welcher die Annalistik zahlreiche (vielleicht als Paradigmata redigierte) Beispiele erhalten
hat; sie gaben die meist recht 'machiavellistischen' Mittel an, auf kriegerischem und
diplomatischem Wege die Nachbarfürsten zu überwinden, schmiedeten die Allianzen und
sorgten für die Kriegsbereitschaft. Vor allem durch rationale Heeresorganisation,
Magazin-und Steuerpolitik: es ist offenbar, daß sie als Rechnungsführer der Fürsten dazu
befähigt waren. Die Fürsten suchten sich gegenseitig in der Wahl der Literaten zu
beeinflussen, sie sich abspenstig zu machen, die Literaten ihrerseits korrespondierten
miteinander, wechselten den Dienst, führten oft eine Art von Wanderleben von Hof zu Hof…
Die Konkurrenz der Teilstaaten um die politische Macht entband die Rationalisierung der
Wirtschaftspolitik der Fürsten… Fürstenkartelle gegen die Subinfeudation, die Festlegung des
Grundsatzes durch die Literaten: daß die Erblichkeit einer Beamtenstelle rituell anstößig und
daß Nachlässigkeit in der Ausführung der Amtspflicht magische Nachteile (frühen Tod) nach
sich ziehe, kennzeichnen die Verdrängung der alten Verwaltung durch Vasallen und also:
durch die charismatisch qualifizierten großen Familien, zugunsten der Beamtenverwaltung.
Schaffung von fürstlichen Leibgarden, fürstlich equipierten und verpflegten Heeren mit
Offizieren statt der Vasallenaufgebote brachten in Verbindung mit der Steuer- und
Magazinpolitik die entsprechende Umwälzung auf militärischem Gebiet. Der ständische
Gegensatz der großen charismatisch qualifizierten Sippen: derjenigen, welche dem Fürsten
auf ihren Kriegswagen mit ihrem Gefolge in das Feld folgten, gegenüber dem gemeinen Volk,
wird in der Annalistik überall als selbstverständlich vorausgesetzt…
Der Kampf der Teilstaaten verringerte deren Zahl zunehmend auf einen immer kleineren
Kreis rational verwalteter Einheitsstaaten. Schließlich gelang es im Jahre 221 dem Fürsten
von Tsin, nach Verdrängung der nominellen Dynastie und aller andern Vasallen als 'erster
Kaiser' ganz China dem 'Reich der Mitte', dem Patrimonium des Herrschers, einzuverleiben,
d.h. der eigenen Beamtenverwaltung zu unterstellen. Eine echte 'Selbstherrschaft', unter
Beseitigung des alten feudalen Kronrats, mit zwei Großwesiren (nach Art der praefecti
praetorio), Scheidung der Militär- von den Zivilgouverneuren (nach Art der spätrömischen
Institutionen), beide überwacht von fürstlichen Aufsichtsbeamten (nach persischer Art), aus
denen später die reisenden 'Zensoren' (missi dominici) entwickelt wurden, und streng
bureaukratische Ordnung mit Avancement nach Verdienst und Gnade bei allgemeiner
Zulassung zum Amt traten an die Stelle der alten theokratisch-feudalen Ordnung. Für diese
'Demokratisierung' des Beamtentums wirkte dabei nicht nur das überall wirksam gewesene
natürliche Bündnis des Selbstherrschers mit den Plebejerschichten gegen die ständisch
Vornehmen, sondern auch ein finanzielles Moment: Es ist, wie schon bemerkt, kein Zufall,
daß die Annalistik diesem »ersten Kaiser« (Schi Hoang Ti) die erstmalige Praktizierung des
Aemterverkaufs zuschreibt… Alle Verlehnung politischer Macht, auch innerhalb der Sippe
des Kaisers, wurde verboten. Die ständische Gliederung blieb zwar unangetastet. Aber mit der
Etablierung einer festen Aemterhierarchie, für welche die Vorstufen schon in einigen der
Teilstaaten geschaffen worden waren, steigerte sich die Chance des Aufstiegs von Beamten
niederer Herkunft. Tatsächlich setzte sich das neue Kaisertum gegen die feudalen Gewalten
mit Hilfe plebejischer Mächte durch. Bis dahin war Leuten plebejischer Abkunft der Aufstieg
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zu politischem Einfluß nur innerhalb der Schicht der Literaten unter besonderen Umständen
möglich gewesen… In den ersten Jahren Schi Hoang Ti's – im Jahre 237, noch vor Einigung
des Reichs – findet sich denn auch eine Austreibung der fremdbürtigen Literaten (und
Händler) berichtet. Aber die Machtinteressen des Fürsten führten ihn zunächst zum Widerruf
dieser Maßregel und sein erster Minister blieb seitdem ein Literat, der sich selbst als Parvenu
niederer Abkunft bezeichnet. Nach der Einigung des Reichs aber wendete sich der rationale
traditionsfeindliche Absolutismus des Selbstherrschers – wie er auch in seinen Inschriften
deutlich zutage tritt – mit Wucht auch gegen die soziale Macht der Bildungsaristokratie der
Literaten. Das Altertum sollte nicht über die Gegenwart und seine Interpreten nicht über den
Monarchen herrschen: »der Kaiser ist mehr als das Altertum«. In einer gewaltigen
Katastrophe suchte er – wenn wir der Ueberlieferung glauben können – die gesamte
klassische Literatur und den Literatenstand selbst zu vernichten. Die heiligen Bücher wurden
verbrannt und angeblich 460 Literaten lebendig begraben. Das damit inaugurierte
Hereinbrechen des reinen, auf persönliche Günstlinge ohne Rücksicht auf Herkunft oder
Bildung sich stützenden, Absolutismus kennzeichnete die Ernennung eines Eunuchen zum
Großmeister des Haushalts und zum Lehrer des zweiten Sohnes, den nach dem Tode des
Kaisers der Eunuch in Gemeinschaft mit dem Parvenuliteraten gegen den ältesten Sohn und
den Kommandierenden des Heeres auf den Thron hob. Die von der Bildungsaristokratie der
Literaten fortan durch alle Jahrhunderte des Mittelalters mit wechselndem Erfolg stets
bekämpfte Günstlingswirtschaft des reinen orientalischen Sultanismus mit ihrer Verbindung
von ständischer Nivellierung und absoluter Autokratie schien nun über China
hereinzubrechen. Der Kaiser hatte, als Ausdruck der Stellung, die er beanspruchte, den alten
Namen 'Volk' (Min) für die Gemeinfreien beseitigt und den Namen Kien tscheu,
'Schwarzköpfe', sicherlich gleichbedeutend mit: 'Untertanen', an die Stelle gesetzt. Die
kolossale Anspannung der Fronlasten für die kaiserlichen Bauten erforderte die rücksichtslose
ungefesselte Disposition über die Arbeitskräfte und Steuerkräfte des Landes, nach Art des
pharaonischen Reichs. Andererseits wird von dem unter Schi Hoang Ti's Nachfolger
allmächtigen Palasteunuchen ausdrücklich berichtet, daß er empfohlen habe, die Herrscher
sollten sich mit dem »Volk« verbinden und die Aemter ohne Rücksicht auf Stand oder
Bildung vergeben; es sei jetzt die Zeit, wo der Säbel herrschen müsse, nicht aber feine
Manieren: ganz dem typischen orientalischen Patrimonialismus entsprechend. Der Kaiser
wehrte andrerseits den Versuch der Magier ab, ihn – unter dem Vorwand der Erhöhung seines
Prestiges – 'unsichtbar' zu machen, d.h. wie den Dalai Lama zu internieren und die
Verwaltung ganz in die Hände der Beamten zu legen, behielt sich vielmehr die
'Selbstherrschaft' im eigentlichsten Sinn vor…
Nicht die vornehmen Schichten aber, sondern ein Parvenu errang den Sieg, stürzte die
Dynastie und begründete, während das Reich zunächst wieder in Teilstaaten zerfiel, die
Macht der neuen Dynastie, welche das Reich wieder einte. Aber der Erfolg fiel schließlich
doch wiederum den Literaten zu, deren rationale Wirtschafts- und Verwaltungspolitik auch
diesmal für die Herstellung der Kaisermacht ausschlaggebend und der von ihnen stets
bekämpften Günstlings- und Eunuchenverwaltung damals technisch überlegen war. Vor allem
wirkte aber das gewaltige Prestige ihrer Ritual- und Präzedenzienkenntnis und ihrer – damals
noch eine Art von Geheimkunst bildenden – Schriftkunde entscheidend in dieser Richtung.
Schi Hoang Ti hatte Einheit der Schrift, des Maßes und Gewichtes, der Gesetze und
Verwaltungsreglements geschaffen oder doch erstrebt. Er rühmte sich, den Krieg abgeschafft
und Frieden und innere Ordnung gestiftet, dies alles durch 'Arbeit Tag und Nacht' erreicht zu
haben…
Rückschläge in den Feudalismus sind auch weit später noch eingetreten. In der Epoche Se Ma
Tsien's (2. Jahrhundert vor Chr.), unter den Kaisern Tschu fu yen und U, mußte der
neuerstandene Feudalismus abermals niedergeworfen werden, der zuerst aus der Verlehnung
von Aemtern an kaiserliche Prinzen wieder entstanden war. Zunächst wurden kaiserliche
Ministerresidenten an die Höfe der Vasallen zur Ueberwachung geschickt, dann die
Ernennung aller Beamten an den kaiserlichen Hof gezogen, dann (127 vor Chr.) die
Erbteilung der Lehen verfügt, um die Macht der Vasallen zu schwächen, schließlich (unter U)
niedrig Geborenen (darunter einem gewesenen Schweinehirten) die bisher vom Adel
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beanspruchten Hofämter verliehen. Gegen die letzte Maßregel opponierte der Adel heftig, die
Literaten aber setzten (124 vor Chr.) durch, daß ihnen die hohen Aemter vorbehalten blieben.
Wir werden später sehen, wie in diese für Chinas politische und kulturliche Struktur
entscheidenden Kämpfe der Gegensatz der konfuzianischen Literaten gegen den – damals mit
den Aristokraten, später mit den Eunuchen verbündeten, literatenfeindlichen und der
Volksbildung im Interesse ihrer Magie abgeneigten – Taoismus hineinspielte. Zum
endgültigen Austrag kam der Kampf auch damals nicht. In der Standesethik des
Konfuzianismus wirkten feudale Reminiszenzen stark nach. Für Konfuzius selbst darf als
unausgesprochene, aber selbstverständliche, Voraussetzung unterstellt werden: daß die
klassische Bildung, welche er als entscheidende Voraussetzung der Zugehörigkeit zum
Herrenstande verlangte, der Tatsache nach auf die herrschende Schicht der überlieferten 'alten
Familien' beschränkt sei, zum mindesten der Regel nach… Die feudalen Bestandteile der
sozialen Ordnung traten immer stärker zurück, und in allen wesentlichen Punkten wurde doch
der Patrimonialismus, wie sich zeigen wird, die für den Geist des Konfuzianismus
grundlegende Strukturform.
Wie bei ausgedehnten patrimonialstaatlichen Gebilden unter unentwickelter Verkehrstechnik
durchweg, so blieb auch hier das Maß der Zentralisation der Verwaltung eng begrenzt. Auch
nach Durchführung des Beamtenstaates blieb nicht nur der Gegensatz der »inneren«, d.h. im
altkaiserlichen Patrimonium angestellten, zu den »äußeren«, den Provinzialbeamten und der
Rangunterschied beider bestehen, sondern es blieb – mit Ausnahme einer Anzahl der
höchsten Aemter in jeder Provinz – die Aemterpatronage und vor allem, nach stets neuen
vergeblichen Zentralisationsversuchen, fast die gesamte Finanzwirtschaft schließlich den
einzelnen Provinzen überlassen. Darum ist freilich in allen großen Finanzreformperioden
immer erneut gekämpft worden. Wang-An-Schi (11. Jahrhundert) ebenso wie andre Reformer
haben die effektive Durchführung der Finanzeinheit: Ablieferung aller Steuererträge nach
Abzug der Kosten der Erhebung und: Reichsbudget, gefordert…
Das Reich glich einer Konföderation von Satrapien mit pontifikaler Spitze. Die Macht lag
formell – auch nur: formell – bei den großen Provinzialbeamten. Die Kaiser ihrerseits aber
verwendeten nach der Schaffung der Reichseinheit in ingeniöser Weise die dem
Patrimonialismus eigentümlichen Mittel der Erhaltung ihrer persönlichen Gewalt: kurze
Amtsfristen: offiziell drei Jahre, nach deren Ablauf der Beamte in eine andere Provinz
versetzt werden sollte, Verbot der Anstellung eines Beamten in seiner Heimatprovinz, Verbot
der Anstellung von Verwandten im gleichen Sprengel, und ein systematisches
Spionagesystem in Gestalt der sogenannten 'Zensoren'. All dies aber, ohne damit – aus gleich
zu erwähnenden Gründen, – sachlich eine präzise Einheitlichkeit der Verwaltung
herzustellen… Soweit die Provinzen finanziell – als Militär- oder Arsenalstandorte – »passiv«
waren, bestand ein verwickeltes System von Anweisungen auf die Einnahmen der
Ueberschußprovinzen und im übrigen kein verläßlicher Etat, weder der Zentrale noch der
Provinzen, sondern traditionelle Appropriationen. Klarer Einblick in die Finanzen der
Provinzen fehlte der Zentralgewalt.. Bis in die letzten Jahrzehnte waren es die
Provinzialstatthalter und nicht die Zentralregierung: – die dafür nicht einmal ein Organ besaß
–, welche die Verträge mit den fremden Mächten abschlossen. Fast alle wirklich wichtigen
Verwaltungsanordnungen gingen formell von den Provinzialstatthaltern, in Wahrheit, wie wir
sehen werden, von den ihnen untergeordneten, und zwar den unoffiziellen, Beamten aus. Die
Anordnungen der Zentralgewalt wurden daher bis in die Gegenwart von den Unterinstanzen
oft mehr als ethisch maßgebliche Vorschläge oder Wünsche, denn als Befehle behandelt, wie
dies ja der pontifikalen, charismatischen, Natur des Kaisertums entsprach… Der Mandarin,
welcher, begleitet von einer ganzen Schar von Sippengenossen, Freunden und persönlichen
Klienten, sein Amt in einer ihm unbekannten Provinz antrat, deren Dialekt er in aller Regel
nicht verstand, war zunächst schon sprachlich meist auf die Dienste eines Dolmetschers
angewiesen. Er kannte ferner das örtliche Recht der Provinz nicht, welches auf zahlreichen
Präzedenzfällen beruhte, die er – da sie der Ausdruck heiliger Tradition waren – nicht ohne
Gefahr zu verletzen wagen durfte. Und er war deshalb völlig abhängig von den Belehrungen
eines unoffiziellen, ebenso wie er selbst literarischen, aber mit den örtlichen Gewohnheiten
kraft örtlicher Abstammung genau vertrauten Beraters, einer Art von »Beichtvater«, der als
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sein 'Lehrer' bezeichnet und von ihm mit Respekt, oft mit Devotion, behandelt wurde…
Das weltberühmte und höchst wirksame Mittel des chinesischen Patrimonialismus, eine
feudal-ständische Emanzipation der Amtsträger von ihrer Macht zu unterbinden: die
Einführung der Examina und die Verleihung der Aemter nach Bildungsqualifikationen, statt
nach Geburt und ererbtem Rang, war zwar für den Charakter der chinesischen Verwaltung
und Kultur von einschneidendster Bedeutung,.. Aber einen präzis funktionierenden
Mechanismus in den Händen der Zentralinstanz vermochte man angesichts jener Verhältnisse
dadurch nicht herzustellen… Die Patrimonialbureaukratie war zwar in China wie im Okzident
der feste Kern, an dessen Entfaltung die Bildung des Großstaats anknüpfte. Das Auftreten von
Kollegialbehörden und die Entwicklung von 'Ressorts' waren dabei hier wie dort die
typischen Erscheinungen. Aber der 'Geist' der bureaukratischen Arbeit war hier und dort – wie
wir sehen werden – ein überaus verschiedener…
Die ursprüngliche Herkunft des Patrimonialbeamtentums aus der Vorflut- und
Kanalisierungsarbeit, also aus dem Bauwesen, die Herkunft der Machtstellung des Monarchen
aus den, zunächst im Wasserregulierungsinteresse, unumgänglichen Fronden der Untertanen
(wie in Aegypten und Vorderasien), die Herkunft des Einheitsreichs aus dem immer weiter
um sich greifenden Interesse an Einheitlichkeit dieser Wasserregulierung für immer größere
Gebiete im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach politischer Sicherung des Kulturlandes
gegen die Nomadeneinbrüche drücken sich anschaulich darin aus, daß nach der Legende der
»heilige« (legendäre) Kaiser Yü die Vorflut und den Kanalbau reguliert, und der erste rein
bureaukratische Herrscher, der 'Schi Hoang Ti', zugleich als größter Bauherr für Kanäle,
Straßen und Festungen und, vor allem, als Erbauer der großen Mauer galt (die in Wahrheit
von ihm nur zu einem gewissen Abschluß gebracht wurde). Diese Bauten dienten sämtlich,
neben der Bewässerung, fiskalischen, militärischen und Verproviantierungsinteressen, der
berühmte Kaiserkanal vom Yangtse zum Hoangho z.B. dem Transport des Reistributs aus
dem Süden nach der neuen Hauptstadt (Peking) des Mongolenkhans… Als die eigentlich
ideale Form der Deckung des öffentlichen Bedarfes galt noch dem Mencius die Fron und
nicht die Steuer…
Die Fron blieb aber die klassische Form der Staatsbedarfsdeckung. Wie naturalwirtschaftliche
(durch Fronden bewirkte) und geldwirtschaftliche (durch Submission bewirkte) Deckung der
Staatsbedürfnisse sich praktisch zueinander verhielten, zeigt (für das 17. Jahrhundert) eine
Erörterung vor dem Kaiser über die Frage, nach welchem von beiden Systemen gewisse
Reparaturen am Kaiserkanal zu bewerkstelligen seien. Man beschloß, die Bauten gegen Geld
zu vergeben, da sonst die Reparaturen zehn Jahre in Anspruch genommen hätten. Eine
Entlastung der Zivilbevölkerung wurde immer wieder – in Friedenszeiten – durch
Heranziehung des Heeres zum Frondienst versucht.
Neben den Militärgestellungen, Fronden und Leiturgien finden sich schon in früher Zeit
Steuern. Die Fron auf dem Königsland scheint besonders früh (im 6. Jahrhundert v. Chr.) im
Teilstaat Tsin abgeschafft zu sein, dessen Herrscher später (im 3. Jahrhundert v. Chr.) der
'erste Kaiser' des Gesamtreiches wurde…
Die Befriedung des Reichs unter der Mandschu-Dynastie gestattete dem Hof den Verzicht auf
bewegliche Einkünfte und führte zu dem berühmten, als Quelle der neuen Blüte Chinas im 18.
Jahrhundert gepriesenen Edikt von 1713, welches die Grundsteuerpflichtigkeiten der
Provinzen – der Absicht nach – in feste Abgaben verwandelte. Neben der Grundsteuer
spielten namentlich die Salzgabelle, die Bergwerke und erst in letzter Linie die Zölle eine
Rolle in den Einkünften der Zentralverwaltung. Auch für sie wurde aber der nach Peking
abzuführende Betrag tatsächlich ein traditionell feststehender. Erst die Kriege mit
europäischen Mächten und die finanzielle Notlage im Gefolge der Taiping-Revolution
(1850-64) ließen die 'Likin' -Zölle unter der glänzenden Finanzverwaltung Sir Robert Harts in
den Vordergrund der Finanzen des Reichs treten…
Daß auch der einst bedeutende Eigenhandel Chinas nach außen keinerlei Neubelebung erfuhr,
sondern nur Passivhandel in einem einzigen, den Europäern unter strenger Kontrolle
geöffneten Hafen (Kanton) stattfand. Daß auch von einem von innen, aus eigenem
kapitalistischen Interesse der Bevölkerung heraus, entstandenen Streben, diese Schranke zu
sprengen, nicht das mindeste (sondern ausschließlich: das Gegenteil) bekannt ist. Und daß
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überhaupt auf dem Gebiet der Technik, Wirtschaft und Verwaltung auch nicht die geringste,
im europäischen Sinn, 'fortschrittliche' Entwicklung einsetzte, vollends aber die Steuerkraft
des Reichs, wenigstens dem Anschein nach, keinem ernsten Stoß gewachsen war, als die
Erfordernisse der Außenpolitik dies gebieterisch erheischt hätten. Wie ist dies alles angesichts
jener bei aller Kritik doch nicht zu bezweifelnden ganz ungewöhnlich mächtigen
Volkszunahme zu erklären? Das ist unser Zentralproblem.
Es hatte sowohl ökonomische wie geistige Ursachen. Die ersteren, von denen jetzt zunächst
zu sprechen ist, waren durchaus staatswirtschaftlicher und also politisch bedingter Natur,
teilten aber mit den »geistigen« den Umstand: daß sie aus der Eigenart der führenden Schicht
Chinas: des Beamten- und Amtsanwärterstandes (der 'Mandarinen'), hervorgingen…
Die sogenannte Fixierung der Grundsteuer im Jahre 1713 war der Sache nach eine
finanzpolitische Kapitulation der Krone vor den Amtspfründnern. Denn in Wahrheit wurde ja
nicht etwa die Steuerpflichtigkeit der Grundstücke in eine feste Grundrente verwandelt (wie
z.B. in England), sondern es wurde vielmehr dasjenige, was den Provinzialbeamten von der
Zentralverwaltung als Steueraufkommen ihres Bezirks angerechnet wurde: der Betrag also,
von welchem sie einen Pauschalquotienten als Tribut an die Krone abzugeben hatten, fixiert
und so – auf den Effekt gesehen – nur die Höhe der Besteuerung der Pfründen dieser Satrapen
durch die Zentralverwaltung für alle Zeiten festgelegt. Dem genuinen Charakter aller
spezifisch patrimonialen Verwaltung entsprechend wurde das Einkommen, welches der
Beamte aus der Verwaltung seines Bezirks zog, als seine Pfründe behandelt, die von seinen
Privateinkünften nicht wirklich geschieden war. Die Inhaber der Amtspfründen ihrerseits
dagegen waren soweit wie möglich davon entfernt, die Grundsteuer (oder irgendwelche
andere Pflichtigkeit) der Steuerzahler als in ihrem Gesamtaufkommen pauschaliert zu
behandeln… Die Zentralverwaltung hatte keinerlei Uebersicht über die wirklichen
Bruttoeinkünfte der einzelnen Provinzen und Bezirke, der Provinzialstatthalter keine über
diejenigen der Präfekten usw. Auf seiten der Steuerzahlenden andererseits stand nur der eine
Grundsatz fest: sich nach Möglichkeit der Erhebung nicht traditionell feststehender Abgaben
zu widersetzen, und wir werden sehen, daß und warum sie dies innerhalb weiter Grenzen mit
großem Erfolg zu tun in der Lage waren. Indessen abgesehen von der prekären Natur dieses
wesentlich von der Machtlage abhängigen Widerstands gegen die trotz allem stets erneut
versuchten Uebererhebungen hatten die Beamten zwei Mittel, die Einkünfte zu steigern…
Das Kompromiß von 1712/13 zwischen der Zentralregierung und den Provinzialbeamten
entsprach in geldwirtschaftlicher Form etwa der naturalwirtschaftlichen Fixierung der
Feudalpflichten im Okzident. Mit dem Unterschiede zunächst: daß es sich in China, wie in
allen spezifischen Patrimonialstaaten, nicht um Lehen, sondern um Pfründen handelte, und
nicht um Militärdienstleistungen sich selbst ausrüstender Ritter, auf deren Heeresdienst der
Fürst angewiesen war, sondern um Natural- und, vor allem, Geldtribute der für
Patrimonialstaaten typischen Gebühren- und Steu erpfründner, auf deren
Verwaltungsleistungen die Zentralgewalt angewiesen war. Und noch ein weiterer wichtiger
Unterschied gegenüber dem Okzident lag vor… In China war, sahen wir, gerade der
'etatsmäßige' Beamte frei absetzbar und versetzbar, ja: mußte er in kurzen Fristen versetzt
werden. Teils (und vor allem) im Interesse der Erhaltung der politischen Macht der
Zentralverwaltung; daneben aber auch – wie gelegentlich hervortritt: – damit auch andere
Anwärter die Chance hätten, einmal an die Reihe zu kommen. Das Beamtentum als Ganzes
war im Genuß des gewaltigen Pfründeneinkommens gesichert, der einzelne Beamte dagegen
gänzlich prekär gestellt und daher, da der Erwerb des Amts (Studien, Kauf, Geschenke und
'Gebühren') ihm gewaltige Kosten gemacht und ihn oft in Schulden gestürzt hatte, genötigt, in
der kurzen Amtszeit soviel als möglich aus dem Amt herauszuwirtschaften. Er war infolge
des Fehlens fester Taxen und Garantien dazu auch in der Lage. Daß das Amt dazu da sei, ein
Vermögen zu erwerben, verstand sich durchaus von selbst, und nur das Uebermaß galt als
tadelnswert.
Aber noch andere und weiter reichende Wirkungen gingen auf diesen Zustand zurück.
Zunächst: die Machtstellung der Zentralverwaltung gegenüber den Personen der Beamten
wurde allerdings durch das System der Versetzungen auf das wirksamste gesichert. Jeder
Beamte war infolge dieser fortwährenden Umschichtungen und des steten Wechsels seiner
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Chancen der Konkurrent jedes anderen um die Pfründe… Der 'konservativen' Schule der
nördlichen Provinzen stand in den letzten Jahrzehnten die 'fortschrittliche' der mittleren
Provinzen und die »radikale« der Kantonesen gegenüber; von dem Gegensatz der Anhänger
der Erziehung nach der Methode der Sung gegen die der Han innerhalb eines und desselben
Yamen sprachen kaiserliche Edikte noch in dieser Zeit. Indessen infolge des Grundsatzes der
Fremdbürtigkeit der Beamten und der steten Versetzung von Provinz zu Provinz und weil
überdies die Anstellungsbehörde sorgsam auch darauf hielt, die rivalisierenden Schulen und
Landsmannschaften in einem und demselben Amtsbezirk und derselben Aemterstaffelung
möglichst zu mischen, konnte sich wenigstens auf dieser Basis kein landsmannschaftlicher
Partikularismus entwickeln, der die Einheit des Reichs gefährdet hätte: – dieser hatte ganz
andere Grundlagen, wie gleich zu erwähnen ist. Auf der anderen Seite war aber die Schwäche
der Beamten nach oben mit ihrer schon erörterten ebenso großen Schwäche nach unten
erkauft. Und eine noch weit wichtigere Folge der Struktur dieses Pfründentums war der
extreme administrative und wirtschaftspolitische Traditionalismus, den sie mit sich führte.
Soweit dieser gesinnungsmäßig begründet war, ist später von ihm zu sprechen. Aber er hatte
daneben auch höchst »rationale« Gründe…
Gerade mit Fortschreiten der Geldwirtschaft und gleichmäßig damit zunehmender
Verpfründung der Staatseinnahmen sehen wir deshalb in Aegypten, in den Islamstaaten und
in China, nach kurzen Zwischenperioden, die nur dauerten, solange die Pfründenappropriation
noch nicht vollzogen war, jene Erscheinung eintreten, welche man als 'Erstarrung' zu werten
pflegt. Es war daher eine allgemeine Folge des orientalischen Patrimonialismus und seiner
Geldpfründen: daß regelmäßig nur militärische Eroberungen des Landes oder erfolgreiche
Militär- oder religiöse Revolutionen das feste Gehäuse der Pfründnerinteressen sprengten,
ganz neue Machtverteilungen und damit neue ökonomische Bedingungen schaffen konnten,
jeder Versuch einer Neugestaltung von innen aber an jenen Widerständen scheiterte…
Auch in der Epoche der Staatenkonkurrenz war in China die Rationalisierung der Verwaltung
und Wirtschaft in engere Schranken gebannt als im Okzident… [WebM2]
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1920.3 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
Soziologische Grundlagen
D. Selbstverwaltung, Recht und Kapitalismus.
</i>Auszüge.
In der Zeit der Konkurrenz der Einzelstaaten um die politische Macht scheint wohl der in
Patrimonialstaaten übliche politisch bedingte Kapitalismus der Geldgeber und Lieferanten der
Fürsten hier wie überall unter gleichen Umständen erhebliche Bedeutung gehabt und mit
hohen Profitraten gearbeitet zu haben. Daneben werden Bergwerke und Handel als Quellen
der Vermögensakkumulation angeführt. Unter der Han-Dynastie soll es, in Kupfer gerechnet,
Multimillionäre gegeben haben. Aber die politische Vereinheitlichung zum Weltreich hat
hier, wie im kaiserlich römischen geeinigten orbis terrarum, offenbar einen Rückgang dieses
ganz wesentlich am Staat und seiner Konkurrenz mit anderen Staaten verankerten
Kapitalismus zur Folge gehabt… Die alte klassische Hochwertung des Ackerbaues als des
eigentlich heiligen Berufs hinderte daher nicht, daß schon im 1. Jahrhundert v. Chr. (ähnlich
wie im Talmud) die Gewinnchancen des Gewerbes höher als die der Landwirtschaft und die
des Handels am höchsten eingeschätzt wurden.
Aber das bedeutete keinen Ansatz zur Entwicklung eines modernen Kapitalismus. Gerade
jene charakteristischen Institutionen, welche schon das in den mittelalterlichen Städten des
Okzidents aufblühende Bürgertum entwickelte, fehlten bis in die Gegenwart entweder ganz
oder zeigten eine sehr charakteristisch verschiedene Physiognomie. Es fehlten in China die
Rechtsformen und auch die soziologischen Unterlagen des kapitalistischen 'Betriebs' mit
seiner rationalen Versachlichung der Wirtschaft, wie sie in dem Handelsrecht der
italienischen Städte schon früh in unverkennbaren Ansätzen vorhanden waren…
Es hatte sich auf der Basis der politischen Besitzakkumulation ein, wenn auch labiles,
Patriziat und ein Bodenmagnatentum mit Parzellenverpachtung entwickelt, welches weder
feudales noch bürgerliches Gepräge trug, sondern auf Chancen rein politischer
Aemterausbeutung spekulierte. Es war also, wie in Patrimonialstaaten typisch, nicht
vorwiegend rationaler ökonomischer Erwerb, sondern, – neben dem Handel, der gleichfalls zu
Anlage von Gelderwerb in Land führte, – vor allem innenpolitischer Beutekapitalismus, der
die Vermögens-, insbesondere auch die Boden-Akkumulation beherrschte…
In China war die im okzidentalen Mittelalter schon so gut wie völlig erloschene Bedeutung
der Sippe sowohl für die lokale Verwaltung der kleinsten Einheiten wie für die Art der
ökonomischen Assoziation vollkommen erhalten geblieben und hatte sich sogar in einem Maß
entwickelt, wie es anderwärts, auch in Indien, unbekannt geblieben ist. Die patrimoniale
Regierung von oben her stieß mit den als Gegengewicht gegen sie fest ausgestalteten
Organisationen der Sippen von unten her zusammen. Ein sehr bedeutender Bruchteil aller
politisch gefährlichen »geheimen Gesellschaften« bestand bis in die Gegenwart aus Sippen.
Die Dörfer hießen vielfach nach dem Namen einer Sippe, welche in ihnen ausschließlich oder
vorwiegend vertreten war. Oder sie waren Sippenkonföderationen. Die alten Grenzsteine
zeigen, daß das Land nicht Einzelnen, sondern den Sippen zugeteilt war und die
Sippenkommunion erhielt diesen Zustand in ziemlich weitem Umfang aufrecht. Aus der an
Zahl mächtigsten Sippe wählte man den – oft besoldeten – Dorfvorstand. 'Aelteste' (der
Sippen) standen ihm zur Seite und beanspruchten das Recht der Absetzung. Die einzelne
Sippe aber, von der jetzt zunächst zu reden ist, beanspruchte als solche selbständig die Macht,
ihr Mitglied zu strafen und setzte dies durch, so wenig die moderne Staatsgewalt es offiziell
anerkannte.
Der Zusammenhalt der Sippe und seine Bewahrung – trotz der rücksichtslosen Eingriffe der
Patrimonialverwaltung mit ihren mechanisch konstruierten Haftungsverbänden, ihren
Umsiedelungen, Bodenumteilungen und Gliederungen der Bevölkerung nach ting:
arbeitsfähigen Individuen, – beruhte zweifellos ganz und gar auf der Bedeutung des
Ahnenkults als des einzigen nicht durch die cäsaropapistische Regierung und ihre Beamten,
sondern durch den Hausvorstand als Hauspriester, unter Assistenz der Familie besorgten, aber
unzweifelhaft klassischen und uralten 'Volkskults'. Schon im 'Männerhaus' der
militaristischen Urzeit scheinen die Ahnengeister eine Rolle gespielt zu haben… In
historischer Zeit war von jeher der Glaube an die Macht der Ahnengeister, nicht nur der
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eignen, aber vor allem der eignen, an ihre rituell und literarisch bezeugte Vermittler-Rolle für
Wünsche der Nachfahren beim Himmelsgeist oder -Gott, an die unbedingte Notwendigkeit,
sie durch Opfer zu befriedigen und günstig zu stimmen, der schlechthin grundlegende Glaube
des chinesischen Volks. Die Ahnengeister der Kaiser waren die nahezu gleichgeordneten
Gefolgschaft des Himmelsgeistes. Ein Chinese, der keinen männlichen Nachfahren hatte,
mußte unbedingt zur Adoption schreiten, und wenn er dies unterließ, so nahm die Familie
eine posthume fiktive Adoption für ihn vor, – weniger in seinem, als in ihrem eignen
Interesse: um Ruhe vor seinem Geist zu haben. Die soziale Wirkung dieser alles
beherrschenden Vorstellungen liegt klar zutage. Zunächst die ungeheure Stärkung der
patriarchalen Gewalt. Dann aber der Zusammenhalt der Sippe als solcher…
Im Prinzip jede Sippe hatte (und zwar bis in die Gegenwart hinein) ihre Ahnenhalle im Dorf.
Außer den Kultparamenten enthielt sie oft eine Tafel der von der Sippe anerkannten
'Moralgesetze'. Denn das Recht, sich selbst Statuten zu geben, war für die Sippe faktisch nie
bezweifelt und wirkte nicht nur praeter, sondern – sogar in Ritualfragen – unter Umständen
auch contra legem. Die Sippe stand nach außen solidarisch zusammen. Existierte auch,
außerhalb des Kriminalrechts, wie erwähnt, Solidarhaft nicht, so pflegte sie doch, wenn
möglich, die Schulden eines Mitglieds zu ordnen. Unter Vorsitz des Aeltesten verhängte sie
nicht nur Prügel und Exkommunikation – welche bürgerlichen Tod bedeutete – sondern, wie
der russische Mir, auch Strafexil… Eine klar geregelte Nothilfepflicht und Kreditbeihilfe war
primär nur innerhalb der Sippe gegeben. Die Sippe führte nötigenfalls Fehden nach außen: die
rücksichtslose Tapferkeit hier, wo es sich um persönliche Interessen und persönliche
Verbundenheit handelte, kontrastierte auf das augenfälligste mit der vielberufenen 'Feigheit'
der aus gepreßten Rekruten oder aus Söldnern bestehenden Heere der Regierung. Die Sippe
sorgte nötigenfalls für Medikamente, Arzt und Begräbnis, versorgte die Alten und Witwen,
vor allen Dingen: die Schulen. Die Sippe besaß Eigentum, vor allem: Grundeigentum
('Ahnenland': schi tien und, bei wohlhabenden Sippen, oft umfangreiches Stiftungsland…
Alle verheirateten Männer hatten gleiches Stimmrecht, die nichtverheirateten Männer nur
beratende Stimmen, die Frauen waren, wie vom Erbe (sie hatten nur Mitgiftanspruch), so von
den Sippenberatungen ausgeschlossen. Als Verwaltungsausschuß fungierten die Aeltesten,
nach Erbstämmen, aber: von allen Sippengenossen als Wählern, jährlich gekoren, welche die
Einkünfte einzuziehen, den Besitz zu verwerten und den Ertrag zu verteilen, vor allem die
Ahnenopfer zu besorgen und Ahnenhallen und Schulen in Ordnung zu halten hatten…
Die »Stadt« war, wie im allgemeinen schon früher angedeutet, eben infolgedessen nie die
»Heimat«, sondern eigentlich die typische »Fremde« für die Mehrzahl ihrer Einwohner. Um
so mehr als sie sich vom Dorf, von dem nun zu sprechen ist, durch den früher erwähnten
Mangel an organisierter Selbstverwaltung unterschied. Man kann, ohne allzugroße
Uebertreibung, sagen, daß die chinesische Verwaltungsgeschichte ausgefüllt ist von dem stets
erneuten Streben der kaiserlichen Verwaltung, sich auch außerhalb der Stadtbezirke zur
Geltung zu bringen. Abgesehen von Kompromissen in der Steuerleistung aber gelang ihr dies
nur auf kurze Zeiten und konnte, bei der ihr eigenen Extensität, dauernd auch nicht gelingen.
Diese Extensität: die geringe Zahl der wirklichen Beamten, war bedingt durch die Finanzen
(und bedingte ihrerseits wieder deren Lage). Die offizielle kaiserliche Verwaltung blieb, der
Sache nach, eine Verwaltung von Stadtbezirken und Stadtunterbezirken. Hier, wo ihr die
massiven Blutsverbände der Sippen nicht so wie draußen gegenüberstanden, konnte sie –
wenn sie sich mit den Gilden und Zunften verhielt – effektiv wirken. Außerhalb der
Stadtmauern hörte ihre Gewalt sehr schnell auf, wirklich effektiv zu sein. Denn neben der an
sich schon großen Gewalt der Sippen stand hier auch noch die organisierte Selbstverwaltung
des Dorfes als solchen ihr gegenüber. Da auch Bauern zahlreich in den Städten wohnten,
diese also meist »Ackerbürgerstädte« waren, so besteht nur der verwaltungstechnische
Unterschied: 'Stadt' gleich Mandarinensitz ohne Selbstverwaltung, – 'Dorf' gleich Ortschaft
mit Selbstverwaltung ohne Mandarinen!
Die dorfmäßige Siedelung als solche beruhte in China auf dem Bedürfnis nach Sicherheit,
welches die jedes Begriffs von 'Polizei' ermangelnde extensive Verwaltung des Reichs
niemals hat befriedigen können. Die Dörfer waren meist befestigt, ursprünglich und, wie es
scheint, oft noch heute: pallisadiert, wie die alten Städte, häufig aber auch: ummauert. Sie
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stellten, zur Ablösung der Reih-um-gehenden Wachtpflicht (s. gleich) die besoldeten Wächter
an. Von der »Stadt« unterschieden sie sich – zuweilen viele Tausende von Einwohnern
zählend – eben dadurch: daß sie selbst diese Funktionen wahrnahmen und dazu, im Gegensatz
zur Stadt, ihr Organ hatten. Dies war, da ein 'Korporations'-Begriff dem chinesischen Recht
und vollends den Denkgewohnheiten der Bauern natürlich völlig fehlte: – der Dorftempel, der
in der Neuzeit meist irgendeinem der populären Götter: dem General Kwan Ti (Kriegsgott),
dem Pah Ti (Handelsgott), dem Wan Tschang (Gott der Schulen), dem Lang Wang
(Regengott), dem Tuti (einem unklassischen Gott, dem wegen der »Conduite« des Toten im
Jenseits jeder Todesfall notifiziert werden mußte) usw. dediziert zu sein pflegte, – welchem?
scheint ziemlich gleichgültig gewesen zu sein…
Der Tempel hatte, wie die Ahnenhalle, Eigentum, vor allem: Grundeigentum. Aber sehr oft
auch Geldbesitz, den er zu nicht immer niedrigen Zinsen auslieh. Der Geldbesitz stammte vor
allem aus den traditionellen Marktabgaben: die Marktstände standen von altersher, wie fast
überall in der Welt, unter dem Schutz des Lokalgotts. Das Tempelland wurde, wie das
Ahnenland, verpachtet, und zwar vorzugsweise an die Besitzlosen des Dorfes, die daraus
entspringenden Renten und überhaupt alle Einkünfte des Tempels wurden jährlich ebenfalls
an Einnahmepächter vergeben, der nach Abzug der Kosten bleibende Reinertrag verteilt…
Der 'Tempel' hatte Gerichtsbarkeit in Bagatellsachen und usurpierte sehr oft solche in Sachen
aller Art, ohne daß die Regierung – außer bei Staatsinteressen – intervenierte. Dies Gericht,
nicht die staatliche Gerichtsbehörde, genoß das Vertrauen der Bevölkerung. Der 'Tempel'
sorgte für Straßen, Kanäle, Verteidigung, polizeiliche Sicherheit, – durch
Turnus-Wachtpflicht, die faktisch meist abgelöst wurde, – Verteidigung gegen Räuber oder
Nachbardörfer, für Schule, Arzt, Medikamente, Begräbnis, soweit die Sippen dies nicht tun
konnten oder wollten. Der Dorftempel enthielt das Waffendepot des Dorfs. Durch den
Dorftempel, der in dieser Funktion der 'Stadt' fehlte, war das Dorf rechtlich und faktisch als
Kommunalkörper aktionsfähig. Vor allem: das Dorf, nicht aber die Stadt, war ein, im
Umkreis der Interessen der Dorfbewohner, tatsächlich wehrhafter Verband.
Nicht immer hat sich die Regierung derart auf den laissezfaire-Standpunkt gegenüber dieser
inoffiziellen Selbstverwaltung gestellt, wie in der letzten Zeit des alten Regims. Unter den
Han versuchte sie z.B. den reinen patrimonialen Absolutismus Schi Hoang Ti's durch
geordnete Heranziehung der Gemeindeältesten zu Selbstverwaltungsämtern (san lao)
abzubauen und die urwüchsige Selbstverwaltung so zu reglementieren und zu legalisieren...
Man darf sich das Leben des Bauern in einem chinesischen Dorf, allen Anzeichen nach,
keineswegs als eine harmonische patriarchale Idylle vorstellen. Nicht nur die Fehden nach
außen bedrohten den Einzelnen recht oft. Nein: vor allem fungierte die Sippenmacht und auch
die Verwaltung des Dorftempels überaus oft in gar keiner Weise genügend, um Besitz: zumal
überragenden Besitz, zu schützen…
Gegenüber der literarisch gebildeten Beamtenschaft war das aliterarische Alter also solches
das stärkste Gegengewicht. Dem absolut bildungslosen Aeltesten seiner Sippe hatte sich
innerhalb der durch die Tradition festgelegten Sippenangelegenheiten auch der durch noch so
viele Examina gegangene Beamte bedingungslos zu fügen.
Ein praktisch erhebliches Maß von ursurpierter und konzessionierter Selbstverwaltung stand
jedenfalls einerseits: in Gestalt der Sippen, andererseits: dieser Organisationen der Armut, der
Patrimonialbureaukratie gegenüber. Deren Rationalismus befand sich hier gegenüber einer im
ganzen und auf die Dauer ihm weit überlegenen, weil stetig und vom engsten persönlichen
Verbande gestützt wirkenden, entschlossen traditionalistischen Macht. Jede Neuerung,
welcher Art immer, konnte ja überdies bösen Zauber stiften… Die Sippenältesten waren es
auch: – das geht uns hier besonders an –, deren Einfluß für die Annahme oder Verwerfung
religiöser Neuerungen meist entscheidend war und, selbstverständlich, fast ausnahmslos in die
Wagschale der Tradition fiel, insbesondere wo sie Bedrohung der Ahnenpietät witterten.
Diese gewaltige Macht der streng patriarchal geleiteten Sippen war in Wahrheit der Träger
jener vielberedeten 'Demokratie' in China, welche nur der Ausdruck 1. des Fortfalls feudaler
Ständebildung, 2. der Extensität der patrimonial-bureaukratischen Verwaltung und 3. der
Ungebrochenheit und Allgewalt der patriarchalen Sippen andererseits war und mit
»moderner« Demokratie gar nichts gemein hatte.
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Auf realer oder nachgeahmter persönlicher Versippung ruhten fast alle diejenigen
organisatorischen Gebilde ökonomischer Art, welche über den Rahmen der Einzelwirtschaft
überhaupt hinausgriffen. Zunächst die Tsung-tse-Gemeinschaft. Die in dieser Form
organisierte Sippe besaß neben der Ahnenhalle und dem Unterrichtsgebäude auch
Sippenhäuser für Vorräte und Geräte zur Reisverarbeitung, Konservenbereitung, Weberei und
andere Hausproduktionen… Sie bedeutete also: produktivgenossenschaftlich erweiterte
Sippen- und kumulative Hausgemeinschaft. Andererseits bestanden neben dem gewerblichen
Einzelmeisterbetrieb in den Städten spezifisch kleinkapitalistische (genossenschaftliche)
Betriebsgemeinschaften in gemeinsamen Ergasterien mit oft weitgehender manueller
Arbeitsteilung, oft mit durchgeführter Spezialisierung der technischen und kaufmännischen
Betriebsführung und mit Verteilung des Gewinns nach Maßgabe… Alle diese Formen der
Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten hatten, sozial angesehen, einen spezifisch
'demokratischen' Charakter… Das Verlagssystem dagegen, welches bei uns die kapitalistische
Unterjochung einleitete, steckte anscheinend bis in die Gegenwart, – in welcher es quantitativ
bedeutend namentlich in den Fernabsatzgewerben entwickelt ist, – organisatorisch noch in
den verschiedenen Formen rein faktischer Abhängigkeit des Handwerkers vom Händler und
war nur in einzelnen Gewerben bis zur Heimarbeit mit eingesprengten Zwischenmeisterwerk
stätten und zentralem Verkaufsbureau vorgeschritten… Die Textilindustrie kam gegen das
Hausgewerbe schwer auf; nur die Seide hatte ihren Markt, auch Fernmarkt. Aber diesen
letzteren okkupierten die Seidenkarawanen des kaiserlichen Oikos. Die Metallindustrie
konnte bei der großen Unergiebigkeit der Bergwerke nur bescheidene Dimensionen
annehmen… Für die Teebereitung finden sich bildliche Darstellungen großer arbeitsteiliger
Werkstätten, vergleichbar den altägyptischen Bildern ähnlicher Art. Die staatlichen
Manufakturen stellten (normalerweise) Luxusartikel her (wie im islamischen Aegypten); die
Erweiterung der staatlichen Metallindustrie aus valutarischen Gründen war vorübergehend.
Die Zünfte, von denen schon gesprochen wurde, regulierten zwar das Lehrlingswesen. Von
besonderen Gesellenverbänden hören wir dagegen nichts… Für die unreinen Berufe
bestanden, wie unter indischen Verhältnissen, feste, vererbliche und verkäufliche
Kundschaften. Konnubium, Kommensalität und Zulassung zu den Graden blieb allen
degradierten Kasten versagt. Jedoch war kraft kaiserlicher Erlasse für diejenigen, welche
einen unreinen Beruf aufgaben, gerichtliche Rehabilitierung zulässig (und wurde z.B. noch
1894 für einzelne dieser Kasten verfügt). Sklaverei entstand seit Einstellung der
Eroberungskriege durch Ergebung oder Verkauf seitens der Eltern oder (strafweise) seitens
der Regierung. Der Freigelassene schuldete dem Patron Obödienz – wie im Okzident – und
war unfähig, Grade zu erwerben. Die Kontraktarbeiter (Ku kong) schuldeten während des
Dienstes Obödienz und entbehrten der Kommensalität mit dem Herren...
Neben den Sippen, den Gilden und Zünften blühte im neuzeitlichen China – für die
Vergangenheit ist für den Außenstehenden Sicheres nicht zu ermitteln – die Assoziation in
Form des Klubs, hwui, auf allen, auch ökonomischen, kreditgenossenschaftlichen, Gebieten…
Außer einem verliehenen Titularadel existierten in der Neuzeit – wenn die strenge Scheidung
der im Mandschu-Heerbann registrierten Familien, der Ausdruck der seit dem 17. Jahrhundert
bestehenden Fremdherrschaft, beiseite gelassen wird – geburtsständische Unterschiede unter
Chinesen selbst, sahen wir, nicht mehr. Und nachdem zuerst im 8. Jahrh. die 'bürgerlichen'
Schichten eine starke Lockerung der polizeistaatlichen Fesselung erlangt hatten, bestand im
19. Jahrhundert, und zwar offenbar seit langer Zeit: Freizügigkeit, obwohl auch diese in
offiziellen Edikten nicht anerkannt war. Die Zulassung zur Ansiedelung und zum Grundbesitz
in einer andern als der Heimatgemeinde ist sicherlich, wie im Okzident, erst durch den
Fiskalismus erzwungen worden. Seit 1794 erwarb man die Ortszugehörigkeit durch Erwerb
von Grundbesitz und 20 jährige Steuerzahlung und verlor damit die Ortszugehörigkeit in der
Heimatgemeinde. Ebenso bestand seit langem – so sehr (1671) das 'Heilige Edikt' noch das
Bleiben im Beruf empfahl – freie Berufswahl. In der Neuzeit bestand weder Paßzwang noch
Schul- oder Militärdienstzwang. Ebenso fehlten Wucher- und ähnliche den Güterverkehr
beschränkende Gesetze. Immer wieder muß angesichts all dessen betont werden: Dieser, der
freien Entfaltung des bürgerlichen Erwerbs scheinbar höchst förderliche Zustand hat dennoch
keine Entwicklung eines Bürgertums okzidentalen Gepräges hervorgebracht…
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Politisch stand die patrimoniale Staatsform, vor allem der patrimoniale Charakter der
Verwaltung und Rechtsfindung mit ihren typischen Folgen: dem Nebeneinander eines
Reiches der unerschütterlichen heiligen Tradition und eines Reiches der absolut freien
Willkür und Gnade, hier wie überall der Entwicklung wenigstens des in dieser Hinsicht
besonders empfindlichen gewerblichen Kapitalismus im Wege: das rational kalkulierbare
Funktionieren der Verwaltung und Rechtspflege, welches ein zum rationalen Betrieb sich
entwickelndes Gewerbe bedurfte, fehlte. In China, wie in Indien, wie im islamischen
Rechtsgebiet und überhaupt überall, wo nicht rationale Rechtsschaffung und Rechtsfindung
gesiegt hatte, galt der Satz: 'Willkür bricht Landrecht'. Er konnte aber der Entwicklung
kapitalistischer Rechtsinstitute nicht, wie er es im okzidentalen Mittelalter tat, zugute
kommen, weil einerseits die korporative Autonomie der Städte als politischer Einheiten und
andererseits die privilegienmäßig garantierte und fixierte Festlegung der entscheidenden
Rechtsinstitutionen…
Wirklich garantierte 'Freiheitsrechte' des einzelnen fehlten im Grunde gänzlich. Der
Rationalismus des Literatenbeamtentums in den miteinander konkurrierenden Teilstaaten
hatte in einem Einzelfall (536 n. Chr. im Staate Tsheng) die Kodifikation des Rechts (auf
Metalltafeln) in Angriff genommen. Aber bei der Diskussion dieser Frage innerhalb der
Literatenschicht wurde nach der Annalistik mit Erfolg (durch einen Minister des Tsin-Staates)
geltend gemacht: 'Wenn das Volk lesen kann, wird es seine Oberen verachten'. Das Charisma
der gebildeten Patrimonialbureaukratie schien in Gefahr, an Prestige zu verlieren, und diese
Machtinteressen ließen einen solchen Gedanken seitdem nie wieder aufkommen. Verwaltung
und Rechtsfindung waren zwar formal durch den Dualismus der Fiskal- und Justizsekretäre,
aber nicht wirklich in der Art ihrer Ausübung getrennt, wie auch – durchaus patrimonial – die
Hausdiener des Beamten, die er auf seine Kosten engagierte, die Polizisten und
Subalternbeamten für seine Verwaltung hergaben. Der antiformalistische patriarchale
Grundzug verleugnete sich nirgends: anstößiger Lebenswandel wurde gestraft auch ohne
Spezialbestimmung. Das Entscheidende war aber der innerliche Charakter der Rechtsfindung:
Nicht formales Recht, sondern materiale Gerechtigkeit erstrebte der ethisch orientierte
Patrimonialismus hier wie überall… Die Edikte der Kaiser selbst über Verwaltungsmaßregeln
hatten meist jene lehrhafte Form, welche päpstlichen Bullen des Mittelalters eignet, nur ohne
deren dennoch meist vorhandenen präzisen rechtlichen Gehalt. Die bekanntesten von ihnen
stellten Kodifikationen von ethischen, nicht von rechtlichen Normen dar und zeichneten sich
durch literarische Gelehrsamkeit aus… Die ganze kaiserliche Verwaltung stand – soweit sie
orthodox orientiert war – unter dem Einfluß einer dem Wesen nach theokratischen, etwa einer
Kongregation der päpstlichen Kurie entsprechenden Literatenbehörde: der sog. »Akademie«
(Han-lin-yuan), der Hüterin der reinen (konfuzianischen) Orthodoxie, die uns mehrfach
begegnet ist…
In der patriarchalen chinesischen Justiz war für Advokaten im okzidentalen Sinn gar kein
Platz. Als Anwälte fungierten für die Sippengenossen etwaige literarisch gebildete Mitglieder;
sonst fertigte ein Winkelkonsulent die Schriftsätze. Es war eben die in allen spezifischen
Patrimonialstaaten, am meisten in den theokratischen oder ethisch-ritualistischen
Patrimonialstaaten orientalischen Gepräges, wiederkehrende Erscheinung: daß zwar neben der
wichtigsten, aber nicht 'kapitalistischen' Quelle der Vermögensakkumulation: der rein
politischen Amts- und Steuerpfründe, auch 'Kapitalismus': der Kapitalismus der
Staatslieferanten und Steuerpächter, also: politischer Kapitalismus, blühte und unter
Umständen wahre Orgien feierte, daß ferner auch der rein ökonomische, d.h. vom »Markt«
lebender Kapitalismus des Händlertums sich entwickeln konnte, – daß dagegen der rationale
gewerbliche Kapitalismus, der das Spezifische der modernen Entwicklung ausmachte, unter
diesem Regime nirgends entstanden ist... Aber warum blieb diese Verwaltung und Justiz so
(kapitalistisch angesehen) irrational? – dies ist die entscheidende Frage. Einige im Spiel
befindliche Interessen lernten wir kennen. Aber sie bedürfen der vertieften Erörterung.
Wie die von materialer Individualisierung und Willkür unabhängige Justiz, so fehlten für den
Kapitalismus auch politische Vorbedingungen. Es fehlte zwar nicht die Fehde: – im Gegenteil
ist die ganze Geschichte Chinas voll von großen oder kleinen Fehden bis zu den massenhaften
Kämpfen der einzelnen Dorfverbände und Sippen. Aber es fehlte, seit der Befriedung im
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Weltreich, der rationale Krieg und, was noch wichtiger war, der diesen ständig vorbereitende
bewaffnete Friede mehrerer miteinander konkurrierender selbständiger Staaten gegeneinander
und die dadurch bedingten Arten von kapitalistischen Erscheinungen: Kriegsanleihen und
Staatslieferungen für Kriegszwecke…
Der rationale Betriebskapitalismus, dessen spezifische Heimat im Okzident das Gewerbe
wurde, war eben außer durch das Fehlen des formal garantierten Rechts und einer rationalen
Verwaltung und Rechtspflege und durch die Folgen der Verpfründung auch durch das Fehlen
gewisser gesinnungsmäßiger Grundlagen gehemmt worden. Vor allem durch diejenige
Stellungnahme, welche im chinesischen 'Ethos' ihre Stätte fand und von der Beamten- und
Amtsanwärterschicht getragen wurde. [WebM2]
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1920.4 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
V. Der Literatenstand.
</i>Auszüge.
In China bestimmte seit zwölf Jahrhunderten, weit mehr als der Besitz, die durch Bildung,
insbesondere: durch Prüfung, festgestellte Amtsqualifikation den sozialen Rang. China war
das Land, welches am exklusivsten, noch weit exklusiver als die Humanistenzeit Europas
oder als zuletzt Deutschland, die literarische Bildung zum Maßstab sozialer Schätzung
gemacht hatte. Schon im Zeitalter der Teilstaaten, reichte die literarisch – das hieß zunächst
nur: durch Schriftkenntnis – vorgebildete Amtsanwärterschicht, als Träger der Fortschritte zur
rationalen Verwaltung und aller 'Intelligenz', durch die sämtlichen Teilgebilde hindurch und
bildete – wie das Brahmanentum in Indien – den entscheidenden Ausdruck der Einheitlichkeit
der chinesischen Kultur…
Die – mit Unterbrechungen und unter oft heftigen Kämpfen, aber doch stets erneut und stets
zunehmend – herrschende Schicht in China sind und waren, endgültig seit reichlich
zweitausend Jahren, die Literaten. Sie, und nur sie, redete, 1496 nach der Annalistik zum
erstenmal, der Kaiser mit 'meine Herren' an. Es ist nun von unermeßlicher Wichtigkeit für die
Art der Entwicklung der chinesischen Kultur gewesen, daß diese führende
Intellektuellenschicht niemals den Charakter der Kleriker des Christentums oder Islam, auch
nicht der jüdischen Rabbinen, auch nicht der indischen Brahmanen oder der altägyptischen
Priester oder der ägyptischen oder indischen Schreiber gehabt hat. Sondern daß sie
herausgewachsen ist zwar aus ritueller Schulung, doch aber aus einer vornehmen
Laienbildung. Die 'Literaten' des Feudalzeitalters, damals offiziell: puo tsche, »lebendige
Bibliotheken«, genannt, waren … Abkömmlinge, meist wohl jüngere Söhne, feudaler
Familien, welche sich literarische Bildung, vor allem: Schriftkunde, angeeignet hatten und
deren soziale Stellung auf dieser Schrift-und Literaturkunde beruhte. Die Schriftkunde konnte
sich – wenn auch bei dem chinesischen Schriftsystem nur schwer – auch ein Plebejer
aneignen, und dann nahm er an dem Prestige des Schriftgelehrtentums teil: es ist schon in der
Feudalzeit die Literatenschicht kein erblicher Stand und nicht exklusiv gewesen, im
Gegensatz zu den Brahmanen… Die Schriftlichkeit der Ritualbücher, des Kalenders und der
Annalistik reichen in China in vorgeschichtliche Zeiten zurück. Schon der ältesten
Ueberlieferung galten die alten Schriften als magische Objekte und die Schriftkundigen als
Träger magischen Charismas. Und, wie wir sehen werden, ist dies so geblieben. Aber nicht
das Charisma magischer Zauberkraft, sondern die Schrift- und Literaturkenntnis als solche,
daneben ursprünglich vielleicht astrologische Kenntnisse, machten ihr Prestige aus… Die
Bedeutung der Magie war zwar selbstverständliche Voraussetzung hier wie überall. Aber,
soweit dabei Interessen der Gemeinschaft in Frage kamen, lag die Beeinflussung der Geister
in den Händen der Vertreter der Gemeinschaft: für die politische Gemeinschaft des Kaisers
als Oberpontifex und der Fürsten, für die Familie des Sippenhaupts und Hausvaters. Die
Beeinflussung des Gemeinschaftsschicksals, vor allem: der Ernte, erfolgte eben seit sehr alter
Zeit durch rationale Mittel: die Wasserregulierung, und daher war die richtige 'Ordnung' der
Verwaltung von jeher das grundlegende Mittel der Beeinflussung auch der Geisterwelt.
Neben Schriftkunde als Mittel der Kenntnis der Tradition war Kalender- und Sternenkunde
zur Ermittlung des himmlischen Willens, vor allem: der dies fasti und nefasti nötig, und es
scheint, daß die Stellung der Literaten jedenfalls auch aus der Hofastrologenwürde heraus
sich entwickelt hat. Diese rituell (und ursprünglich wohl auch horoskopisch) wichtige
Ordnung zu erkennen und darnach die berufenen politischen Gewalten zu beraten war das,
was die Schriftkundigen und nur sie vermochten… Im schärfsten Gegensatz zu den
wesentlich außenpolitisch interessierten jüdischen Propheten waren also die chinesischen
rituell geschulten Literaten-Politiker primär an den Problemen der inneren Verwaltung
orientiert, mochten diese auch – wie wir früher sahen – vom Standpunkt ihrer Fürsten aus
durchaus im Dienst der Machtpolitik stehen und mochten sie selbst auch, als fürstliche
Korrespondenzführer und Kanzler, tief in die Leitung der Diplomatie hineingezogen werden.
Diese stete Orientierung an den Problemen der 'richtigen' Staatsverwaltung bedingte einen
weitgehenden praktisch-politischen Rationalismus der Intellektuellenschicht des
Feudalzeitalters. Im Gegensatz gegen den strengen Traditionalismus der späteren Zeit zeigen
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uns die Annalen die Literaten gelegentlich als kühne politische Neuerer. Grenzenlos war ihr
Bildungsstolz und weitgehend – wenigstens nach der Aufmachung der Annalistik – die
Deferenz der Fürsten. Entscheidend für die Eigenart der Literatenschicht war nun ihre intime
Beziehung zum Dienst bei patrimonialen Fürsten… Sie stützten mit ihrer Wissenschaft jenen
kirchlichen Anstaltscharakter des Staats und gingen von ihm als der gegebenen
Voraussetzung aus. Sie schufen in ihrer Literatur den 'Amts'-Begriff, vor allem das Ethos der
'Amtspflicht' und des 'öffentlichen Wohls'. Sie sind, wenn der Annalistik einigermaßen
getraut werden darf, von Anfang an Gegner des Feudalismus und Anhänger der amtsmäßigen
Anstaltsorganisation des Staats gewesen. Ganz begreiflich: weil von ihrem
Interessenstandpunkt aus nur der (durch literarische Bildung) persönlich Qualifizierte
verwalten sollte. Andererseits nahmen sie für sich in Anspruch, den Fürsten den Weg der
militärischen Eigenregie: – eigene Waffenfabrikation und Festungsbau – gewiesen zu haben,
als Mittel: »Herr ihrer Länder« zu werden…
In der Zeit der Feudalstaaten konkurrierten die verschiedenen Höfe um die Dienste der
Literaten und sie suchten die Gelegenheit, Macht und – nicht zu vergessen – Erwerb zu
finden, da, wo sie am günstigsten war. Es bildete sich eine ganze Schicht vagierender
'Sophisten' (tsche-sche), den fahrenden Rittern und Gelehrten des Mittelalters im Okzident
vergleichbar. Und es fanden sich auch – wie wir sehen werden – prinzipiell amtsfrei
bleibende Literaten. Dieser freibewegliche Literatenstand war damals der Träger
philosophischer Schulbildungen und Gegensätze, wie in Indien, im hellenischen Altertum und
bei den Mönchen und Gelehrten des Mittelalters. Dennoch fühlte sich der Literaten stand als
solcher als Einheit, sowohl in seiner Standesehre wie als einziger Träger der einheitlichen
chinesischen Kultur. Und für den Stand als Ganzes blieb eben die Beziehung zum
Fürstendienst als der normalen oder mindestens normalerweise erstrebten Erwerbsquelle und
Betätigungsgelegenheit das ihn von den Philosophen der Antike und wenigstens der
Laienbildung Indiens (deren Schwerpunkte außerhalb des Amtes lagen) Unterscheidende.
Konfuzius wie Laotse waren Beamte, ehe sie amtlos als Lehrer und Schriftsteller lebten, und
wir werden sehen, daß diese Beziehung zum staatlichen (»kirchenstaatlichen«) Amt für die
Art der Geistigkeit dieser Schicht grundlegend wichtig blieb. Vor allem: daß diese
Orientierung immer wichtiger und ausschließlicher wurde. Im Einheitsstaat hörten die
Chancen der Konkurrenz der Fürsten um die Literaten auf. Jetzt konkurrierten umgekehrt
diese und ihre Schüler um die vorhandenen Aemter und es konnte nicht ausbleiben, daß dies
die Entwicklung einer einheitlichen, dieser Situation angepaßten, orthodoxen Doktrin zur
Folge hatte. Sie wurde: der Konfuzianismus. Und mit der wachsenden Verpfründung des
chinesischen Staatswesens hörte daher die anfänglich so freie Bewegung des Geistes der
Literatenschicht auf. Diese Entwicklung war in jener Zeit schon in vollem Gange, als die
Annalistik und die meisten systematischen Schriften der Literaten entstanden und als die von
Schi Hoang Ti ausgerotteten heiligen Bücher »wiedergefunden« wurden und nun, revidiert,
retouchiert und kommentiert von den Literaten, kanonische Geltung erlangten…
Die klassischen, mit dem Namen des im Jahre 478 v. Chr. verstorbenen Kungtse: Konfuzius,
als Redaktor verknüpften Schriften lassen in ihren ältesten Teilen noch die Zustände der
charismatischen Kriegskönige erkennen. Die Heldenlieder des Hymnenbuches (Schi-king)
singen wie die hellenischen und indischen Epen von wagenkämpfenden Königen. Aber in
ihrem Gesamtcharakter sind sie schon nicht mehr, wie die homerischen und germanischen
Epen, Verkünder individuellen oder überhaupt rein menschlichen Heldentums. Das Heer der
Könige hatte schon zur Zeit der jetzigen Redaktion des Schi-king nichts mehr von
Gefolgschafts- oder homerischer Aventiuren-Romantik, sondern besaß schon den Charakter
einer bureaukratisierten Armee mit Disziplin und, vor allem, mit 'Offizieren'. Und – was für
den Geist entscheidend ist – die Könige siegen schon im Schi-king nicht, weil sie die
größeren Helden sind, sondern weil sie vor dem Himmelsgeist sich moralisch im Recht
befinden und ihre charismatischen Tugenden die überlegenen, die Feinde aber gottlose
Verbrecher sind, welche sich am Wohle ihrer Untertanen durch Bedrückung und Verletzung
der alten Sitten versündigt haben und so ihr Charisma verwirkten. Zu moralisierenden
Betrachtungen hierüber weit mehr als zu heldenhafter Siegesfreude gibt der Sieg
Veranlassung. Im Gegensatz zu den heiligen Schriften fast aller anderen Ethiken fällt ferner
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sofort das Fehlen jeder irgendwie »anstößigen« Aeußerung, jedes auch nur denkbarerweise
'unschicklichen' Bildes auf. Hier hat offensichtlich eine ganz systematische Purifikation
stattgefunden und diese dürfte wohl die spezifische Leistung des Konfuzius sein. Die
pragmatische Umprägung der alten Ueberlieferung in der Annalistik, wie sie die amtliche
Historiographie und die Literaten produzierten, ging über die im Alten Testament, etwa im
'Buch der Richter', vorgenommene priesterliche Paradigmatik offenbar hinaus. Die Chronik,
deren Verfasserschaft besonders ausdrücklich dem Konfuzius selbst zugeschrieben wird,
enthält die denkbar dürrste und sachlichste Aufzählung von Kriegszügen und
Rebellenbestrafungen, in dieser Hinsicht vergleichbar etwa den assyrischen
Keilschriftprotokollen. Wenn Konfuzius wirklich die Meinung ausgesprochen haben sollte:
man werde sein Wesen aus diesem Werke besonders deutlich erkennen – wie die
Ueberlieferung sagt –, dann müßte man wohl der Ansicht derjenigen (chinesischen und
europäischen) Gelehrten zustimmen, wel che dies dahin verstehen: eben diese systematische
pragmatische Korrektur der Tatsachen unter dem Gesichtspunkt der 'Schicklichkeit', welche
sie dargestellt haben muß (für die Zeitgenossen – denn für uns ist der pragmatische Sinn meist
undurchsichtig geworden –), sei das Charakteristische gewesen. Fürsten und Minister der
Klassiker handeln und reden als Paradigmata von Regenten, deren ethisches Verhalten der
Himmel belohnt. Das Beamtentum und sein Avancement nach Verdienst ist Gegenstand der
Verklärung. Es herrscht zwar noch Erblichkeit der Fürstentümer und zum Teil auch der
lokalen Aemter als Lehen, aber mindestens für die letzteren wurde dies System von den
Klassikern skeptisch betrachtet und galt letztlich als nur provisorisch. Und zwar in der
Theorie auch einschließlich der Erblichkeit der Kaiserwürde selbst. Die idealen legendären
Kaiser (Yau und Schun) designieren ihre Nachfolger (Schun und Yü) ohne Rücksicht auf
Abkunft aus dem Kreise ihrer Minister und über den Kopf ihrer eigenen Söhne lediglich nach
ihrem, von den höchsten Hofbeamten bescheinigten, persönlichen Charisma, und ebenso alle
ihre Minister, und erst der dritte von ihnen, Yü, designiert nicht seinen ersten Minister (Y),
sondern seinen Sohn (Ki).
Eigentliche Heldengesinnung sucht man in den meisten klassischen Schriften (ganz im
Gegensatz zu den alten echten Dokumenten und Monumenten) vergebens. Die überlieferte
Ansicht des Konfuzius geht dahin: daß Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit sei und ein
unangebrachtes Einsetzen seines eigenen Lebens dem Weisen nicht zieme. Die tiefe
Befriedung des Landes zumal seit der Mongolenherrschaft hat diese Stimmung sehr
gesteigert. Das Reich wurde nunmehr ein Reich des Friedens. 'Gerechte' Kriege gab es in
seinen Grenzen, da es ja als Einheit galt, nach Mencius überhaupt nicht. Die Armee war im
Verhältnis zu seinem Umfang schließlich geradezu winzig geworden. Daß die Kaiser nach
Loslösung der Literatenschulung vom Zusammenhang mit der ritterlichen Bildung neben den
literarischen Staatsprüfungen auch sportliche und literarische Wettkämpfe um Militärdiplome
beibehielten – deren Erlangung übrigens seit langem mit der wirklichen Militärkarriere in fast
keinem Zusammenhang mehr stand –, hatte daran nichts geändert, daß der Militärstand
ebenso verachtet blieb wie in England seit zwei Jahrhunderten, und daß ein literarisch
Gebildeter mit Offizieren nicht auf gleichem Fuß verkehrte.
Der Mandarinenstand, aus deren Mitte sich alle Klassen der chinesischen Zivilbeamten
rekrutierten, war in der Zeit der Einheitsmonarchie eine Schicht diplomierter
Pfründenanwärter geworden, deren Amtsqualifikation und Rang nach der Zahl der
bestandenen Prüfungen sich richtete. Diese Prüfungen gliederten sich in drei Hauptstufen,
welche jedoch zufolge der Zwischen-, Wiederholungs- und Vorprüfungen, sowie der
zahlreichen Sonderbedingungen um ein vielfaches vermehrt wurden: es gab allein zehn Arten
von Prüflingen ersten Grades. 'Wieviel Examina er bestanden habe?', war die Frage, welche
an einen Fremden, dessen Rang unbekannt war, gestellt zu werden pflegte. Nicht: wieviele
Ahnen man hatte, bestimmte also – trotz des Ahnenkults – den sozialen Rang. Vielmehr
genau umgekehrt: vom eigenen amtlichen Rang hing es ab, ob man einen Ahnentempel (oder,
wie die Illiteraten, nur eine Ahnentafel) haben und wieviel Ahnen darin erwähnt werden
durften. Selbst der Rang eines Stadtgottes im Pantheon hing von dem Rang des Mandarinen
der Stadt ab.
Der konfuzianischen Zeit (6./5. Jahrh. n. Chr.) war diese Möglichkeit des Aufstiegs zu
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Beamtenstellen und vollends das Prüfungswesen noch unbekannt. Die 'großen Familien'
waren, wie es scheint, in den Feudalstaaten zum mindesten in aller Regel im Besitz der
Macht. Erst die Han-Dynastie, stellte den Grundsatz der Verleihung der Aemter nach der
Tüchtigkeit auf. Und erst die Tang-Dynastie schuf (690 n. Chr.) das Reglement für die
Prüfung höchsten Grades. Es darf als höchstwahrscheinlich gelten, daß die literarische
Bildung, vielleicht von Einzelausnahmen abgesehen, zunächst faktisch und vielleicht auch
rechtlich ebenso Monopol der »großen Familien« blieb… Die Kaisersippe war zwar nicht von
allen Prüfungen, wohl aber von der Prüfung ersten Grades entbunden. Und die Bürgen,
welche jeder Prüfungskandidat zu stellen hatte, mußten bis zuletzt auch seine Abstammung
aus 'guter Familie' bezeugen (was in der Neuzeit nur den Ausschluß der Abkömmlinge von
Barbieren, Bütteln, Musikern, Hausdienern, Trägern usw. bedeutete)…
Wirklich voll durchgeführt seit Ende des 7. Jahrhunderts, war das Prüfungswesen eines der
Mittel, durch welche der Patrimonialherrscher die Bildung eines ihm gegenüber
geschlossenen Standes, der das Recht auf die Amtspfründen nach Art der Lehensleute und
Ministerialen monopolisiert hätte, zu hindern wußte. Seine ersten Spuren scheinen sich in
dem später alleinherrschend gewordenen Teilstaat Tsin etwa in der Zeit des Konfuzius (und
Huang Kong) zu finden: wesentlich nach militärischer Tüchtigkeit bestimmte sich die
Auslese. Indessen schon das Li Ki und Tschou Li verlangen ganz rationalistisch: daß die
Bezirkschefs ihre Unterbeamten periodisch auf ihre Moral hin prüfen, um sie danach dem
Kaiser zum Avancement vorzuschlagen. Im Einheitsstaat der Han begann der Pazifismus die
Richtung der Auslese zu bestimmen… In den später zu besprechenden wütenden
Pfründenkämpfen der Folgezeit schloß er sich ständisch zusammen.
Nachdem die noch heut vom Glanz: der eigentliche Schöpfer von Chinas Größe und Kultur
gewesen zu sein, umstrahlte Tang-Dynastie die Stellung der Literaten erstmalig reglementiert
und Kollegien für die Ausbildung eingerichtet (7. Jahrhundert), auch das Han lin yüan, die
sog. 'Akademie', zunächst zur Redaktion der Annalen für die Gewinnung von Präzedenzien,
und an deren Hand: Kontrolle der Korrektheit des Kaisers, geschaffen hatte, wurden nach den
Mongolenstürmen durch die nationale Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert die, im
wesentlichen, abschließenden Statuten erlassen. In jedem Dorf sollte auf je 25 Familien eine
Schule gegründet werden… Beamte wählten die besten Schüler aus und nahmen sie in
bestimmter Zahl in die – in der Hauptsache verfallenen, zum Teil neu entstandenen –
Kollegien auf. 1382 wurden für diese 'Studenten' Reisrente-Pfründen ausgeworfen, 1393 ihre
Zahl bestimmt. Seit 1370 sollten nur Examinierte Amtsanwartschaft haben. Sofort setzte der
Kampf der Regionen, besonders von Nord und Süd, ein. Der Süden lieferte schon damals
gebildetere, weil aus der umfassenderen Umwelt stammende, Examensanwärter; aber der
Norden war militärisch der Grundstein des Reichs. Der Kaiser griff also ein und bestrafte (!)
Examinatoren, die einen Südländer als »Primus« placiert hatten. Es entstanden gesonderte
Listen für Nord und Süd. Aber es entstand ferner auch sofort: der Kampf um die
Amtspatronage. Schon 1387 wurden besondere Examina für Offiziers-Söhne bewilligt. Die
Offiziere und Beamten gingen aber weiter und verlangten die Befugnis der
Nachfolgerdesignation (also: die Re-Feudalisierung). 1393 wurde dies konzediert, aber
schließlich doch nur in der Form: daß die Präsentaten den Vorzug bei Aufnahme in die
Kollegien haben und Pfründen für sie reserviert werden sollten: 1465 für drei Söhne, 1482 für
einen Sohn. Einkauf in die Kollegien (1453) und Aemter (1454) trat im 15. Jahrhundert bei
militärischem Geldbedarf, wie stets, auf, wurde 1492 abgeschafft, 1529 wieder eingeführt.
Ebenso kämpften die Ressorts. Das Ressort der Riten examinierte (seit 736), das Ressort der
Aemter aber stellte an. Boykott der Examinierten durch letzteres und Examensstreiks durch
ersteres als Antwort waren nicht ganz selten. Formal war der Ritenminister, material der
Aemterminister (Hausmeier) zuletzt der mächtigste Mann in China. Es kamen nun Kaufleute
in die Aemter, von denen man sich – sehr zu Unrecht natürlich – erhoffte, daß sie minder
'geizig' sein würden. Die Mandschus begünstigten die alten Traditionen, damit die Literaten
und – soweit möglich – die 'Reinheit' der Aemterbesetzung. Aber nach wie vor bestanden
nebeneinander die drei Wege: 1. kaiserliche Gnade für die Söhne der »Fürsten«-Familien
(Examensprivilegien), – 2. leichte Prüfung (alle 3-6 Jahre offiziell) für die Unterbeamten
durch die höheren mit Patronage dieser, wobei dann das Aufrücken auch in die höheren
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Stellen unvermeidlich stets neu eintrat, – 3. effektive reine Examensqualifikation: der einzige
legale Weg…
Die beiden äußersten historischen Gegenpole auf dem Gebiete der Erziehungszwecke sind:
Erweckung von Charisma (Heldenqualitäten oder magischen Gaben) einerseits, – Vermittlung
von spezialistischer Fachschulung andererseits. Der erste Typus entspricht der
charismatischen, der letzte der rationalbureaukratischen (modernen) Struktur der Herrschaft.
Beide stehen nicht beziehungs- und übergangslos einander gegenüber. Auch der Kriegsheld
oder Magier bedurfte der Fachschulung. Auch dem Fachbeamten pflegt nicht nur Wissen
angeschult zu werden. Aber sie sind Gegenpole. Zwischen diesen radikalsten Gegensätzen
stehen alle jene Erziehungstypen mitten inne, welche eine bestimmte Art einer, sei es
weltlichen oder geistlichen, in jedem Falle aber: einer ständischen, Lebensführung dem
Zögling ankultivieren wollen… Ein Charisma kann man nicht lehren oder anerziehen. Es ist
im Keim da oder wird durch ein magisches Wiedergeburtswunder eingeflößt, – sonst ist es
unerreichbar. Die Facherziehung will die Zöglinge zu praktischer Brauchbarkeit für
Verwaltungszwecke: – im Betrieb einer Behörde, eines Kontors, einer Werkstatt, eines
wissenschaftlichen oder industriellen Laboratoriums, eines disziplinierten Heeres, –
abrichten…
Die chinesischen Prüfungen stellten nicht, wie die modernen, rational bureaukratischen
Prüfungsordnungen unserer Juristen, Mediziner, Techniker usw., eine Fachqualifikation fest.
Andererseits aber auch nicht den Besitz eines Charisma, wie die typischen Erprobungen der
Magier und Männerbünde… Alle Stufen sollten Proben der Schreibkunst, der Stilistik, der
Beherrschung der klassischen Schriften, endlich aber Proben einer einigermaßen
vorschriftsmäßigen Gesinnung sein. Der einerseits rein weltliche, andererseits aber an die
feste Norm der orthodox interpretierten Klassiker gebundene und höchst exklusiv literarische,
buchmäßige, Charakter dieser Bildung war dabei das für unsere Zusammenhänge
Entscheidende…
Die chinesische höhere Bildung hatte nicht immer ihren heutigen Charakter gehabt. Die
öffentlichen Lehranstalten (Pan kung) der Feudalfürsten vermittelten, neben Kenntnis der
Riten und der Literatur: Tanz- und Waffenkunst. Erst die Befriedung des Reichs im
patrimonialen Einheitsstaat und endgültig das reine Amtsprüfungswesen wandelten jene der
althellenischen wesentlich näher stehende Erziehung in die bis in dies Jahrhundert bestehende
um…
Neben die häusliche trat nun die Schulerziehung, für welche in jedem Hsien eine Volksschule
vorhanden sein sollte. Die höhere Bildung setzte das Bestehen der ersten Zulassungsprüfung
voraus. Vor allem blieb also dieser chinesischen (höheren) Bildung zweierlei eigentümlich.
Zunächst: daß sie ebenso, wie anderwärts alle priesterlich geschaffene Bildung, ganz
unmilitärisch und rein literarisch war. Dann aber, daß der in wörtlichem Sinne literarische:
schriftmäßige Charakter hier ins Extrem gesteigert wurde. Dies scheint zum Teil eine Folge
der Eigentümlichkeit der chinesischen Schrift und der aus ihr erwachsenen literarischen
Kunst. Da die Schrift in ihrem bildhaften Charakter verharrte und nicht zu einer
Buchstabenschrift, wie sie die Handelsvölker des Mittelmeeres geschaffen haben,
rationalisiert wurde, so wendete sich das literarische Produkt an Auge und Ohr zugleich und
an das erstere wesentlich mehr als an das letztere. Jedes 'Vorlesen' der klassischen Schriften
war schon eine Uebersetzung aus dem Schriftbild in das (nicht geschriebene) Wort, denn der
anschauliche Charakter zumal der alten Schrift stand dem Gesprochenen dem inneren Wesen
nach fern. Die monosyllabische Sprache, welche nicht nur das Laut-, sondern auch das
Tongehör in Anspruch nimmt, steht, in ihrer nüchternen Knappheit und ihrem Zwang
syntaktischer Logik, im äußersten Gegensatz zu jenem rein anschaulichen Charakter der
Schrift. Aber trotz oder vielmehr – wie Grube geistvoll darlegt – zum Teil wegen ihrer, der
Struktur nach, stark rationalen Qualitäten hat sie weder der Dichtung noch dem
systematischen Denken noch der Entfaltung der rednerischen Kunst die Dienste leisten
können, welche der hellenische, lateinische, französische, deutsche und russische Sprachbau,
jeder in anderer Art, dargeboten hat. Der Schriftzeichenschatz blieb weit reicher als der
unvermeidlich festbegrenzte Wortsilbenschatz, und aus der dürftigen formelhaften
Verstandesmäßigkeit dieses flüchteten sich daher alle Phantasie und aller Schwung in die
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stille Schönheit jenes zurück. Die übliche Dichtungssprache galt der Schrift gegenüber als im
Grunde subaltern, nicht das Sprechen, sondern das Schreiben und das die Kunstprodukte des
Schreibens rezipierende Lesen als das eigentlich künstlerisch Gewertete und des Gentleman
Würdige. Das Reden blieb eigentlich eine Sache des Pöbels. Im schärfsten Gegensatz gegen
das Hellenentum, dem die Konversation alles, die Uebertragung in den Stil des Dialoges die
adäquate Formung jedes Erlebten und Erschauten war, verharrten gerade die feinsten, weit
über der charakteristischerweise gerade in der Mongolenzeit blühenden Dramatik gewerteten,
Blüten der literarischen Kultur gewissermaßen taubstumm in ihrer seidenen Pracht. Von den
namhaften Sozialphilosophen hat Meng Tse (Mencius) sich der Dialogform systematisch
bedient. Eben deshalb erscheint er uns leicht als der einzige zu voller 'Klarheit' gediehene
Repräsentant des Konfuzianismus. Die sehr starke Wirkung der (von Legge) sog.
»konfuzianischen Analekten« auf uns beruht ebenfalls darauf, daß die Lehre hier (wie
übrigens gelegentlich auch sonst) in die Form von (teilweise wohl authentischen)
sentenziösen Antworten des Meisters auf Fragen der Schüler gekleidet, also, für uns, in die
Sprachform transponiert ist. Im übrigen enthält die epische Literatur die oft in ihrer lapidaren
Wucht höchst eindrucksvollen Anreden der alten Kriegskönige an das Heer und besteht ein
Teil der didaktischen Annalistik aus Reden, deren Charakter jedoch eher pontifikalen
'Allokutionen' entspricht. Sonst spielt die Rede in der offiziellen Literatur keine Rolle. Ihre
Unentwickeltheit wurde, wie wir gleich sehen werden, durch soziale und politische Gründe
mitbedingt. Einerseits blieb so trotz der logischen Qualitäten der Sprache das Denken weit
stärker im Anschaulichen stecken und erschloß sich die Gewalt des Logos, des Definierens
und Räsonierens, dem Chinesen nicht. Andererseits löste diese reine Schriftbildung den
Gedanken noch stärker von der Geste, der Ausdrucksbewegung, als dies der literarische
Charakter einer Bildung ohnedies zu tun pflegt. Zwei Jahre lang lernte der Schüler etwa 2000
Schriftzeichen lediglich malen, ehe er in ihren Sinn eingeführt wurde. Weiterhin bildete der
Stil, die Verskunst und die Bibelfestigkeit in den Klassikern, endlich die zum Ausdruck
gebrachte Gesinnung des Prüflings, den Gegenstand der Aufmerksamkeit.
Sehr auffällig tritt in der chinesischen Bildung, selbst der Volksschulbildung, das Fehlen einer
Schulung im Rechnen hervor. Und zwar obwohl im 6. Jahrhundert v. Chr., also in der Periode
der Teilstaaten, der Positionsgedanke entwickelt war, die »Rechenhaftigkeit« im Verkehr alle
Schichten der Bevölkerung durchdrungen hatte und die Abrechnungen der Verwaltungsstellen
ebenso minutiös wie – aus den früher erwähnten Gründen – unübersichtlich waren. Die
mittelalterliche Jugendlehre (Siao Hio I, 29) zählt zwar unter den sechs »Künsten« auch das
Rechnen auf und zur Zeit der Teilstaaten gab es eine Mathematik, welche angeblich neben
Regeldetri und kaufmännischem Rechnen auch Trigonometrie einschloß. Angeblich sei diese
Literatur bei der Bücherverbrennung Schi Hoang Ti's bis auf Trümmer verloren gegangen.
Jedenfalls ist von der Rechenkunst weiterhin in der Erziehungslehre nirgends mehr auch nur
die Rede.
Innerhalb der Erziehung des vornehmen Mandarinentums trat die Schulung im Rechnen im
Lauf der Geschichte immer mehr zurück und verschwand schließlich ganz: die gebildeten
Kaufleute lernten es erst im Kontor. Der Mandarin war seit der Reichseinheit und der
Erschlaffung der Rationalisierungstendenz in der Staatsverwaltung ein vornehmer Literat…
Der weltliche Charakter dieser Bildung stand im Gegensatz gegen andere, ihr sonst
verwandte, Erziehungssysteme literarischen Gepräges. Die literarischen Prüfungen waren rein
politische Angelegenheit. Der Unterricht erfolgte teils durch private Einzellehre, teils in
gestifteten Kollegien mit Lehrkörpern. Doch kein Priester war an ihm beteiligt…
Die chinesische Bildung diente Pfründeninteressen und war schriftgebunden, dabei aber reine
Laienbildung teils rituellzeremonialen, teils traditionalistisch-ethischen Gepräges. Weder
Mathematik noch Naturwissenschaft, noch Geographie, noch Sprachlehre trieb die Schule.
Die Philosophie selbst hatte weder spekulativ-systematischen Charakter, wie die hellenische
und, teilweise und in anderem Sinne, die indische und die okzidental-theologische Schulung,
noch rational-formalistischen, wie die okzidental-juristische, noch empirisch-kasuistischen,
wie die rabbinische, die islamische und, teilweise, die indische. Sie gebar keine Scholastik, da
sie nicht, wie der Okzident und vorderasiatische Orient, beide auf hellenistischer Basis, eine
fachmäßige Logik betrieb. Dieser Begriff sogar blieb der rein an den praktischen Problemen
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und Standesinteressen der Patrimonialbureaukratie orientierten, schriftgebundenen und
undialektischen chinesischen Philosophie schlechterdings fremd. Was es bedeutete, daß dieser
Kernproblemkreis aller abendländischen Philosophie ihr unbekannt blieb, tritt in der Art der
Denkformen der chinesischen Philosophen, Konfuzius an der Spitze, ungemein deutlich
zutage. Bei größter praktischer Nüchternheit verharrten die geistigen Werkzeuge in einer
Gestalt, die – gerade bei manchen wirklich geistvollen, dem Konfuzius zugeschriebenen
Aussprüchen – in ihrer Gleichnishaftigkeit eher an die Ausdrucksmittel indianischer
Häuptlinge als an eine rationale Argumentation erinnert. Das Fehlen des Gebrauchs der Rede
als eines rationalen Mittels zur Erzielung politischer und forensischer Wirkungen, wie es
historisch zuerst in der hellenischen Polis gepflegt wurde, wie es aber in einem
bureaukratischen Patrimonialstaat mit nicht formalisierter Justiz gar nicht entwickelt werden
konnte, machte sich darin fühlbar. Die chinesische Justiz blieb teils summarische
Kabinettsjustiz (der hohen Beamten), teils Aktenjustiz. Es gab kein Plädoyer, sondern nur
schriftliche Eingaben und mündliche Einvernahme der Beteiligten. In gleichem Sinn aber
wirkte die Uebermacht der Gebundenheit an die konventionellen Schicklichkeitsinteressen
der Bureaukratie, welche die Erörterung »letzter« spekulativer Probleme als praktisch
unfruchtbar, unziemlich und für die eigene Position, wegen der Gefahr von Neuerungen,
bedenklich ablehnte.
Wenn so die Technik und der sachliche Gehalt der Prüfungen rein weltlichen Charakter hatten
und eine Art von »Literatenkultur-Examen« darstellten, so verband doch die volkstümliche
Anschauung mit ihnen einen ganz anderen, magischcharismatischen, Sinn. In den Augen der
Massen war der chinesische, erfolgreich geprüfte Kandidat und Beamte keineswegs nur ein
durch Kenntnisse qualifizierter Amtsanwärter, sondern ein erprobter Träger magischer
Qualitäten, die dem diplomierten Mandarin ebenso anhafteten wie dem geprüften und
ordinierten Priester einer kirchlichen Gnadenanstalt oder dem zünftig erprobten Magier. Und
auch die Stellung des mit Erfolg geprüften Kandidaten und Beamten entsprach in wichtigen
Punkten derjenigen etwa eines katholischen Kaplans. Die Absolvierung des Unterrichts und
der Prüfung bedeutete kein Ende der Unmündigkeit des Zöglings. Der zum »Baccalaureat«
Geprüfte unterstand der Disziplin des Schuldirektors und der Examinatoren. Bei schlechter
Führung wurde er aus den Listen gestrichen. Er erhielt unter Umständen Schläge in die Hand.
Hatte dann der Amtsanwärter die Prüfungen der höheren Grade mit ihrer strengen Klausur
glücklich passiert: – in den Klausurzellen der Prüfungslokalitäten waren schwere
Erkrankungen, Todesfälle durch Selbstmorde nicht selten und galten, der charismatischen
Auffassung der Prüfung als magischer 'Erprobung' entsprechend, als Beweis sündhaften
Lebenswandels des Betroffenen, – und rückte er dann, je nach der Rangnummer der
bestandenen Prüfung und der Patronage, die er besaß, in ein Amt ein, so blieb er auch
weiterhin sein Leben lang unter Schulkontrolle. Nicht nur unterstand er, außer der Gewalt
seiner Vorgesetzten, der beständigen Aufsicht und Kritik der Zensoren: ihre Rüge erstreckt
sich ja auch auf die rituelle Korrektheit des Himmelssohnes selbst. Und nicht nur war von
jeher vorgeschrieben und nach Art der katholischen Sündenbeichte als Verdienst gewertet die
Selbstanklage der Beamten…
Alle, auch die nur examinierten, nicht angestellten Literaten waren ständisch privilegiert. Die
Literaten erfreuten sich nach Festigung ihrer Stellung bald spezifischer ständischer
Privilegien. Die wichtigsten waren: 1. Freiheit von den 'sordida munera', den Fronden, – 2.
Freiheit von der Prügelstrafe, – 3. Pfründen (Stipendien)…
'Offenheit' und 'Loyalität' rühmte die alte Annalistik als Kardinaltugenden. 'Mit Ehre zu
sterben' war die alte Parole. »Unglücklichsein und nicht zu sterben wissen ist feig.« So
insbesondere ein Offizier, der nicht »bis zum Tode« kämpfte. Selbstmord eines Generals, der
eine Schlacht verloren hatte, war eine Tat, die er sich als Privileg rechnete: ihn ihm zu
gestatten hieß: auf das Recht der Strafe verzichten und galt daher als nicht unbedenklich.
Durch die patriarchale Hiao-Vorstellung waren diese feudalen Begriffe abgewandelt worden:
man soll Verleumdungen leiden und unter ihren Folgen in den Tod gehen, wenn es der Ehre
des Herrn nutzt; man kann (und soll) überhaupt durch treuen Dienst alle Fehler des Herrn
ausgleichen, und das war hiao. Der Kotau vor dem Vater, älteren Bruder, Gläubiger,
Beamten, Kaiser war gewiß kein Symptom feudaler Ehre… Die Ehre des Beamten behielt in
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starkem Maße einen Einschlag von durch Prüfungsleistungen und öffentliche Zensuren der
Vorgesetzten geregelter Scholarenehre, auch wenn er die höchsten Prüfungen absolviert hatte.
Ganz anders noch als dies für jede Bureaukratie (wenigstens auf den unteren Staffeln, und in
Württemberg mit seinem berühmten »Note- I-Fischer«, auch in den höchsten Amtsstellungen)
ebenfalls in gewissem Sinn galt…
Der 'Kiün-tse', der 'fürstliche Mensch', einst: der 'Held', war der Literatenzeit der zu allseitiger
Selbstvervollkommnung gelangte Mensch: ein 'Kunstwerk' im Sinne eines klassischen, ewig
gültigen, seelischen Schönheitskanons, wie ihn die überlieferte Literatur in die Seelen ihrer
Schüler pflanzte. Daß andererseits die Geister die 'Güte' im Sinn der sozialethischen
Tüchtigkeit belohnen, war seit der Han-Zeit spätestens feststehender Glaube der Literaten.
Güte, temperiert durch klassische (= kanonische) Schönheit, war daher das Ziel der
Selbstvervollkommnung. Kanonisch vollendete schöne Leistungen waren, wie der letzte
Maßstab der höchsten Prüfungsqualifikation, so die Sehnsucht jedes Scholaren. Ein
vollkommener Literat, das heißt, ein (durch Erringung der höchsten Grade) 'gekrönter Dichter'
zu werden, war der Jugendehrgeiz Li Hung Tschangs': daß er ein Kalligraph von großer
Meisterschaft ist, daß er die Klassiker, vor allem des Konfuzius 'Frühling und Herbst' (die
früher erwähnten, für unsere Begriffe unendlich dürftigen 'Annalen') wörtlich hersagen kann,
blieb sein Stolz und war für seinen Oheim, nachdem er dies erprobt, Anlaß, ihm seine
Jugenduntugenden zu verzeihen und ein Amt zu verschaffen. Alle anderen Kenntnisse
(Algebra, Astronomie) galten ihm nur als unumgängliche Mittel, »ein großer Poet zu
werden«. Die klassische Vollendung des Gedichts, welches er als Gebet im Tempel der
Seidenbau-Schutzgöttin im Namen der Kaiserin-Witwe verfaßt hatte, erwarb ihm die Gunst
der Herrscherin. Wortspiele, Euphuismen, Anspielungen auf klassische Zitate und eine feine,
rein literarische Geistigkeit galt als Ideal der Konversation vornehmer Männer, von der alle
aktuelle Politik ausgeschlossen blieb. Daß diese sublimierte, klassisch gebundene
'Salon'-Bildung zur Verwaltung großer Gebiete befähigen sollte, mag uns befremdlich
erscheinen. Und in der Tat: mit bloßer Poesie verwaltete man auch in China nicht. Aber der
chinesische Amtspfründner bewährte seine Standesqualifikation, sein Charisma, durch die
kanonische Richtigkeit seiner literaturgerechten Formen, auf welche deshalb auch im
amtlichen Verkehr bedeutendes Gewicht gelegt wurde. Zahlreiche wichtige Kundgebungen
der Kaiser, als der Hohenpriester der literarischen Kunst, hatten die Form von Lehrgedichten.
Und andererseits hatte der Beamte sein Charisma darin zu bewähren, daß seine Verwaltung
»harmonisch«, d.h. ohne Störungen durch unruhige Geister der Natur oder der Menschen,
ablief, mochte die wirkliche 'Arbeit' auch auf den Schultern von Subalternen ruhen…
Der soziale Charakter der Bildungsschicht bestimmte nun auch ihre Stellungnahme zur
Wirtschaftspolitik. Wie so viele andere typischen Züge patrimonial-bureaukratischer Gebilde
theokratischer Prägung trug das Staatswesen seiner eigenen Legende nach schon seit
Jahrtausenden den Charakter eines re ligiösutilitarischen Wohlfahrtsstaates. Allerdings hatte
die reale Staatspolitik die Wirtschaftsgebarung, wenigstens soweit Produktion und Erwerb in
Betracht kam, in China ebenso wie im alten Orient, seit schon sehr langen Zeiten im
wesentlichen – soweit nicht Neusiedelungen, Meliorationen (durch Bewässerung) und
fiskalische oder militärische Interessen im Spiel waren – immer wieder sich selbst überlassen,
aus den schon erörterten Gründen. Nur die militärischen und militärfiskalischen Interessen
hatten immer aufs neue – wie wir sahen – leiturgische, monopolistische oder steuerlich
bedingte, oft recht tiefe, Eingriffe in das Wirtschaftsleben: teils merkantilistische, teils
ständische Reglementierung, hervorgerufen. Mit dem Ende des nationalen Militarismus fiel
alle derartige planmäßige »Wirtschaftspolitik« dahin. Die Regierung, im Bewußtsein der
Schwäche ihres Verwaltungsapparates, begnügte sich nun mit der Sorge für Vorflut und
Unterhaltung der Wasserstraßen, welche für die Reisversorgung der führenden Provinzen
unentbehrlich waren, im übrigen mit der typischen patrimonialen Teuerungs- und
Konsumpolitik. Sie besaß keine Handelspolitik im modernen Sinne: die Zölle, welche die
Mandarinen an den Wasserstraßen errichteten, hatten, soviel bekannt, nur fiskalischen,
niemals wirtschaftspolitischen Charakter… Wie die Wirtschaft daher in weitem Maße sich
selbst überlassen blieb, so setzte sich auch die Abneigung gegen 'Staatsintervention' in
ökonomischen Dingen, vor allem gegen die dem Patrimonialismus überall als Fiskalmaßregel
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geläufigen Monopolprivilegien als eine dauernde Grundstimmung fest. Allerdings nur als eine
neben ganz andern, aus der Ueberzeugung von der Abhängigkeit alles Wohlergehens der
Untertanen von dem Charisma des Herrschers hervorgehenden Vorstellungen, die oft
ziemlich unvermittelt daneben standen und die typische Vielregiererei des Patrimonialismus
wenigstens als Gelegenheitserscheinung immer erneut erstehen ließen. Und ferner stets mit
dem selbstverständlichen Vorbehalt der teuerungs- und nahrungspolitischen Reglementierung
des Konsums, wie sie auch die Theorie des Konfuzianismus in zahlreichen Spezialnormen
über Ausgaben aller Art kennt. Vor allem aber mit der jeder Bureaukratie selbstverständlichen
Abneigung gegen zu schroffe, rein ökonomisch durch freien Tausch bedingte
Differenzierung…
Die politische Gesamtstellung der Literaten wird nur verständlich, wenn man sich
gegenwärtig hält, gegen welche Mächte sie zu kämpfen hatten. Vorerst sehen wir von den
Heterodoxien ab, von denen später (Nr. IV) die Rede sein wird. In der Frühzeit waren ihre
Hauptgegner die »großen Familien« der Feudalzeit gewesen, die sich nicht aus ihrer
Amtsmonopolstellung hatten drängen lassen wollen. Sie haben sich mit den Bedürfnissen des
Patrimonialismus und der Ueberlegenheit der Schriftkunde abfinden müssen und haben Mittel
und Wege gefunden, durch kaiserliche Gnade ihren Söhnen den Weg zu ebnen. Sodann: die
kapitalistischen Amtskäufer: die natürliche Folge der ständischen Nivellierung und
Geldwirtschaft in den Finanzen. Hier konnte der Kampf nicht dauernd und absolut, sondern
nur relativ erfolgreich sein, weil jeder Kriegsbedarf als einziges Finanzierungsmittel der
finanzlosen Zentralverwaltung Pfründenverschacherung darbot, auch bis in die jüngste
Gegenwart. Sodann: die rationalistischen Interessen der Verwaltung am Fachbeamtentum.
Schon 601 unter Wen ti hervorgetreten, feierten sie 1068 unter Wang An Schiin der Not der
Verteidigungskriege einen kurzlebigen vollen Triumph. Aber die Tradition siegte abermals
und nun endgültig. – Es blieb nur ein dauernder Hauptfeind: der Sultanismus und die ihn
stützende Eunuchenwirtschaft: der Einfluß des eben deshalb von den Konfuzianern mit
tiefstem Mißtrauen angesehenen Harems. Ohne die Einsicht in diesen Kampf ist die
chinesische Geschichte vielfach fast unverständlich…
Welche Rolle bei diesen durch die ganze chinesische Geschichte sich ziehenden Kämpfen die
Taoisten und Buddhisten gespielt haben: – warum und inwieweit sie natürliche, inwieweit
Konstellations-Koalierte der Eunuchen waren, – ist hier noch nicht zu erörtern. Mehr
beiläufig sei bemerkt, daß auch die Astrologie wenigstens dem modernen Konfuzianismus als
unklassische Superstition und Konkurrenz gegen die alleinige Bedeutung des Tao-Charisma
des Kaisers für den Gang der Regierung galt, was ursprünglich nicht der Fall war. Hier dürfte
die Ressort-Konkurrenz der Hanlin-Akademie gegen das Astrologenkollegium entscheidend
mitgespielt haben, vielleicht auch die jesuitische Provenienz der astronomischen
Meßinstrumente…
Das konfuzianische, letztlich pazifistische, an innenpolitischer Wohlfahrt orientierte,
Literatentum stand natürlich den militärischen Mächten ablehnend oder verständnislos
gegenüber. Von der Beziehung zu den Offizieren wurde schon geredet. Die ganze Annalistik
ist davon paradigmatisch erfüllt, sahen wir. Proteste dagegen, daß man 'Prätorianer' zu
Zensoren (und Beamten) mache, finden sich in der Annalistik. Besonders da die Eunuchen als
Favorit-Generäle nach Art des Narses beliebt waren, lag diese Gegnerschaft gegen das rein
sultanistisch-patrimoniale Heer nahe. Den populären militärischen Usurpator Wang Mang
rühmen sich die Literaten gestürzt zu haben: die Gefahr des Regierens mit Plebjern lag eben
bei Diktatoren stets sehr nahe. Nur dieser eine Versuch aber ist bekannt. Dagegen der
faktischen, auch rein durch Usurpation (wie die Han) oder Eroberung (Mongolen, Mandschu)
geschaffenen Gewalt haben sie sich, auch unter Opfern – die Mandschus nahmen 50% der
Aemter, ohne Bildungsqualifikation – gefügt, wenn der Herrscher sich seinerseits ihren
rituellen und zeremoniellen Anforderungen fügte: dann stellten sie sich, modern ausgedrückt,
'auf den Boden der Tatsachen'.
'Konstitutionell' konnte – das war die Theorie der Konfuzianer – der Kaiser nur durch
diplomierte Literaten als Beamte regieren, 'klassisch' nur durch orthodox konfuzianische
Beamte. Jede Abweichung davon konnte Unheil und, bei Hartnäckigkeit, Sturz des Kaisers
und Untergang der Dynastie bringen. – Welches war nun der materiale Gehalt der orthodoxen
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Ethik dieses für den Geist der Staatsverwaltung und der herrschenden Schichten
maßgebenden Standes? [WebM2]
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1920.5 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
VI. Die konfuzianische Lebensorientierung.
</i>Volltext
Wie von der Macht des zunehmend expropriierten Feudalismus und des nie entwickelten
Bürgertums, so ist die Patrimonialbureaukratie auch von der Konkurrenz einer selbständigen
Hierokratie verschont geblieben. Von einer sozial machtvollen Prophetie – sei es
vorderasiatischen, iranischen oder indischen Gepräges – ist nicht das Geringste bekannt.
Niemals sind im Namen eines überweltlichen Gottes ethische 'Forderungen' durch Propheten
gestellt worden. Der ungebrochen gebliebene Charakter der Religiosität schließt ihre Existenz
geradezu aus: die pontifikale, cäsaropapistische, Gewalt hat nur mit Feudalen, nicht mit
Propheten, ernstlich zu kämpfen gehabt. Sie schaltete jede an solche auch nur erinnernde
Bewegung als heterodoxe Häresie gewaltsam und systematisch aus. Nie ist die chinesische
'Seele' durch einen Propheten revolutioniert worden. 'Gebete' der Privaten gab es nicht: der
rituelle, literarische, Amtsträger und vor allem: der Kaiser sorgten für alles. Nur sie konnten
das.
Ein machtvolles Priestertum hat es, soweit geschichtliche Kunde reicht – mit den für den
Taoismus zu machenden Vorbehalten – nicht gegeben. Vor allem keine eigene
Erlösungslehre, keine eigene Ethik und: keine eigene Erziehung durch autonome religiöse
Mächte. Es lebte sich also der intellektualistische Rationalismus einer Beamtenschicht frei
aus, der hier wie überall im Innersten die Religionen verachtete, wo er ihrer nicht zur
Domestikation benötigte, ihren berufsmäßigen Trägern aber nur dasjenige Maß von offizieller
Geltung beließ, welches für jene Domestikationszwecke unerläßlich, und der starken
traditionsgebundenen Macht der lokalen Sippenverbände gegenüber unausrottbar war. Jede
weitere äußere und innere Entwicklung aber wurde radikal abgeschnitten. Staatsangelegenheit
waren die Kulte der großen Gottheiten des Himmels und der Erde, verbunden mit einigen
vergötterten Heroen und Spezialgeistern. Sie wurden nicht durch Priester, sondern durch die
Träger der politischen Gewalt selbst, gepflegt. Staatlich vorgeschriebene 'Laienreligion' war
allein der Glaube an die Macht der Ahnengeister und ihr Kult. Alle sonstige Volksreligiosität
blieb – wie wir sehen werden – im Prinzip ein ganz systemloses Nebeneinander magischer
und heroistischer Spezialkulte. Weit entfernt, daß der Rationalismus der
Patrimonialbureaukratie diesen von ihm innerlich verachteten chaotischen Zustand
systematisch umzuformen getrachtet hätte, akzeptierte er ihn vielmehr schlechthin. Denn
einerseits mußte auch vom Standpunkt der konfuzianischen Staatsraison aus 'dem Volke die
Religion erhalten' werden: ohne Glauben konnte, nach einem Wort des Meisters, die Welt
nicht in Ordnung gehalten werden und seine Erhaltung war daher politisch sogar noch
wichtiger als die Fürsorge für die Nahrung. Andererseits aber war die kaiserliche Gewalt
ihrerseits das höchste religiös geweihte Gebilde. Sie stand in gewissem Sinne über dem
Gewimmel der Volksgottheiten. Zwar ruhte die persönliche Stellung des Kaisers, wie wir
sahen, ausschließlich auf seinem Charisma als Vollmachtträger ('Sohn') des Himmels, in dem
seine Ahnen weilten. Aber – wie wir gleichfalls schon sahen – auch die Ehrung und
Bedeutung der einzelnen Gottheiten war, ganz ebenso wie etwa diejenige des Heiligen eines
neapolitanischen Kutschers oder Bootführers, noch gänzlich dem charismatischen Prinzip der
Bewährung unterworfen. Gerade dieser charisma tische Charakter der Religiosität nun
entsprach dem Selbsterhaltungsinteresse des Beamtentums. Denn alles Unheil, welches das
Land betraf, desavouierte nun nicht die Beamtenschaft als solche, sondern nur allenfalls den
einzelnen Beamten und den einzelnen Kaiser, dessen göttliche Legitimation dann verwirkt
erschien. Oder: den Spezialgott. Es war also durch diese besondere Art von irrationaler
Verankerung der irdischen Ordnungen das Optimum der Vereinigung von Legitimität der
Beamtenmacht mit dem absoluten Minimum von selbständiger, mit dem Beamtentum
denkbarerweise konkurrierender Gewalt überweltlicher Mächte und ihrer irdischen Vertretung
erzielt. Jede Rationalisierung des Volksglaubens zu einer selbständigen, überweltlich
orientierten Religion würde dagegen unentrinnbar eine selbständige Gewalt gegenüber der
Beamtenmacht konstituiert haben. Dies 'Pragma' machte sich immer wieder, bei jedem
Ansatz, einen Stein aus diesem geschichtlich verwachsenen Gebäude zu lösen, in Gestalt
entschlossenen Widerstandes der Beamten geltend. Ein besonderes Wort für »Religion« kennt
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die Sprache nicht. Es gab: 1. 'Lehre' (einer Literatenschule), 2. »Riten«, ohne Unterschied: ob
sie religiösen oder konventionellen Charakters waren. Der offizielle chinesische Namen für
den Konfuzianismus war: 'Lehre der Literaten' (ju kiao).
Die Beziehung zum Religiösen, einerlei ob magischen oder kultischen Charakters, blieb dabei
ihrem Sinn nach diesseitig gewendet, weit stärker und prinzipieller als dies auch sonst überall
und immer die Regel ist. Gerade in den Kulten, welche neben dem eigentlichen Staatskult der
großen Geister am meisten begünstigt wurden, spielte die Hoffnung auf Verlängerung des
Lebens eine Hauptrolle und es ist möglich, daß der ursprüngliche Sinn aller eigentlichen
'Gottes'-Vorstellungen in China geradezu auf dem Glauben ruhte, daß es Menschen von
höchster Vollkommenheit gelungen sei, sich dem Tode zu entziehen und in einem seligen
Reich ewig zu leben. Jedenfalls gilt allgemein der Satz: Um des eigenen diesseitigen
Schicksals willen: für langes Leben, Kinder und Reichtum, in sehr geringem Maße um des
Wohlergehens der Ahnen selbst, gar nicht aber um der eigenen »jenseitigen« Schicksale
willen verrichtete – in starkem Gegensatz gegen die ägyptische, ganz und gar auf das eigene
Jenseitsschicksal abgestellten Totenpflege – der orthodoxe konfuzianische Chinese (anders:
der Buddhist) seine Riten. Die, zwar nicht offizielle, aber tatsächlich überwiegende, Ansicht
der aufgeklärten Konfuzianer ließ schon seit langem die Seele nach dem Tode überhaupt sich
verflüchtigen, in die Luft zerstieben oder sonst untergehen. Diese Lehre wurde durch Wang
Tschung's Autorität ge stützt, dessen Gottesbegriff, wie gesagt, widerspruchsvoll war: Gott ist
nicht anthropomorph vorzustellen, aber doch 'Leib' (ein formloses Fluidum), in welches der
ihm wesensähnliche Menschengeist beim Tode, der für das Individuum ein 'Verlöschen' ist,
wieder aufgeht. Das endgültige Schwinden der persönlichen Gottes- und der
Unsterblichkeitsidee – durch den Materialisten und Atheisten Tschu Fu Tse im 12.
Jahrhundert erreicht –, hinderte nicht, daß nachher orthodoxe Philosophen, die an einen
persönlichen Gott glaubten, sich fanden. Aber der offizielle Konfuzianismus, wie er im
heiligen Edikt Kaiser Kang Hi's (17. Jahrh.) redet, steht seitdem, wie früher schon erwähnt,
auf jenem Standpunkt.
Zum mindesten herrschte bei ihm seit langem allen Jenseitshoffnungen gegenüber eine
absolut agnostische, wesentlich negative, Stimmung. Aber auch wo diese Stellungnahme
nicht durchgedrungen oder durch die später zu besprechenden taoistischen und buddhistischen
Einflüsse überwogen war, blieb doch das Interesse am eigenen Jenseitsschicksal gänzlich
untergeordnet dem Interesse an dem möglichen Einfluß der Geister auf das diesseitige Leben.
Es findet sich zwar in China – wie fast überall in patrimonialen Verbänden – die
'messianische' Hoffnung auf einen diesseitigen Heiland-Kaiser. Aber nicht: als Hoffnung auf
eine absolute Utopie, – wie in Israel.
Da sonst jede Eschatologie und jede Erlösungslehre, überhaupt jedes Greifen nach
transzendenten Werten und Schicksalen fehlte, so blieb auch die staatliche Religionspolitik
sehr einfach gestaltet. Zum einen Teil war sie Verstaatlichung des Kultbetriebes, zum anderen
Gewährenlassen des aus der Vergangenheit überkommenen, für den Privatmann
unentbehrlichen privatberuflich ausgeübten Zauberpriestertums.
Der Staatskult war absichtsvoll nüchtern und schlicht: Opfer, rituelles Gebet, Musik und
rhythmischer Tanz. Alle orgiastischen Elemente waren streng – auch aus der offiziellen,
pentatonischen, Musik offenbar absichtsvoll – ausgemerzt. Fast alle Ekstase und Askese, im
offiziellen Kult auch: Kontemplation, fehlten und galten als Elemente einer Unordnung und
irrationalen Erregung, welche dieser Beamtenrationalismus nicht ertrug und für ebenso
gefährlich halten mußte, wie etwa der römische Amtsadel den Dionysoskult. Dem offiziellen
Konfuzianismus fehlte natürlich das individuelle Gebet im okzidentalen Sinne des Worts. Er
kannte nur Ritualformeln. Der Meister persönlich soll in Krankheit abgelehnt haben, daß für
ihn gebetet werde und bekannt haben, daß er selbst es seit langen Jahren nicht getan habe.
Gebete der Fürsten und hohen Beamten für das Wohl des politischen Verbandes dagegen sind
von jeher und bis in die Gegenwart als wirksam geschätzt worden.
Es fehlte dem Konfuzianismus aus diesen Gründen auch notwendig die Erfahrung von der
(ihm übrigens auch ganz gleichgültigen) ungleichen (religiösen) Qualifikation der Menschen
und daher jeder Gedanke religiöser Differenzierung eines 'Gnadenstandes': dieser Begriff
selbst mußte schon an sich ihm notwendig unbekannt bleiben.
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Dem politischen Gegensatz der Patrimonialbureaukratie gegen den Feudalismus und jede
geburtsständische Gliederung entsprach daher in der klassischen konsfuzianischen Lehre auch
auf ethischem Gebiet die Voraussetzung der prinzipiellen Gleichheit der Menschen. Diese
Vorstellung war, wie wir sahen, nichts urwüchsiges. Die Zeit des Feudalismus ruhte auf der
Vorstellung von der charismatischen Verschiedenheit der Sippen der 'Edlen' gegenüber dem
Volk. Und die Literaten-Herrschaft schuf die schroffe Kluft der Gebildeten gegenüber den
Ungebildeten, dem 'dummen Volk' (yun min), wie es der Gründer der Ming-Dynastie (14.
Jahrh.) nannte. Indessen die offizielle Theorie hielt sich doch nunmehr daran: daß nicht
Geburt, sondern die im Prinzip allgemein zugängliche Bildung entscheide. Die 'Gleichheit'
bedeutete dabei natürlich auch jetzt keine unbedingte Gleichheit aller naturgegebenen
Qualitäten. Der eine besaß sehr wohl etwas mehr natürliche Anlage zu dem, was der andere
sich erst erarbeiten mußte. Aber wenigstens das, was die niemals nach den Sternen greifende
konfuzianische bureaukratische Staatsraison und Sozialethik verlangte, war jedem zu
erreichen möglich. Und jeder hatte daher, eine gute staatliche Verwaltung vorausgesetzt, im
übrigen den Grund seiner äußeren und inneren Erfolge oder Mißerfolge bei sich selbst zu
suchen. Der Mensch war an sich gut, das Schlechte kam von außen, durch die Sinne, in ihn
hinein, und die Unterschiede der Qualität waren Unterschiede der harmonischen Entwicklung
des einzelnen: die charakteristische Konsequenz des Fehlens eines überweltlichen ethischen
Gottes; daneben auch: eine Widerspiegelung der ständischen Verhältnisse im
Patrimonialstaat. Freilich wollte der Vornehme seinen Namen nach seinem Tode geehrt
wissen. Aber: ausschließlich um eigener Tüchtigkeit willen.
Prinzipiell nur die Lebenslage differenzierte den Menschen. Gleiche ökonomische Lage und
gleiche Erziehung machte sie einander auch an Charakter wesensgleich. Und zwar war, wie
schon vorweg bemerkt sei, materieller Wohlstand, – im denkbar schärfsten Gegensatz gegen
die einmütige Ansicht aller christlichen Konfessionen –, ethisch betrachtet, nicht etwa in
erster Linie Quelle von Versuchungen (obwohl natürlich solche anerkannt wurden), sondern
vielmehr: das wichtigste Mittel zur Beförderung der Moral. Dies aus Gründen, die wir noch
kennen lernen werden. Andererseits fehlte jede naturrechtliche Sanktionierung irgendeiner
persönlichen Freiheitssphäre des einzelnen. Selbst ein Wort für 'Freiheit' war der Sprache
fremd. Das ist aus der Eigenart des Patrimonial-staates und aus historischen Reminiszenzen
ohne weiteres erklärlich. Das einzige praktisch schließlich – aber nach langen Perioden
leiturgischer Negierung der Privatsphäre – mit leidlich sicheren (wie wir sahen, nicht im
okzidentalen Sinn garantierten) Schranken umgebene Institut war: der private
Sachgüterbesitz. Sonst gab es gesetzlich garantierte Freiheitsrechte nicht. Auch dies
'Privateigentum' an Sachgütern war nur faktisch relativ gesichert und genoß nicht den Nimbus
jener Heiligkeit, wie sie z.B. in Aeußerungen Cromwells gegenüber den Levellern sich findet.
Zwar die patrimonialistische Theorie, daß der Kaiser Niemandes Gast, der vorgesetzte
Beamte nicht Gast der Untergeordneten sein könne, weil ihm von Rechts wegen aller Besitz
des Untergebenen zu eigen gehöre, war wesentlich nur noch von zeremonialer Bedeutung.
Aber die gelegentlich starken, offenbar vorwiegend fiskalisch bedingten Eingriffe der
Amtsgewalt in die Art der Bewirtschaftung und Verteilung des Grundbesitzes hatten unter
anderem auch den Nimbus des halb legendären Tsing-tien-Systems mit seinem patrimoni al
regulierten 'Recht auf Land' durch alle Jahrhunderte hindurch lebendig erhalten. Und die in
solchen Idealen sich äußernde nahrungspolitische Vorliebe für möglichste Gleichheit der
Eigentumsverteilung im Interesse der Erhaltung der sozialen Ruhe paarte sich mit einer
staatlichen Magazinpolitik ägyptischer Art im teuerungspolitischen Interesse. Materiale
Gerechtigkeit, nicht formales Recht, war auch auf diesem Gebiet das Ideal des
Patrimonialismus. Daher blieben Eigentum und Erwerb Probleme einerseits praktischer
Zweckmäßigkeit, andererseits sozialethischer Fürsorge für die Ernährung der Massen, nicht
aber einer naturrechtlich individualistischen Sozialethik, wie sie in der Neuzeit im Okzident
gerade aus der Spannung zwischen formalem Recht und materialer Gerechtigkeit entsprang.
Die gebildeten und regierenden Schichten sollten nach ihrer eigenen Ansicht
begreiflicherweise eigentlich auch die am meisten Besitzenden sein. Aber das letzte Ziel war
doch: möglichst universell verbreiteter Besitz im Interesse der universellen Zufriedenheit.
Göttliches unwandelbares Naturrecht gab es lediglich in Gestalt des in seinen magischen
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Wirkungen von jeher erprobten heiligen Zeremoniells und der heiligen Pflichten gegen die
Geister der Ahnen. Eine naturrechtliche Entwicklung modern okzidentalen Gepräges hätte
neben so manchem anderen auch eine Rationalisierung des positiv geltenden Rechtes
vorausgesetzt, wie sie der Okzident im römischen Recht besaß. Dies aber war ein Erzeugnis
zuerst: autonomen städtischen Geschäftslebens, welches feste Klageschemata erzwang, dann:
der Rationalisierung durch die Kunstlehre der juristischen römischen Honoratiorenschicht und
schließlich: der oströmischen Bureaukratie. In China fehlte ein Juristenstand, weil die
Advokatur im okzidentalen Sinn fehlte. Und diese fehlte, weil dem Patrimonialismus des
chinesischen Wohlfahrtsstaates mit seiner schwachen Amtsgewalt der Sinn für die formale
Entwicklung des weltlichen Rechtes abging. Dem früher Gesagten ist hinzuzufügen: nicht nur
galt kraft des Satzes: 'Willkür bricht Landrecht' das örtliche Herkommen auch contra legem.
Sondern vor allem entschied der chinesische Richter, als typischer Patrimonialrichter,
durchaus patriarchal, d.h. soweit die geheiligte Tradition ihm dazu Raum ließ, ausdrücklich
nicht nach formalen Regeln: 'ohne Ansehen der Person'. Vielmehr weitgehend gerade
umgekehrt je nach deren konkreter Qualität, und je nach der konkreten Situation: nach
Billigkeit und Angemessenheit des konkreten Resultats. Dieser »salomonischen« Kadi-Justiz
fehlte auch ein heiliges Gesetzbuch im Sinne des Islam. Die systematische kaiserliche
Gesetzsammlung galt nur soweit als unverbrüchlich, als sie zwingende magische Tradition für
sich hatte. Unter solchen Umständen fehlte auch die im Okzident, im Islam und in gewissem
Umfange selbst in Indien bestehende Spannung zwischen heiligem und profanem Recht
vollkommen. Eine Naturrechts-Lehre im Sinne der Antike (besonders der Stoa) und des
Mittelalters hätte gerade jene Spannung philosophischer oder religiöser Postulate gegenüber
der 'Welt' und eine daraus entspringende 'Urstands'-Lehre vorausgesetzt, wie sie offenbar im
Konfuzianismus unmöglich erstehen konnte. Denn alle ethischen Zentralbegriffe, welche
dafür erforderlich gewesen wären, waren ihm fremd. Davon später.
Unsere moderne okzidentale Rechtsrationalisierung war das Erzeugnis zweier nebeneinander
wirkender Mächte. Einmal des kapitalistischen Interesses an streng formalem und daher – in
seinem Funktionieren – möglichst wie eine Maschinerie kalkulierbarem Recht und, vor allem,
Rechtsgang. Dann: des Beamtenrationalismus der absolutistischen Staatsgewalten mit seinem
Interesse an kodifizierter Systematik und Gleichförmigkeit des, von einer rational geschulten
und nach interlokal gleichmäßigen Avancementschancen strebenden Bureaukratie zu
handhabenden, Rechtes. Wo auch nur eine der beiden Mächte fehlte, entstand kein modernes
Rechtssystem. Denn der moderne Kapitalismus konnte, wie das angelsächsische Common
Law zeigt, recht gut auf dem Boden eines unsystematischen, einer streng rechtslogischen
Gliederung entbehrenden, aber: formalen, in der Art des Rechtsdenkens am römischen und
kanonischen Recht geschulten und dabei – als Schöpfung einer Anwaltsklasse – die
Autonomie der ökonomisch Mächtigen garantierenden, Rechtes leben. Der rationalistischen
Bureaukratie andererseits lag formal die kompendiöse Zusammenfassung und, schon im
Interesse der Ubiquität der Verwendbarkeit des Beamten, die Rechtsgleichmäßigkeit, vor
allem die Ueberlegenheit der obrigkeitlichen Satzung gegenüber der Unverbrüchlichkeit des
Herkommens: der Willkür der Autonomie der lokalen und sozialen Differenzierung des
Rechtes, am Herzen. Inhaltlich aber, überall da wo sie allein zu schalten vermochte, nicht
sowohl die formale juristische Vollendung der Rechtsnormen, als deren materiale
'Gerechtigkeit', die ja ihrem immanenten Ethos allein entsprechen konnte. Wo ihr nicht
ökonomisch mächtige kapitalistische Interessen oder ein sozial mächtiger Juristenstand das
Gegengewicht hielten, hat sie das Recht material rationalisiert und systematisiert, die formale,
gegen die materiale 'Gerechtigkeit' gleichgültige, juristische Technik aber zerstört. Der
chinesische Patrimonialismus hatte nun seit der Einheit des Reiches weder mit mächtigen und
für ihn nicht zu bändigenden kapitalistischen Interessen, noch mit einem selbständigen
Juristenstand zu rechnen. Wohl aber mit der Heiligkeit der Tradition, die allein seine eigene
Legitimität verbürgte. Und ebenso mit den Intensitätsgrenzen seiner Verwaltungsorganisation.
Daher fehlte nicht nur die Entwicklung einer formalen, Jurisprudenz, sondern ist auch eine
systematische materiale Durchrationalisierung des Rechtes nie versucht worden. Die
Rechtspflege behielt also im allgemeinen denjenigen Charakter, welcher der theokratischen
Wohlfahrtsjustiz zu eignen pflegt.
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So fehlte neben der philosophischen und theologischen auch die Entwicklung einer
juristischen 'Logik'. Auch eine Entfaltung systematischen naturalistischen Denkens blieb aus.
Die Naturwissenschaft des Okzidents mit ihrem mathematischen Unterbau ist eine
Kombination rationaler, auf dem Boden der antiken Philosophie gewachsener, Denkformen
mit dem auf dem Boden der Renaissance, und zwar zuerst nicht auf dem Gebiet der
Wissenschaft, sondern auf demjenigen der Kunst, entstandenen technischen 'Experiment':
dem spezifisch modernen Element aller naturalistischen Disziplinen. Die 'experimentierende'
hohe Kunst der Renaissance war ein Kind einer einzigartigen Vermählung von zwei
Elementen: des auf handwerksmäßiger Grundlage erwachsenen empirischen Könnens der
okzidentalen Künstler und ihres, kulturhistorisch und sozial bedingten, durchaus
rationalistischen Ehrgeizes: ihrer Kunst Ewigkeitsbedeu tung und sich selbst soziale Geltung
dadurch zu gewinnen, daß sie sie zum gleichen Rang wie eine 'Wissenschaft' erhöben. Dies
letzte gerade war das dem Okzident Spezifische. Hier steckte auch die stärkste Triebfeder der
»Rückkehr« zur Antike, so, wie man diese verstand. Neben dem durch Lionardo
repräsentierten Typus war namentlich die Musik, vor allem im 16. Jahrhundert mit seinen
Experimentier-Klaviaturen (Zarlino), ein Mittelpunkt dieses mit dem charakteristischen
künstlerischen »Natur«-Begriff der Renaissance operierenden gewaltigen Ringens. Besondere
soziale Bedingungen für die hochgradig agonale Ausgestaltung der Kunstübung waren dabei,
ebenso wie im Altertum, mitwirksam. Oekonomische und technische Interessen der
nordeuropäischen Wirtschaft, vor allem: Bedürfnisse des Bergbaues, halfen dann den
geistesgeschichtlichen Gewalten dabei, das Experiment in die Naturwissenschaft
hinüberzutragen. Das Nähere gehört nicht hierher. Der virtuosenhaft verfeinerten chinesischen
Kunst fehlte jeder dieser Antriebe zum rationalistischen Ehrgeiz (im Sinne der okzidentalen
Renaissance), und der Agon der Herrenschicht mündete innerhalb der Verhältnisse der
Patrimonialbureaukratie gänzlich in die Pfründner- und literarische Graduierten-Konkurrenz
aus, die alles andere erstickte. Die relativ sehr geringe Entwicklung des gewerblichen
Kapitalismus ließ überdies auch die für einen Uebergang von der empirischen zur rationalen
Technik nötigen ökonomischen Prämien in China nicht entstehen). So blieb alles sublimierte
Empirie.
Im Ergebnis konnte sich also hier die immanente Stellungnahme einer Beamtenschaft zum
Leben, der nichts, keine rationale Wissenschaft, keine rationale Kunstübung, keine rationale
Theologie, Jurisprudenz, Medizin, Naturwissenschaft und Technik, keine göttliche und keine
ebenbürtige menschliche Autorität Konkurrenz machte, in dem ihr eigentümlichen
praktischen Rationalismus ausleben und eine ihr kongruente Ethik schaffen, begrenzt nur
durch die Rücksicht auf die Mächte der Tradition in den Sippen und im Geisterglauben. Es
trat ihr keines der anderen Elemente spezifisch modernen Rationalismus, welche für die
Kultur des Westens konstitutiv waren, zur Seite, weder konkurrierend noch unterstützend. Sie
blieb aufgepfropft auf eine Unterlage, welche im Westen schon mit der Entwicklung der
antiken Polis im wesentlichen überwunden war. Es kann also die von ihr getragene Kultur
annähernd als ein Experiment gelten: welche Wirkung rein von sich aus der praktische
Rationalismus der Herrschaft einer Amtspfründnerschaft hat. Das Resultat dieser Lage war:
der orthodoxe Konfuzianismus. Die Herrschaft der Orthodoxie war ein Produkt der Einheit
des theokratischen Weltreiches mit seiner obrigkeitlichen Reglementierung der Lehre. In der
Zeit der wilden Kämpfe der Teilstaaten haben wir, ganz ebenso wie in der Polis-Kultur der
okzidentalen Antike, den Kampf und die Beweglichkeit der geistigen Richtungen. Die
chinesische Philosophie in allen ihren Gegensätzen ist in etwa dem gleichen Zeitraum wie die
der Antike entwickelt worden. Seit der Konsolidierung der Einheit, etwa mit dem Beginn
unsrer Zeitrechnung, ist ein ganz selbständiger Denker nicht mehr aufgetreten. Und nur die
Kämpfe der Konfuzianer, Taoisten und Buddhisten und, innerhalb der anerkannten oder
zugelassenen konfuzianischen Lehre, die Kämpfe philosophischer und – damit
zusammenhängend – verwaltungspolitischer Schulen blieben bestehen, bis die
Mandschuherrschaft die konfuzianische Orthodoxie endgültig kanonisierte.
Der Konfuzianismus war, ebenso wie der Buddhismus, nur Ethik ('Tao', darin entsprechend
dem indischen 'Dhamma'). Aber er war, im schärfsten Gegensatz zum Buddhismus
ausschließlich innerweltliche Laiensittlichkeit. Und in noch schärferem Kontrast zu ihm war
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er: Anpassung an die Welt, ihre Ordnungen und Konventionen, ja, letztlich eigentlich nur ein
ungeheurer Kodex von politischen Maximen und gesellschaftlichen Anstandsregeln für
gebildete Weltmänner. Die kosmischen Ordnungen der Welt waren ja fest und
unverbrüchlich, und nur ein Sonderfall von ihnen waren die Ordnungen der Gesellschaft. Die
kosmischen Ordnungen der großen Geister wollten offensichtlich das Glück der Welt und
insbesondere der Menschen. Die Ordnungen der Gesellschaft ebenso. Die 'glückliche' Ruhe
des Reiches und das Gleichgewicht der Seele sollte und konnte also nur durch Einordnung in
jenen in sich harmonischen Kosmos erreicht werden. Gelang diese im Einzelfalle nicht, so
war menschlicher Unverstand, und zwar vor allem: ordnungswidrige Leitung des Staats und
der Gesellschaft, daran schuld So wurde etwa in einem Edikt (im 19. Jahrhundert) das
Vorherrschen schlechter Winde in einer Provinz darauf zurückgeführt, daß die Bevölkerung
gewisse polizeiliche Pflichten (Auslieferung Verdächtiger) versäumt und dadurch die Geister
in Unruhe versetzt habe, oder: daß Prozesse verschleppt werden. Die charismatische
Auffassung von der Kaisergewalt und der Identität von Ordnung im Kosmos und in der
Gesellschaft bedingte diese Grundvoraussetzung. Auf das Verhalten der Menschen, welche
für die Leitung der als eine große patrimonial regierte Gemeinschaft gedachten Gesellschaft
verantwortlich waren: der Beamten, kam daher alles an. Die bildungslose Masse des Volkes
sollte der Monarch als Kinder behandeln. Materielle und ideelle Fürsorge für die
Beamtenschaft dagegen und eine gute und achtungsvolle Beziehung zu ihr gehörte zu seinen
ersten Pflichten. Der einzelne Privatmann aber diente dem Himmel am besten durch
Entwicklung seiner eigenen wahren Natur, die unfehlbar das in jedem Menschen verborgene
Gute zum Vorschein bringen werde. Alles war also ein Erziehungsproblem mit dem Ziel der
Selbstentwicklung aus der eigenen Anlage heraus. Es gab das 'radikal Böse' nicht, – man muß
bis in das 3. Jahrhundert vor Chr. zurückgehen, um Philosophen zu finden, welche die
heterodoxe Lehre von der ursprünglichen Verderbtheit des Menschen vertraten –, sondern
nur: Fehler, und diese als Folge ungenügender Bildung. Die Welt, insbesondere die soziale
Welt, war, so wie sie ist, gewiß ebensowenig vollkommen wie die Menschen: – es gab eben
die bösen Dämonen neben den guten Geistern, – aber sie war so gut wie sie es eben nach dem
jeweiligen Bildungsstande der Menschen und nach der charismatischen Qualität der Herrscher
sein konnte. Ihre Ordnungen waren ein Produkt rein natürlicher Entwicklung der
Kulturbedürfnisse, der unvermeidlichen Arbeitsteilung und der daraus folgenden
Interessenkollisionen. Oekonomische und sexuelle Interessen waren nach der realistischen
Auffassung des Meisters die grundlegenden Triebfedern des menschlichen Handelns. Daher
waren nicht kreatürliche Verderbtheit und kein »Sündenstand« der Grund auch der als
schlechthin gegeben hingenommenen Notwendigkeit von Zwangsgewalt und sozialer
Unterordnung. Sondern – in sehr realistischer Art – ein schlichter ökonomischer Sachverhalt:
die Knappheit der gegebenen Subsistenzmittel im Verhältnis zu den immer weiter
vermehrbaren Bedürfnissen, woraus ohne die Zwangsgewalt der Krieg aller gegen alle folgen
würde. Die Zwangsordnung als solche, die Besitzdifferenzierung und die ökonomischen
Interessenkämpfe waren daher prinzipiell gar keine Probleme.
Der Konfuzianismus war – obwohl die Schule auch eine Kosmogonie entwickelt hat – an sich
von jedem metaphysischen Interesse in sehr hohem Grade frei. Nicht minder bescheiden
waren die wissenschaftlichen Ansprüche der Schule. Die Entwicklung der Mathematik, einst
bis zu trigonometrischen Erkenntnissen vorgeschritten, verfiel früh, weil sie nicht gepflegt
wurde. Konfuzius selbst hat offenbar von der Präzession der Aequinoktien, die in Vorderasien
längst bekannt war, nichts gewußt. Das Amt des Hofastronomen (d.h. des Kalenderordners,
wohl zu scheiden von dem Hofastrologen, der zugleich Annalist und einflußreicher Berater
war) ging, als Träger von Geheimwissen, im Erbgang über; aber irgend erhebliche Kenntnisse
können kaum entwickelt worden sein, wie der große Erfolg der Jesuiten mit ihren
europäischen Instrumenten beweist. Die Naturwissenschaften im ganzen blieben rein
empirisch. Von dem alten botanischen (= pharmakologischen) Werk, angeblich eines Kaisers,
scheinen nur Zitate erhalten. Den historischen Disziplinen kam die Bedeutung der alten Zeit
zugute. Die archäologischen Leistungen scheinen im 10. und 12. Jahrhundert auf der Höhe
gestanden zu haben, ebenso wie, bald nachher, die Kunst der Annalistik. Einen
Fachjuristenstand zur Besetzung der Aemter zu schaffen, hat Wang-An-Schi vergebens
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versucht. Für andere als rein antiquarische oder rein praktische Gegenstände interessierte sich
jedenfalls gerade der orthodoxe Konfuzianismus nicht. (Die Einschränkung dieser
Behauptung ergibt sich aus dem unter Nr. VII Gesagten.)
Seine grundsätzliche Stellung zur Magie war also die: daß er, sowenig wie die Juden, Christen
und Puritaner die Realität der Magie bezweifelte (man hat auch in Neu-England Hexen
verbrannt). Aber die Magie hatte keine Heilsbedeutung: Das war das Entscheidende. Wie bei
den Rabbinen der Satz galt: 'für Israel gelten keine Planeten', d.h. die astrologische
Determiniertheit ist machtlos gegen Jahwes Willen für den Frommen, so im Konfuzianismus
der entsprechende: die Magie ist machtlos gegen die Tugend: Der klassisch Lebende hat die
Geister nicht zu fürchten, nur Untugend (Hochstehender) gibt ihnen Macht.
Vollends die Kontemplation des buddhistischen Heiligen und seiner taoistischen Nachahmer
lag ihm gänzlich fern. Nicht ohne polemische Spitze gegen den mystischen Taoismus Laotse's
läßt die Tradition den Meister es ablehnen, 'im Verborgenen zu leben und Wunder zu tun, um
dann bei späteren Geschlechtern Nachruhm zu ernten'. Die Stellungnahme zu einigen der
großen Weisen der Vergangenheit, welche sich nach der Tradition in die Einsamkeit
zurückzogen, mußte dabei freilich etwas gewunden werden: nur aus dem schlecht regierten
Staat dürfe man sich zurückziehen. Im übrigen verheißt – die einzige scheinbar auf mystische
Grundlagen deutende Wendung – der Meister gelegentlich als Lohn der vollendeten Tugend
die Gabe der Kenntnis der Zukunft. Sieht man näher zu, so handelt es sich aber nur um die
Fähigkeit, Omina richtig zu deuten, also: nicht hinter den berufsmäßigen Divinationspriestern
zurückzubleiben. Die schon erwähnte, in der ganzen Welt verbreitete einzige 'messianische'
Hoffnung auf einen künftigen Musterkaiser (dem, nach Rezeption dieser Märchenfigur, der
Phönix vorangehen sollte), war volkstümlichen Ursprungs und wurde vom Konfuzianismus
weder verworfen noch angetastet. Denn diesen interessierten lediglich die Dinge dieser Welt,
wie sie einmal war.
Der konventionell Gebildete wird die alten Zeremonien mit gebührendem und erbaulichem
Anstand mit machen, ebenso wie er alle seine Handlungen, einschließlich der physischen
Gesten und Bewegungen, nach den ständischen Sitten und den Geboten der »Schicklichkeit«
– ein konfuzianischer Grundbegriff! – in Höflichkeit und Anmut regelt. Die Quellen
verweilen gern bei der Schilderung, wie der Meister, in den vom Standpunkt der Etikette
kompliziertesten Situationen, alle Beteiligten dem Range gemäß weltmännisch zu begrüßen
und sich dabei in vollendeter Eleganz zu bewegen wußte. Der in sich und in bezug auf die
Gesellschaft harmonisch abgestimmte und ausgeglichene 'höhere ('fürstliche', 'vornehme')
Mensch' – jener in vielen überlieferten Aeußerungen des Meisters wiederkehrender
Zentralbegriff–benimmt sich in jeder gesellschaftlichen Lage, sei sie hoch oder niedrig, dieser
entsprechend und ohne seiner Würde etwas zu vergeben. Ihm eignet beherrschte Gelassenheit
und korrekte Contenance, Anmut und Würde im Sinne eines zeremoniell geordneten
höfischen Salons. Also, im Gegensatz zu der Leidenschaft und Ostentation des feudalen
Kriegers im alten Islam: wache Selbstbeherrschung, Selbstbeobachtung und Reserve, vor
allem: Unterdrückung der Leidenschaft, die in jeder Form, auch der der Freude, das
Gleichgewicht der Seele und ihre Harmonie, die Wurzel alles Guten, stört. Also die
Loslösung nicht, wie im Buddhismus, von allem, aber von allem irrationalen Begehren, nicht,
wie im Buddhismus, um der Erlösung von der Welt, sondern um der Einfügung in die Welt
willen. Der Gedanke einer Erlösung fehlte der konfuzianischen Ethik natürlich völlig. Weder
von der Seelenwanderung noch von jenseitigen Strafen (die beide der Konfuzianismus nicht
kannte), noch vom Leben (das er bejahte), noch von der gegebenen sozialen Welt (deren
Chancen er durch Selbstbeherrschung klug zu meistern gedachte), noch vom Bösen oder einer
Erbsünde (von der er nichts wußte), noch von irgend etwas sonst, außer: von der würdelosen
Barbarei der gesellschaftlichen Ungeschliffenheit, begehrte der Konfuzianer »erlöst« zu
werden. Und als 'Sünde' konnte ihm nur die Verletzung der einen sozialen Grundpflicht
gelten: der Pietät.Denn wie der Feudalismus auf der Ehre, so ruhte der Patrimonialismus auf
der Pietät als Kardinaltugend. Auf der ersten ruhte die Verläßlichkeit der Vasallentreue des
Lehensmannes, auf der letzteren die Unterordnung des herrschaftlichen Dieners und Beamten.
Der Unterschied war freilich kein Gegensatz, sondern mehr eine Akzentverschiebung. Auch
der Vasall des Okzidents 'kommendierte' sich und hatte, ebenso wie der japanische
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Lehensmann, Pietätspflichten. Auch der freie Beamte hat Standesehre, auf welche als Motiv
seines Handelns gerechnet wird, in China wie im Okzident und im Gegensatz zum
vorderasiatischen und ägyptischen Orient, dessen Beamte aus dem Sklavenstande aufstiegen.
Die Beziehung des Offiziers und Beamten zum Monarchen behält eben überall gewisse
feudale Züge. Auch heute ist schon der ihm persönlich geleistete Eid ihr Merkmal. Gerade
diese Elemente in der Amtsbeziehung pflegen die Monarchen aus dynastischem, die Beamten
aus ständischem Interesse zu betonen. Der chinesischen Standesethik haftete die Erinnerung
an den Feudalismus noch ziemlich stark an. Die Pietät (hiao) gegen den Lehensherrn wurde
neben derjenigen gegen Eltern, Lehrer, Vorgesetzte in der Amtshierarchie und Amtsträger
überhaupt aufgezählt, – denn ihnen allen gegenüber war das hiao prinzipiell gleichen
Charakters. Der Sache nach war die Lehenstreue auf die Patronagebeziehung innerhalb der
Beamtenschaft übertragen. Und der grundlegende Charakter der Treue war patriarchal, nicht
feudal. Die schrankenlose Kindespietät gegen die Eltern war, wie immer wieder eingeschärft
wurde, die absolut primäre aller Tugenden. Sie ging im Konfliktsfalle andern vor. Es wird in
einem Ausspruch des Meisters lobend erwähnt, daß ein hoher Beamter die unzweifelhaften
Mißbräuche, die sein Vater in der gleichen Stellung geduldet hatte, aus Pietät, um ihn nicht zu
desavouieren, weiter duldete, im Gegensatz allerdings zu einer Stelle des Schu-king, wo der
Kaiser einem Sohn das Amt des Vaters beläßt, auf daß er dessen Verfehlungen wieder gut
machen könne. Keines Mannes Tun galt dem Meister als erprobt, ehe man gesehen hat, in
welcher Art er um seine Eltern trauert. Es ist sehr begreiflich, daß in einem patrimonialen
Staat einem Beamten – Konfuzius war zeitweise Minister – die Kindespietät, da sie auf alle
Unterordnungsverhältnisse übertragen wird, als diejenige Tugend galt, aus der alle anderen
folgen und deren Besitz die Probe und Garantie abgibt für die Erfüllung der wichtigsten
Standespflicht der Bureaukratie: der unbedingten Disziplin. Die soziologisch grundlegende
Wandlung des Heeres vom Heldenkampf zur disziplinierten Truppe liegt in China vor der
historischen Zeit. Der Glaube an die Allmacht der Disziplin auf allen Gebieten findet sich in
sehr alten Anekdoten und stand schon bei den Zeitgenossen des Konfuzius völlig fest.
'Insubordination ist schlimmer als niedrige Gesinnung': deshalb ist 'Extravaganz' – gemeint
ist: prahlerischer Aufwand – schlimmer als Sparsamkeit. Aber – lautet die Kehrseite –
Sparsamkeit ihrerseits führt zur 'niedrigen', d.h. plebejischen, im Sinne des Gebildeten
unstandesgemäßen, Gesinnung, deshalb ist auch sie nicht positiv zu werten. Man sieht: die
Stellung zum Oekonomischen ist hier, wie bei jeder ständischen Ethik, ein Problem des
Konsums, nicht: der Arbeit. Das Wirtschaften zu erlernen lohnt sich für den »höheren«
Menschen nicht. Ja es schickt sich eigentlich nicht für ihn. Nicht etwa aus grundsätzlicher
Ablehnung des Reichtums als solchen. Im Gegenteil: ein gut verwalteter Staat ist der, in
welchem man sich seiner Armut schämt (in einem schlecht verwalteten seines – im Zweifel
im Amt unehrlich erworbenen – Reichtums). Die Vorbehalte galten nur der Sorge um
Reichtums- Erwerb. Die ökonomische Literatur war Mandarinen-Literatur. Wie jede
Beamtenmoral so lehnte natürlich auch diejenige des Konfuzianismus die eigene Teilnahme
des Beamten am Erwerb, direkt wie indirekt, als ethisch bedenklich und standeswidrig ab. Um
so eindringlicher, je mehr tatsächlich der Beamte, dessen Bezüge an sich nicht hoch waren,
und überdies, wie in der Antike, vorwiegend in Naturalien-Deputaten bestanden, auf
Ausbeutung seiner Amtsstellung als solcher angewiesen blieb. Irgendwelche prinzipiell
antichrematistische Theorien aber hat diese utilitarische, weder feudal noch asketisch
gestimmte, Ethik nicht entwickelt. Im Gegenteil. Der Konfuzianismus hat sehr modern
klingende Theorien von Angebot und Nachfrage, Spekulation und Profit hervorgebracht. Die
Rentabilität des Geldes (der Zins heißt chinesisch wie griechisch 'Kind' des Kapitals) versteht
sich im Gegensatz zum Okzident von selbst und auch von Zinsschranken weiß die Theorie
anscheinend nichts (während allerdings kaiserliche Statuten gewisse Arten von »Wucher«
verwarfen). Nur sollte der Kapitalist als privater Interessent nicht Beamter werden. Der
literarisch Gebildete persönlich bleibe dem Chrematismus fern. Wo soziale Bedenken gegen
das Gewinnstreben als solches auftraten, waren sie wesentlich politischer Natur.
Gewinnsucht galt dem Meister als Quelle sozialer Unruhen. Gemeint ist hier ersichtlich die
Entstehung des typischen vorkapitalistischen Klassenkonflikts zwischen den Interessen der
Aufkäufer und Monopolisten und den Konsumenteninteressen. Der Konfuzianismus war
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dabei naturgemäß vorwiegend konsumentenpolitisch orientiert. Aber Feindschaft gegen
ökonomischen Gewinn lag ganz fern. Dies ist auch in der volkstümlichen Vorstellung nicht
anders gewesen. Erpresserische und ungerechte Beamte, besonders Steuer- und andere
Subalternbeamte, wurden bitter im Drama gegeißelt. Aber von Anklagen oder Verhöhnungen
gegen Kaufleute und Wucherer scheint (relativ) sehr wenig die Rede zu sein. Die zornige
Feindschaft des Konfuzianismus gegen das buddhistische Klosterwesen, welche zu dem
Vernichtungsfeldzug des Kaisers Wu-Tsung im Jahre 844 führte, wurde in erster Linie damit
begründet, daß die Klöster das Volk von nützlicher Arbeit ablenkten (tatsächlich spielte,
sahen wir, 'Währungspolitik' dabei eine Rolle). In der gesamten orthodoxen Literatur tritt die
Schätzung ökonomischer Aktivität stark hervor. Auch Konfuzius würde nach Reichtum
streben, 'selbst als Diener mit der Peitsche in der Hand', – wenn nur der Erfolg dieses Strebens
einigermaßen verbürgt wäre. Aber das ist eben nicht der Fall und daraus folgt der einzige, in
der Tat sehr wesentliche Vorbehalt gegen Wirtschaftserwerb: Das Gleichgewicht und die
Harmonie der Seele wird durch die Risiken des Erwerbs erschüttert. Der Standpunkt des
Amtspfründners tritt so in ethischer Verklärung auf. Die amtliche Stellung ist vor allem auch
deshalb die einzige eines höheren Menschen würdige, weil sie allein die Vollendung der
Persönlichkeit gestattet. Ohne beständiges Einkommen, meint Mencius, vermöge der
Gebildete nur schwer, das Volk aber gar nicht eine beständige Gesinnung zu haben.
Wirtschaftlicher, ärztlicher, priesterlicher Erwerb ist der 'kleine Weg'. Denn – ein mit dem
vorigen eng zusammenhängender höchst wichtiger Punkt: – er führt zur fachlichen
Spezialisierung. Der vornehme Mensch aber strebt nach Allseitigkeit, die nur die Bildung (im
konfuzianischen Sinne) gibt und die gerade das Amt – charakteristisch für das Fehlen der
rationalen Fachspezialisierung im Patrimonialstaat, – vom Manne verlangt. Allerdings finden
sich, wie politisch in Wang An Schi's Reformversuch, so auch in der Literatur, Andeutungen,
welche die Schaffung von Fachkompetenzen der Beamten nach Art einer modernen
Bureaukratie empfehlen, statt der traditionellen, unmöglich von einem einzelnen zu
beherrschenden Allseitigkeit der Amtsgeschäfte. Aber eben diesen sachlichen Anforderungen
und damit auch der Durchführung einer rationalen Versachlichung der Verwaltung nach Art
unserer europäischen Mechanismen stand das alte Bildungsideal der Chinesen schroff
gegenüber. Es mußte dem konfuzianisch gebildeten Amtsanwärter, der aus der alten Tradition
herkam, fast unmöglich sein, in einer Fachbildung europäischen Gepräges etwas anderes als
Abrichtung zum schmutzigsten Banausentum zu sehen. Hier lag unzweifelhaft ein Teil der
wichtigsten Widerstände gegen alle »Reform« im okzidentalen Sinne. Der grundlegende Satz:
'Ein Vornehmer ist kein Werkzeug', bedeutete: er war Selbstzweck, und nicht, wie das
Werkzeug, nur Mittel zu einem spezifizierten nützlichen Gebrauch. Im geraden Gegensatz
gegen das sozial orientierte platonische Ideal, welches, auf dem Boden der Polis geschaffen,
von der Ueberzeugung ausging: daß der Mensch nur, indem er in einer Sache Tüchtiges leiste,
zu seiner Bestimmung gelangen könne, und in noch weit stärkerer Spannung zum
Berufsbegriff des asketischen Protestantismus stand hier das ständische Vornehmheitsideal
des allseitig gebildeten konfuzianischen 'Gentleman' (wie schon Dvorak den Ausdruck Kiün
tse, 'fürstlicher Mann', übersetzt hat). Diese, auf Allseitigkeit ruhende 'Tugend', d.h. die
Selbstvollendung, war mehr als der nur durch Vereinseitigung zu gewinnende Reichtum. Man
konnte in der Welt nichts ausrichten, auch in der einflußreichsten Stellung nicht, ohne die aus
Bildung entspringende Tugend. Aber freilich auch umgekehrt nichts mit noch so viel Tugend
ohne einflußreiche Stellung. Diese, und nicht Erwerb, suchte daher der 'höhere' Mensch.
Dies sind in kurzer, meist dem Meister selbst zugeschriebener, Fassung die Grundthesen der
Stellung zu Berufsleben und Besitz: der feudalen Freude am Aufwand, wie sie im alten Islam
schon in Aeußerungen des Propheten selbst hervortritt, ebenso entgegengesetzt wie der
buddhistischen Verwerfung alles Hängens an den Weltgütern, der hinduistischen streng
traditionalistischen Berufsethik und der puritanischen Verklärung der innerweltlichen
asketischen Erwerbsarbeit im rational spezialisierten Beruf. Mit deren nüchternem
Rationalismus besteht, wenn man von diesem Grundgegensatz einmal absieht, im einzelnen
mancherlei Verwandtschaft. Die Versuchungen der Schönheit meidet der 'fürstliche' Mensch.
Denn, sagt der Meister richtig: 'Niemand liebt die Tugend wie man ein schönes Weib liebt'.
Nach der Ueberlieferung hatte den Meister aus seiner Stellung beim Fürsten von Lu der
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eifersüchtige Nachbarfürst da durch verdrängt, daß er dessen Herrn eine Kollektion schöner
Mädchen zum Präsent machte, – an welcher der moralisch übel beratene Fürst mehr Gefallen
fand als an den Lehren seines politischen Beichtvaters. Jedenfalls fand dieser persönlich das
Weib, als ein durch und durch irrationales Wesen, ebenso schwierig zu behandeln wie die
Dienstboten. Herablassung zu ihnen lasse beide die Distanz verlieren, Strenge wiederum
mache sie übel gelaunt. Die durch Weltflucht bedingte Frauenscheu des Buddhismus fand
daher in der durch rationale Nüchternheit bedingten Nichtachtung der Frau im
Konfuzianismus ihr Gegenbild. Die neben der einen legitimen Frau schon im Interesse der
Nachkommenerzeugung notwendig zugelassenen Konkubinen grundsätzlich zu verpönen ist
selbstverständlich für den Konfuzianismus nie in Frage gekommen: das schon mehrfach
erwähnte Kartell der Feudalfürsten wendete sich nur gegen die Gleichstellung der
Konkubinensöhne als Erben, und der Kampf gegen die illegitimen Einflüsse des Harems
kleidete sich in das Gewand des Kampfes gegen die drohende Uebermacht der Yin-
(weiblichen) Substanz über die Yang (männliche). Treue in der Freundschaft wird hoch
gepriesen. Man bedarf der Freunde. Aber man suche sie sich unter Gleichgestellten aus. Für
die niedriger Gestellten habe man freundliches Wohlwollen. Im übrigen aber ging auch hier
alle Ethik auf das urwüchsige Austauschprinzip des bäuerlichen Nachbarverbandes zurück:
wie Du mir, so ich Dir, – die 'Reziprozität', welche vom Meister gelegentlich einer Anfrage
geradezu als Fundament aller Sozialethik hingestellt wird. Die Feindesliebe der radikalen
Mystiker (Laotse, Mo Ti) aber wurde, als der gerechten Vergeltung: einem Prinzip der
Staatsräson, zuwiderlaufend entschieden abgelehnt: Gerechtigkeit gegen Feinde, Liebe für
Freunde – was solle man diesen noch bieten, wenn man den Feinden Liebe böte? Der
vornehme Gentleman des Konfuzianismus war alles in allem ein Mann, der 'Wohlwollen' mit
'Energie', und 'Wissen' mit 'Aufrichtigkeit' verband. Alles aber innerhalb der Grenzen der
»Vorsicht«, deren Fehlendem gemeinen Mann den Weg zur 'richtigen Mitte' versperrte. Und
vor allem – dies gab dieser Ethik erst ihr spezifisches Gepräge: – innerhalb der Grenzen des
gesellschaftlich Schicklichen. Denn erst der Sinn für Schicklichkeit ist es, der den
»fürstlichen« Mann zur 'Persönlichkeit' im konfuzianischen Sinne formt. An den Geboten der
Schicklichkeit hat daher auch die Kardinaltugend der Aufrichtigkeit ihre Schranke. Nicht nur
also gingen dieser die Pietätspflichten unbedingt vor (Notlüge aus Pietät), sondern auch die
gesellschaftlichen Anstandspflichten, nach des Meisters eigener, durch die Tradition
geschilderter Praxis. 'Wo wir zu Dritt sind, finde ich meinen Meister', soll Konfuzius gesagt
haben: das hieß: ich füge mich der Mehrheit. Nach dieser 'Schicklichkeit' sind auch die
klassischen Schriften von ihm ausgelesen. Se Ma Tsien weiß angeblich von 3000 (?)
Schi-King-Oden, aus denen Konfuzius 306 ausgewählt habe. –
Keinerlei Vollkommenheit aber konnte anders erreicht werden als durch nie aufhörendes
Lernen, und das hieß: durch literarisches Studium. Der 'fürstliche' Mensch reflektiert und
'studiert' über alle Dinge unausgesetzt und immer erneut. Und in der Tat waren angeblich
neunzigjährige Kandidaten bei den offiziellen Staatsprüfungen durchaus keine Seltenheit.
Aber dies unausgesetzte Studium war lediglich Aneignung vorhandener Gedanken. Aus der
eigenen Brust zu schöpfen und durch bloßes Denken vorwärts zu kommen versuchte der
Meister nach einer ihm zugeschriebenen Mitteilung noch im Alter vergebens und warf sich
daher wieder auf das Lesen, ohne welches nach seiner Ansicht der Geist sozusagen »im
Leergang« arbeitete. An Stelle des Satzes: 'Begriffe ohne Anschauung sind leer', stand also
hier der Satz: 'Denken ohne Lesefrüchte ist steril'. Denn ohne Studium, wird gesagt, vergeudet
der Wissensdurst den Geist, macht uns das Wohlwollen dumm, Aufrichtigkeit unvorbedacht,
Energie roh, führt Kühnheit zu Insubordination und Charakterfestigkeit zu Extravaganzen. Es
wurde dann eben die 'rechte Mitte' verfehlt, welche das höchste Gut dieser Ethik der
gesellschaftlichen Anpassung war, innerhalb deren es nur eine wirklich absolute Pflicht gab:
die Pietät als Mutter der Disziplin, und nur ein universelles Mittel der Vervollkommnung: die
literarische Bildung. Als Regierungsweisheit des Fürsten aber galt: die Auswahl der (im
klassischen Sinn) 'richtigen' Minister, wie Konfuzius dem Herzog von Ngai gesagt haben soll.
Diese Bildung aber wurde allein vermittelt durch das Studium der alten Klassiker, deren
schlechthin kanonische Geltung in der von der Orthodoxie purifizierten Form
selbstverständlich wurde. Zwar findet sich gelegentlich eine Aeußerung referiert, wonach ein
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Mann, der für die Probleme der Gegenwart das Altertum befrage, leicht Unheil anrichten
könne, – allein dies ist wohl als Ablehnung der alten Feudalzustände zu deuten, schwerlich
aber, wie Legge annimmt, im antitraditionalistischen Sinn. Denn der ganze Konfuzianismus
wurde rücksichtslose Kanonisierung des Traditionellen. Wirklich antitraditionalistisch war die
berühmte, direkt gegen den Konfuzianismus gerichtete, ministerielle Relation Li-Se's, welche
die große Katastrophe der Bücherverbrennung nach der Schaffung des bureaukratischen
Einheitsstaates herbeiführte (213 v. Chr.). Die Literatenzunft, hieß es darin, lobe das Altertum
auf Kosten der Gegenwart, sie leite also zur Verachtung der Gesetze des Kaisers an, die sie
am Maßstab ihrer Buchautoritäten kritisiere. Nützlich seien – in charakteristischer
Umkehrung der konfuzianischen Werte – nur die Bücher über Wirtschaft, Medizin und
Divination. Man sieht: dieser restlos utilitarische Rationalismus des Vernichters des
Feudalsystems streifte zugunsten der eigenen Machtstellung die Traditionsgebundenheit ab,
welche überall die Schranke des konfuzianischen Rationalismus war. Aber er brachte damit
jenen klugen Kompromiß zwischen einerseits den Machtinteressen und andererseits dem
Legitimitätsinteresse der herrschenden Schicht ins Schwanken, auf welchem die Staatsräson
dieses Systems beruhte. Und es waren daher zweifellos Gründe der eigenen Sicherheit,
welche bald darauf die Han-Dynastie veranlaßten, in aller Form auf den Konfuzianismus
zurückzugreifen. In der Tat konnte ein in absoluter Machtstellung befindliches und dabei
zugleich die offizielle Priesterfunktion monopolisierendes Patrimonialbeamtentum nicht
anders als traditionalistisch gesonnen sein in bezug auf eine Literatur, deren Heiligkeit allein
die Legitimität der seine eigene Stellung tragenden Ordnung verbürgte. Es mußte seinem
Rationalismus an diesem Punkte ebenso Schranken ziehen wie gegenüber dem religiösen
Volksglauben, dessen Bestand die Domestikation der Massen und, wie wir sahen, die
Grenzen der Kritik am Regierungssystem garantierte. Der einzelne Regent konnte schlecht,
also vom Charisma entblößt, sein. Dann war er nicht gottgewollt und ebenso abzusetzen wie
der untaugliche Beamte. Das System als solches aber mußte auf der Grundlage der Pietät
ruhen, welche mit jeder Erschütterung der Tradition in Gefahr geriet.
Der Konfuzianismus hat aus diesen uns schon bekannten Gründen auch nicht den geringsten
Versuch gemacht, den bestehenden religiösen Glauben ethisch zu rationalisieren. Den
offiziellen Kultus, der durch den Kaiser und die Beamten erfolgte, und den Ahnenkult des
Hausvaters setzte er als Bestandteil der gegebenen weltlichen Ordnung voraus. Der Monarch
des Schu-King faßt seine Entschlüsse nach Konsultierung nicht nur der Großen des Reiches
und des 'Volkes', d.h. damals zweifellos: des Heeres, sondern auch zweier überkommener
Divinationsmittel, und es wird lediglich kasuistisch erörtert, wie man sich beim Widerspruch
dieser Erkenntnisquellen untereinander zu verhalten habe. Die Bedürfnisse des Privatlebens
nach seelsorgerischer Beratung und religiöser Orientierung aber verharrten, vornehmlich
infolge jener Haltung der Bildungsschicht, auf der Stufe des magischen Animismus und der
Funktionsgötterverehrung, ganz wie überall sonst vor dem Eingreifen von Prophetien, die in
China nicht aufkamen.
Dieser magische Animismus nun ist vom chinesischen Denken in ein System gebracht,
welches de Groot mit dem Namen 'Universismus' bezeichnet hat. An seiner Schaffung ist aber
nicht der Konfuzianismus allein beteiligt gewesen und wir müssen die, von ihm aus gesehen,
heterodoxen Mächte betrachten, die dabei mitwirkten. Zunächst aber machen wir uns kurz
deutlich, daß der Konfuzianismus auch von den Literatenlehren zwar die schließlich allein
rezipierte, aber nicht die immer allein rezipiert gewesene Lehre war.
Der Konfuzianismus ist durchaus nicht immer die staatlich allein approbierte Philosophie –
hung fan (= großer Plan) ist der technische Ausdruck dafür – Chinas gewesen. Auch war
Literatentum mit konfuzianischer Orthodoxie, je weiter man zurückgeht, desto weniger
identisch. Die Zeit der Teilstaaten kannte die Konkurrenz der Philosophenschulen, die aber
auch im Einheitsreich keineswegs verschwand: er war jeweils auf dem Tiefstand der
Kaisermacht besonders scharf. Der Sieg des Konfuzianismus entschied sich erst etwa im 8.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Es liegt hier nun fern, die Geschichte der chinesischen
Philosophie zu rekapitulieren. Immerhin sei die Entwicklung zur Orthodoxie in folgenden
Daten veranschaulicht:
Die Stellung Lao tse's und seiner Schule bleibt, als ganz abseits stehend, vorerst beiseite (s.
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Nr. VII). Noch nach Konfuzius finden sich Philosophen wie Yang tschu: ein epikuräischer
Fatalist, der im Gegensatz zu den Konfuzianern die Bedeutung der Erziehung ausschaltete,
weil die Eigenart eines Menschen sein unabwendbares 'Schicksal' sei, und Mo Ti, der
weitgehend traditionsfrei war. Vor und in Mencius' Zeit (4. Jahrh. vor Chr.: Tiefstand der
Kaisermacht) stand Sun Kung, aktiver Beamter in einem Teilstaat, auf dem
antikonfuzianischen Boden der Verderbtheit der Menschennatur, standen die Dialektiker, die
Asketen (Tschöu Tschang), die reinen Physiokraten (Hu Hing) mit wirtschaftspolitisch sehr
verschiedenen Programmen gegeneinander und noch im 2. Jahrh. nach Chr. stand das
Tschung Lun des Tsui Schi auf strikt antipazifistischem Standpunkt: die Sitten verschlechtern
sich in langen Friedenszeiten, führen zu Ausschweifungen und Sinnenlust.
Alles das waren unklassische Ketzereien, – Mencius bekämpfte die seiner eigenen Zeit. Aber
sein Zeitgenosse Hsün Tse der die Güte des Menschen (konfuzianisch) als Kunstprodukt
ansah, aber nicht Gottes, sondern des Menschen selbst: – politisch gewendet: 'Gott ist der
Ausdruck der Herzen des Volkes' – und der absolute Pessimist Yang Tschu, der das Ertragen
des Lebens und die Abschüttelung der Todesfurcht für der Weisheit letzten Schluß hielt,
standen ihm gegenüber abseits. Daß Gottes Wille »unstet« sei, wurde oft als Grund des
Leidens der Frommen hingestellt. Eine Systematik der antagonistischen Literatenschulen
seiner Zeit findet sich bei Se Ma Tsien, dessen Vater Taoist gewesen zu sein scheint. Sechs
Schulen werden unterschieden: 1. Metaphysiker: die Yin- und Yang-Spekulation, gegründet
auf Astronomie, – 2. Mi Tse (Micius und seine Schule): mystisch beeinflußt, für absolute
Einfachheit der Lebensführung, auch des Kaisers, auch für die Beerdigungen, – 3. die Schule
der Philologen mit Wortinterpretation und Begriffsrealismus (relativ unpolitisch, aus der
Sophisten-Zeit überkommen), – 4. die Schule der Gesetze: Vertreter der
Abschreckungstheorie (später durch Tsui Schui vertreten, s.o.) – 5. die Taoisten (von ihnen
später), – 6. die 'Literatenschule': Konfuzianer, zu denen sich Se Ma Tsien selbst bekennt.
Immerhin vertritt auch er den konfuzianischen Standpunkt noch in einer später in mehrfacher
Hinsicht unklassisch erscheinenden Art. Er schätzte den bekannten zum Anachoreten
gewordenen Kaiser Hoang Ti (taoistische Reminiszenzen. Seine Kosmogonie
(5-Elementen-Lehre) ist offenbar astrologischen Ursprungs. Seine Schätzung des Reichtums
würden die orthodoxen Konfuzianer wohl mitmachen, auch die Motivierung: daß nur der
Reiche die Riten richtig befolge. Aber die Empfehlung auch des Handels als Mittel des
Erwerbes war ihnen anstößig. Den Zweifel an der absolut determinierenden 'Vorsehung'
würden manche von ihnen nicht beanstandet haben: daß tugendhafte Leute vor Hunger
starben, war bekannt. Auch die Monumente der Han-Zeit sagen ähnliches. Immerhin war dies
nicht unbedenklich. Daß Heroismus 'unnütz' sei, entsprach der späteren, auf den Meister
zurückgeführte Lehre. Aber daß der gefeierte Name alles sei – wie der Kastrat Se Ma Tsien
lehrte –, daß die Tugend als »Selbstzweck« dargestellt wurde, daß andererseits unmittelbar
didaktische Wirkungen für Fürsten beabsichtigt wurden, war wieder kaum klassisch. Dagegen
stimmte der von Se Ma Tsien virtuos geübte absolute Gleichmut des Tons der Annalistik
vorzüglich zu Konfuzius' eigener Praxis. Am meisten orthodox konfuzianisch mutet der Brief
an, den Se Ma Tsien, der als politisch verdächtig kastriert, dann aber angestellt worden war,
dem in Haft befindlichen Freund Jen Ngan schrieb, der sich um seine Hilfe (vergeblich)
bewarb:
Ihm real helfen kann (oder: will) er (um selbst nichts zu riskieren) nicht. Aber: die Seele
dessen, 'der den langen Weg angetreten hat', könnte Zorn gegen ihn (Se Ma Tsien) behalten
(also ihn schädigen), daher will er ihm die Gründe dafür auseinandersetzen. Denn: 'der
wertvolle Mensch gibt sich Mühe für den, der ihn zu würdigen weiß' (echt konfuzianisch).
Statt des Eingehens auf das Schicksal des Unglücklichen findet sich aber lediglich eine
Darlegung des eigenen Unglücks: der Kastration. Wie hat sich der Schreiber darüber
hinausgeholfen? Die wichtigsten Punkte, heißt es, seien vier: 1. nicht die eigenen Ahnen
entehren, – 2. nicht sich selbst entwürdigen, – 3. nicht die Vernunft und Würde und
schließlich: – 4. nicht die »für alle gültigen Regeln« verletzen. Er, der Schreiber, werde die
Schande durch sein Buch abwaschen.
Wenn der ganze Brief etwas an Abaelards uns durch ihre kalte Lehrhaftigkeit so verletzenden
Briefe an Héloise erinnert (aus, vermutlich, ähnlichen Gründen!), so ist doch diese kühle
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Temperierung der Beziehung von Mensch zu Mensch echt konfuzianisch. Und wir wollen –
wenn unserem Gefühl einiges widerstreben möchte – nicht vergessen: daß auch die am
Schluß des vorigen Abschnitts zitierten prachtvollen und stolzen Dokumente solche
konfuzianischen Geistes sind. Die von Se Ma Tsien wiedergegebene Inschrift Schi Hoang
Ti's, welche Handeln gegen die 'Vernunft' als verwerflich bezeichnet, würde von ihm (und
den Konfuzianern) so interpretiert werden: daß die Anleitung dafür, wie man vernunftgemäß
handeln, nur durch Studium und Wissen erlangt werde. 'Wissen' – im Sinne der durch
literarische Studien erlangten Kenntnis der Tradition und der klassischen Norm – blieb im
Konfuzianismus das letzte Wort und dadurch schied er sich – wie wir nun sehen müssen –
von andern Systemen chinesischer Einstellung zur Welt.
Die »Vernunft« des Konfuzianismus war ein Rationalismus der Ordnung: »besser ein Hund
und in Frieden als ein Mensch und in der Anarchie leben«, sagt Tscheng Ki Tong.
Und sie war, wie dieser Ausspruch zeigt, eben deshalb essentiell pazifistischen Charakters.
Diese Eigenart hat sich historisch stetig gesteigert, bis Kaiser Khian Lung in der Geschichte
der Ming-Dynastie den Satz schreiben konnte: 'Nur wer kein Menschenblut zu vergießen
trachtet, kann das Reich zusammenhalten'. Denn 'die Wege des Himmels sind wandelbar und
nur die Vernunft hilft uns'. Das war – während noch Konfuzius selbst Rache für die Tötung
von Eltern, älteren Brüdern und Freunden als Mannespflicht gefordert hatte, – das Endprodukt
der Entwicklung im Einheitsreich. Pazifistisch, innerweltlich und nur an der Angst vor den
Geistern orientiert blieb also diese Ethik.
Es fehlte zwar nicht eine sittliche Qualifikation der Geister. Im Gegenteil: wir sahen schon,
daß, wie in Aegypten, auch in China die irrationale Justiz auf dem spätestens unter der
Han-Dynastie entwickelten festen, aus idealisierter Projektion der Bureaukratie und des
Beschwerderechts in den Himmel erwachsenen Glauben ruhte: daß der Schrei des Bedrückten
nfehlbar die Rache der Geister herbeiführe, vor allem gegen jeden, dessen Opfer an
Selbstmord, Kummer, Verzweiflung gestorben sei. Auch daß die große, jeden Beamten zur
Nachgiebigkeit zwingende, Macht der im Cortège heulenden Massen (Begleiter eines
wirklich oder angeblich Bedrückten) – zumal bei der Gefahr, daß die hysterischen
Massenemotionen Selbstmorde herbeiführen könnten – auf dem gleichen Glauben beruhte.
Gegen einen Mandarinen, der seinen Küchenjungen geschlagen hatte, so daß dieser starb,
wurde durch die Menge ein Todesurteil erzwungen (1882): der Geisterglaube in dieser
Funktion war die einzige, aber sehr wirksame offizielle Magna Charta der Massen in China.
Die Geister wachten aber auch über den Verträgen aller Art. Sie versagten dabei ihren Schutz
erzwungenen oder unsittlichen Kontrakten. Die Legalität als Tugend wurde also auch in
concreto, nicht nur als Gesamthabitus, animistisch garantiert. Aber was fehlte, war: die
zentrale methodisch lebensorientierende Macht einer Erlösungsreligion. Die Wirkung davon,
daß sie fehlte, werden wir weiterhin kennen lernen. [WebM2]
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1920.6.1 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
VII. Orthodoxie und Heterodoxie (Taoismus)
</i>Volltext (1)
Der offizielle chinesische Staatskult diente, wie überall, nur den Gemeinschaftsinteressen, der
Ahnenkult Interessen der Sippe. Rein individuelle Interessen blieben bei beiden außer Spiel.
Die zunehmende Verunpersönlichung der großen Naturgeister, die Reduktion ihres Kultes auf
das amtliche Ritual, die Entleerung dieses Rituals von allen emotionalen Elementen, endlich
seine Gleichsetzung mit bloßen gesellschaftlichen Konventionen: – Alles das Werk der
vornehm gebildeten Intellektuellenschicht, – ließen die typischen religiösen Bedürfnisse der
Massen ganz beiseite. Der stolze Verzicht auf das Jenseits und auf individuelle religiöse
Heilsgarantien im Diesseits waren nur innerhalb einer vornehmen Intellektuellen-Schicht
durchführbar. Daß diese Stellungnahme durch den Einfluß der klassischen Lehre, als einzigen
Unterrichtes überhaupt, auch den Nichtmandarinen oktroyiert wurde, konnte jene Lücke nicht
ausfüllen. Es ist nicht gut denkbar, daß erst in der Zeit bald nach Konfuzius, wo plötzlich
Funktionsgötter aller Art und dann weiterhin vergöttlichte Heroen literarisch zuerst
auftauchen, ein Prozeß der Bildung solcher Göttergestalten auch erstmalig begonnen habe.
Denn diese Bildungen sind überall sonst gerade früheren Stadien: gewisse typische
Funktionsgötter ('Herren') des Donners, der Winde usw. der Religion der Bauernschaft,
vergöttlichte Helden der, damals in China schon vergangenen, Epoche feudalen
Heldenkampfes eigen. Nur die starke Spezialisierung und Fixierung der Funktionsgötter, bis
hinab zur Abtrittsgöttin, dürfte, wie die gleichartige Spezialisierung der Numina in Rom, erst
Produkt des in China unter der Herrschaft der Bureaukratie zunehmenden kultischen
Konventionalismus gewesen sein. Und nur für die Feststellbarkeit der Persönlichkeit eines
historischen Menschen als Gegenstand eines Kultes ist die Kanonisierung des Konfuzius das
erste sichere Beispiel. In der zweideutigen offiziellen Terminologie und mehr noch in
bildlichen Darstellungen lassen zahlreiche Züge den Himmelsgott als ein ursprünglich
persönlich gedachtes Wesen erkennen: wir sahen ja, daß erst das 12. Jahrhundert unserer Aera
den (materialistisch bedingten) Abschluß der Verunpersönlichung brachte. Für die Massen,
welchen zu dem verunpersönlichten höchsten Wesen des Staatskultes der direkte Zutritt in
Gebet und Opfer versperrt war, scheint der urwüchsige 'Herr des Himmels', später mit
Geburts-, Regierungs-, Einsiedelei- und Himmelfahrtslegenden ausgestattet, immer
weitergelebt und im Hauskult verehrt worden zu sein, natürlich von seiten der Träger des
amtlichen Himmelskultes ignoriert. Ebenso werden sicher andere der in der Neuzeit
bekannten, vom offiziellen Kult ignorierten, vom Konfuzianismus nur unter die Schar der
'Geister' gerechneten Volksgottheiten sehr alte Funktionsgötter sein. Dem schwierigen
Problem des Verhältnisses des ursprünglichen und späteren Charakters dieser Gottheiten
freilich (Frage der Stellung des »Animismus«) und der Art der Auffassung der wundertätigen
Naturobjekte und Artefakte (Frage der Stellung des 'Fetischismus') könnte nur ein Fachmann
überhaupt näher kommen. Sie hat uns aber hier nicht zu beschäftigen. Uns soll vielmehr der
Zwiespalt zwischen der Stellungnahme der Amtskirche und der unklassischen Volksreligion
unter dem Gesichtspunkte interessieren: ob die letztere etwa Quelle einer abweichend
orientierten Lebensmethodik werden konnte und geworden ist. Dies könnte so scheinen. Denn
die Kulte der meisten Volksgottheiten galten, soweit sie nicht buddhistischen Ursprungs
waren, als Angelegenheit einer vom Konfuzianismus und der von ihm beherrschten
Heilsanstalt immer wieder als Heterodoxie behandelten Richtung, welche, wie die
konfuzianisch orientierte Gnadenanstalt selbst, einerseits Kult- (und Zauber-) Praxis,
andrerseits aber auch: Lehre, war. Es wird bald von ihr zu reden sein. Zunächst aber scheint es
nützlich, das grundsätzliche Verhältnis der alten Volksgötter zur ethischen Lehre des
Konfuzianismus uns weiter zu verdeutlichen.
Nehmen wir dazu das uns nächstliegende Beispiel: die Beziehung der hellenischen,
schulmäßig philosophischen Sozialethik zu den alten hellenischen Volksgöttern, so ist auch
da die prinzipiell allen vornehmen Intellektuellenschichten aller Zeiten gegenüber dem
historisch gegebenen massiven Volksglauben gemeinsame Verlegenheitssituation zu
beobachten. Der hellenische Staat ließ metaphysischen und sozialethischen Spekulationen
freien Raum. Er verlangte nur Innehaltung der überlieferten kultischen Pflichten, deren

Report Title - p. 189 of 348



Vernachlässigung Unheil über die Polis als solche bringen konnte. Die ihrer spezifisch
sozialethischen Orientierung nach dem Konfuzianismus entsprechenden griechischen
Philosophenschulen ließen, in ihren Hauptvertretern der klassischen Zeit, die Götter der Sache
nach ebenso dahingestellt, wie die chinesischen Intellektuellen der konfuzianischen Schule
dies taten. Sie machten die nun einmal überkommenen Riten mit, im ganzen ähnlich, wie dies
die vornehmen Intellektuellenkreise in China taten und im allgemeinen auch bei uns tun. Aber
in einem Punkt bestand ein bedeutsamer Unterschied. Der konfuzianischen Redaktion der
klassischen Literatur war es geglückt: – vielleicht war dies, wie schon einmal angedeutet, die
wichtigste Leistung des Konfuzius –, nicht nur diese Volksgottheiten selbst, sondern auch
alles für ihren eigenen ethischen Konventionalismus Anstößige aus der kanonisierten
Literatur pädagogisch auszumerzen. Man braucht nur Platons berühmte Auseinandersetzung
mit Homer in der Politeia zu lesen, um zu erkennen: wie gern die Sozialpädagogik der
klassischen hellenischen Philosophie das gleiche getan hätte. Auch für Homer war im ethisch
rationalen Staat kein Platz. Aber Homer war eine ungeheure und als klassisch geltende Macht
in der überkommenen ritterlichen Erziehung. Es war ganz aussichtslos, in der kriegerischen
Polis ihn und seine Heldengötter zu einer von Amts wegen und in der Erziehung ignorierten
Rolle herabzudrücken und eine reine Literatenherrschaft auf der Basis einer ethisch
purifizierten Literatur (und Musik) aufzurichten, wie dies der Patrimonialismus in China in
seinem politischen Interesse, wie wir sahen, durchsetzte. Es konnte ferner, auch als die
Domestikation der Polis im befriedeten Weltreich die rein politischen Hemmungen dafür
beseitigt hatte, keiner der nebeneinander stehenden Philosophenschulen gelingen, zu
ausschließlicher kanonischer Geltung zu gelangen, wie dies der Konfuzianismus für sich in
China erreichte. Denn dies ist die Analogie: die Rezeption als allein korrekte
Staatsphilosophie – so also, als ob die Cäsaren die Stoa allein toleriert und nur Stoiker in
Aemter berufen hätten. Dies war im Okzident um deswillen unmöglich, weil keine
Philosophenschule jene Legitimität des absoluten Traditionalismus für sich in dem Sinne in
Anspruch nahm und in Anspruch nehmen konnte, wie Konfuzius es für seine Lehre zu tun in
der Lage war und höchst absichtsvoll tat. Aus diesem Grunde vermochten sie auch politisch
einem Weltherrscher und seinen Beamten nicht das gleiche zu leisten wie die konfuzianische
Lehre. Sie alle waren ja, ihrer innersten Eigenart nach, an den Problemen der freien Polis
orientiert: 'Bürger'-Pflichten, nicht 'Untertanen'-Pflichten war ihr Grundthema. Es fehlte die
innere Verknüpfung mit altgeheiligten religiösen Pietätsgeboten solcher Art, wie sie in den
Dienst des Legitimitätsinteresses eines Patrimonialherrschers hätten gestellt werden können.
Und dem Pathos gerade der politisch einflußreichsten von ihnen lag jene absolute
Weltanpassung und jene Ablehnung bedenklicher metaphysischer Spekulationen ganz fern,
welche den Konfuzianismus den chinesischen Machthabern so dringend empfehlen mußte.
Die Stoa blieb bis auf die Antonine die Lehre der opportunitätsfeindlichen Opposition und
erst das Schwinden dieser nach Tacitus ermöglichte ihre Annahme durch diese Kaiser. Dies
war die ideengeschichtlich wohl wichtigste Folge der Eigenart der antiken Polis.So blieb die
Spannung der philosophischen Lehre und Sozialethik gegen den volkstümlichen Kult im
vorchristlichen Okzident in dem Sinne bestehen: daß der (entsprechend weiterentwickelte)
Kult der alten »homerischen« Helden- und Volksgötter die offizielle Institution, die Lehre der
Philosophen aber unverbindliche Privatangelegenheit war: – genau umgekehrt wie in China,
wo eine kanonische Lehre und von ihr kanonisierte religiöse Staatsriten neben Göttern
bestanden, deren Kult eine teils, wie wir sehen werden, nur offiziös gepflegte, teils nur
geduldete, teils mit Mißtrauen angesehene Privatangelegenheit blieb. Solche nicht offiziell
anerkannten, teilweise verdächtigen, Privatkulte gab es natürlich, neben dem offiziellen
Götterkult, auch im antiken Okzident, und ein Teil von ihnen zeichnete sich durch den Besitz
einer eigenen Soteriologie und einer durch diese bestimmten Ethik aus, vom Pythagoräismus
angefangen bis zu den Erlöserkulten der Kaiserzeit. Das gleiche war bei manchen nicht
offiziellen Kulten in China der Fall. Aber während im Okzident die Entwicklung zu jenem
welthistorischen Bündnis einer dieser soteriologischen Gemeinschaften: des Christentums,
mit der Amtsgewalt führte, welches noch heute nachwirkt, verlief die Entwicklung in China
anders. Es konnte einige Zeit scheinen: – wir reden davon später gesondert –, als ob der
Buddhismus dort eine ähnliche Rolle spielen sollte, nachdem er von den Kaisern in aller Form

Report Title - p. 190 of 348



rezipiert worden war. Indessen die schon angedeuteten Interessen: der Widerstand der
konfuzianischen Bureaukratie, merkantilistische und Währungsinteressen und schließlich eine
gewaltige Katastrophe beschränkte ihn auf die Stelle eines (immerhin einflußreichen)
geduldeten Kultbetriebes neben anderen. Und vor allem war in China sein Einfluß gerade in
dem uns hier besonders interessierenden Punkte: der Wirtschaftsgesinnung, wie wir später
sehen werden, relativ gering. Die meisten alten Volksgottheiten aber, vermehrt um eine ganze
Schar von Neuschöpfungen, sind in China unter die Patronage einer geduldeten Priesterschaft
geraten, welche ihren Ursprung auf eine Philosophengestalt und eine Lehre zurückführen zu
dürfen behauptet, deren ursprünglich nicht prinzipiell abweichender Sinn in Gegensatz geriet
zu dem des Konfuzianismus und schließlich als durchaus heterodox galt. Wir können einen
Blick auf diese Heterodoxie nicht umgehen.Individuelle mystische oder asketische
Heilssuche, wie sie in Indien aus den Schichten der priesterlich nicht gebundenen
Laienbildung, zumal des vedisch geschulten oder doch halbgebildeten Adels, hervorquoll,
war ein dem (klassischen) Konfuzianismus gänzlich fremdes Interesse. Sie hatte im
chinesischen Beamtenrationalismus ganz natürlich ebensowenig eine Stätte, wie sie jemals
der Lebensführung irgendeiner Bureaukratie entsprochen hat.Anachoreten hat es, nicht nur
nach Tschung Tse, sondern auch nach den erhaltenen Bildwerken und nach dem eigenen
Zugeständnis der Konfuzianer, in China seit alter Zeit immer gegeben. Es finden sich selbst
Notizen, welche zu der Annahme führen könnten: die Helden und Literaten hätten
ursprünglich als Altersstadium ein Waldleben in der Einsamkeit geführt. In einer reinen
Kriegergesellschaft war in der Tat oft der 'Alte', als wertlos, der Aussetzung preisgegeben,
und es ist schon möglich, daß daher diese »Altersklassen« der Anachoreten sich zunächst aus
ihnen rekrutierten. Indessen das sind unsichere Vermutungen: in historischer Zeit war eine
Vanaprastha-Existenz der Alten nie, wie in Indien, als normal angesehen. Immerhin: nur die
Zurückziehung von der 'Welt' schuf Zeit und Kraft für das Denken ebenso wie das mystische
Fühlen, – Konfuzius ebenso wie sein Widerpart: Lao tse lebten allein und ohne Amt. Der
Unterschied war nur, daß die Mystiker, – Lao tse ebenso wie Tschung Tse – das Amt im
Interesse der eigenen Heilssuche ablehnten, Konfuzius es entbehrte. Auch für politisch
erfolglose Literaten galt dies Anachoretentum als normale Form des Ausscheidens aus der
Politik, statt Selbstmord oder Antrag auf Bestrafung. Ein Teilfürstenbruder, Tschong yong, in
U, geht in die Einsiedelei. Und auch von einem erfolgreichen Kaiser: Hwang ti, berichtet
Tschung, daß er abdiziert habe und Anachoret geworden sei. Das 'Heilsziel' der alten
Anachoreten darf man sich nur als 1. makrobiotisch, – 2. magisch orientiert denken: langes
Leben und magische Kräfte waren das Ziel der Meister und der, in kleiner Zahl, bei ihnen
weilenden und sie bedienenden Jünger. Aber daran anschließend konnte sich eine 'mystische'
Einstellung zur Welt und eine auf ihr ruhende Philosophie bilden und hat dies getan. Der
Weise kann nur die aus der Welt, insbesondere weltlichen Würden und Aemtern,
ausgeschiedenen Anachoreten etwas lehren, – erhält Kaiser Hwang ti zur Antwort. Sie sind
die »Gelehrten die zu Hause sitzen«, d.h. kein Amt annahmen: der spätere Gegensatz gegen
die konfuzianischen Amtsanwärter deutet sich hier schon an. Die 'Philosophie' des
Anachoretentums ging darüber weit hinaus. Wie aller genuinen Mystik war die absolute
Weltindifferenz das selbstverständliche, auch – nicht zu vergessen – das makrobiotisch
wichtige Ziel. Und Lebensverlängerung war, wie gesagt, eine Tendenz des Anachoretentums.
Wichtig unter diesem Gesichtspunkt schien nun, nach der primitiven »Metaphysik«, vor
allem: sparsames und rationales Umgehen ('Wirtschaften', möchte man sagen) mit dem
offensichtlichen Träger des Lebens: dem Atem. Die physiologisch feststellbare Tatsache, daß
Atemregulierung Gehirnzustände spezifischer Art begünstigen kann, führte weiter. Der
'Heilige' soll 'weder tot noch lebend' sein, sich so verhalten, als lebte er nicht: – 'ich bin ein
dummer (also: der Weltklugheit entronnener) Mensch', sagt Laotse zur Erhärtung seiner
Heiligkeit, und Tschuang Tse wollte sich nicht (durch ein Amt) 'Zügel anlegen' lassen,
sondern lieber »wie ein Schwein im schlammigen Graben« existieren. 'Sich dem Aether
gleichmachen', 'den Körper abwerfen', wurde das Ziel. Ob indische Einflüsse auf die ziemlich
alte Erscheinung eingewirkt haben, darüber sind die Fachleute verschiedener Ansicht. Spurlos
scheinen sie nicht bei dem berühmtesten dieser aus dem Amt geflüchteten Anachoreten, dem,
wenn die Tradition recht hat, älteren Zeitgenossen des Konfuzius: Laotse.Er geht uns hier
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nicht als Philosoph an, sondern in seiner soziologischen Stellung und Wirkung. Der
Gegensatz gegen den Konfuzianismus tritt schon in der Terminologie hervor. Den
harmonischen Zustand, der dem charismatischen Kaiser eignet, kennzeichnet Tsetse, der
Enkel des Konfuzius, im Tschung yung als Gleichgewichtszustand, – in den durch Laotse
beeinflußten oder sich als ihm anhängend ausgebenden Schriften heißt er: Leere (hu) oder
Nichtssein (wu), erreichbar durch 'Wu wei' (Nichtstun) und puh yen (Nichtssagen): ersichtlich
typisch mystischen, keineswegs nur chinesischen, Kategorien. Nach konfuzianischer Lehre ist
das Li: die Zeremonialregeln und Riten, das Mittel zur Erzeugung des Tschung, – nach der
Ansicht der Mystiker waren sie völlig wertlos. Sich so verhalten, als hätte man keine Seele,
dadurch die Seele von den Sinnen zu befreien, – das ist die innere Haltung, die allein zur
Gewalt des Tao-schi (gewissermaßen: Tao-Doktors) führen kann. Leben ist gleich dem Besitz
eines 'schen', also Makrobiotik gleich der Pflege des schen, – dies lehrt das dem Laotse
zugeschriebene Tao te king ganz in Uebereinstimmung mit den Konfuzianern. Nur die Mittel
waren eben verschieden, der makrobiotische Ausgangspunkt aber der gleiche.Die uns schon
wiederholt begegnete Grundkategorie: »Tao«, nach der sich später die Heterodoxie als
'Taoisten' von den Konfuzianern schied, war beiden Schulen, überhaupt: allem chinesischen
Denken, dauernd gemeinsam. Ebenso alle alten Götter, – während allerdings der 'Taoismus'
das Pantheon um zahlreiche der Orthodoxie als unklassisch geltende Gottheiten, wesentlich
durch Apotheose von Menschen: – eine Umbiegung der Makrobiotik, – bereichert hat.
Gemeinsam beiden war auch die klassische Literatur, – nur daß bei den Heterodoxen Laotse's
Tao te king und die Schriften Tschuangs dazutraten, die von den Konfuzianern als unklassisch
abgelehnt wurden. Auch Konfuzius selbst aber hat – worauf de Groot großen Nachdruck legt
– die Grundkategorien der Gegner, auch das Wu wei (laissez faire) nicht abgelehnt und
offenbar gelegentlich der Lehre von dem magischen Charisma des im Tao vollendeten
Nichtstuenden nahe gestanden. Gehen wir dem Gegensatz etwas weiter nach.
Der Konfuzianismus hatte alle ekstatischen und orgiastischen Reste aus dem Kult beseitigt
und lehnte sie, wie der römische Amtsadel, als würdelos ab. Aber die magische Praxis hatte
Ekstase und Orgiasmus hier wie überall gekannt. Die Wu (Männer oder Weiber) und Hih
(Männer), die alten Medizinmänner und Regenmacher existieren bis in die Gegenwart und
finden sich zu allen Zeiten literarisch erwähnt. Bei Tempelfesten waren sie noch zuletzt
ekstatisch tätig; ursprünglich nahmen sie die magische 'Kraft', dann den 'Geist', dann den
'Gott' in sich auf und wirkten durch ihn. Die Wu und Hih präsentierten sich später (und galten
bis zur Gegenwart) als 'taoistisch'. Aber im Anfangsstadium war es die nicht orgiastische –
von ihnen sicher als würdelos abgelehnte, – sondern umgekehrt: die apathische Ekstase,
welche Laotse und seine vornehmen Schüler suchten, wie alle Intellektuellen als Mystiker
dies tun. Erst später, – wir werden sehen: wie – einigte sich die Gesamtheit der Magier, sich
selbst als 'taoistische' Nachfolger Laotse's anzusehen, ihn als ihren Archegeten, weil er eben:
Literat war oder dafür galt. In ihrer vollen Diesseitigkeit, ihrer Makrobiotik, waren diese
Mystiker eher noch radikaler als die Konfuzianer. Doch worin bestanden die beiderseitigen
Zentrallehren und Unterschiede? Die Heterodoxie wird gern als 'Taoismus' bezeichnet.
'Tao' ist an sich ein orthodox konfuzianischer Begriff: die ewige Ordnung des Kosmos und
zugleich dieser Ablauf selbst: eine in aller nicht dialektisch durchgeformten Metaphysik
häufige Identifikation. Bei Laotse ist es in Beziehung zur typischen Gottsuche des Mystikers
gesetzt: es ist das allein Unveränderliche und deshalb absolut Wertvolle, sowohl Ordnung wie
zeugender Realgrund, wie Inbegriff der ewigen Urbilder alles Seins, kurz das göttliche
Alleine, dessen Teilhaftigkeit man – ganz wie in aller kontemplativen Mystik – durch
absolute Entleerung des eigenen Ich von Weltinteressen und Leidenschaften bis zu völliger
Nichttätigkeit (Wu-Wei) sich aneignet. Das konnte nicht nur Konfuzius selbst, sondern auch
seine Schule akzeptieren und sie haben das auch getan. 'Tao' war bei ihm ganz das gleiche wie
bei Laotse und ein ebenso geltender Begriff. Aber: sie waren keine Mystiker. Das Interesse an
der gottinnigen, durch Kontemplation zu erreichenden Zuständlichkeit hätte, wie bei der
Mystik meist, so bei Laotse zur völligen Entwertung der innerweltlichen Kultur als einer
Quelle religiösen Heils führen müssen. Und bis zu einem gewissen Grade traf dies auch zu.
Denn das höchste Heil war auch bei Laotse eine seelische Zuständlichkeit, eine unio mystica,
nicht aber ein aktiv handelnd sich bewährender Gnadenstand wie bei der Askese des
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Okzidents. Nach außen hin wirkte diese wie alle Mystik nicht rational, sondern nur
psychologisch bedingt: die universelle akosmistische Liebesgesinnung ist typische
Folgeerscheinung der objektlosen Euphorie dieser Mystiker in der apathischen Ekstase, die
ihnen charakteristisch, vielleicht durch Laotse geschaffen, war. Diese an sich rein psychische
Gegebenheit wurde nun auch hier rational ausgedeutet: Himmel und Erde sind als die größten
Götter durch die absolute Selbstlosigkeit ihrer Leistungen für den Menschen legitimiert, durch
jene bedingungslose Güte, welche nur dem Göttlichen eignet und: – der makrobiotische
Einschlag der Lehre: – der Grund der dem allein ewigen Tao wenigstens angenäherten Dauer
dieser Naturmächte ist. Nach diesem Muster richtet sich das eigene Verhalten des Mystikers.
Wiederum wird dabei die physiologisch bedingte innere Lage rational gedeutet. Die Erhaltung
der eigenen Güte und Demut in der Welt durch ein innerweltliches Inkognitoleben ist ja
überall der Inhalt, jene spezifische Gebrochenheit der Weltbeziehung des Mystikers, welche
das Handeln, wenn sie es nicht absolut aufhebt, dann doch minimisiert, die einzige mögliche
Bewährung seines Gnadenstandes, weil der einzig mögliche Beweis: daß ihm die Welt nichts
anhat. Sie sind zugleich, entsprechend der eben erwähnten Theorie Laotses, die beste Gewähr
der eigenen Dauer im Erdenleben, ja: vielleicht über das Erdenleben hinaus. Eine eigentliche
Unsterblichkeitslehre hat Laotse selbst (oder sein schriftstellerischer Interpret) nicht
entwickelt, sie scheint späteres Erzeugnis. Aber der Gedanke der Entrückung in ein ewiges
Paradies bei vollendetem Tao ist wohl ziemlich alt. Allein maßgebend war er nicht. Bei
Laotse selbst war vielmehr die Minimisierung des Welthandelns wenigstens primär direkte
Folge der Art des mystischen Heilsbesitzes. Gewisse Folgerungen aller mystischen
Religiosität hat Laotse überhaupt nur angedeutet, nicht vollzogen. Zwar der 'Heilige', den er
dem konfuzianischen Ideal des 'Gentleman' überordnet, bedarf der Welttugend nicht nur nicht,
sie ist ihm vielmehr als Ablenkung vom eigenen Heil im Grunde gefährlich: die weltliche
Tugend und ihre Hochschätzung ist – in der bei Chinesen beliebten paradoxen Formulierung
– ein Zeichen, daß die Welt unheilig und gottlos geworden ist. Und auf der niedrigsten Stufe
steht ihm eine solche Welt, welche durch die konfuzianische Kardinaltugend des 'Li', der
'Schicklichkeit', zusammengehalten wird. Indessen: diese Welt ist nun einmal da und es gilt
also, sich in sie zu schicken.
Das geht nur durch Relativierungen irgendwelcher Art. Denn die Konsequenz der
entschlossenen Weltabwendung, vor allem der grundsätzlichen Ablehnung des im
Mandarinenstand lebendigen Ideals des gebildeten Gentleman (Kiün-tse) hat Laotse eben
nicht gezogen. Hätte er es getan, so wäre wohl keine Spur seiner Gedanken auf uns
gekommen. Er forderte freilich gegenüber der Weltanpassung des Konfuzianismus als der
'kleinen' die 'große' Tugend, d.h. die absolute Vollkommenheits-Ethik gegenüber der sozial
relativierten. Aber diese Forderung konnte letztlich für ihn weder, einerseits, zu asketischen
Konsequenzen, noch, andererseits, zu positiven Forderungen in der Sozialethik führen. Teils
deshalb nicht, weil die kontemplative Mystik an sich solche Forderungen nicht zu gebären
vermag. Aber eben auch deshalb nicht, weil die letzten Folgerungen nicht gezogen wurden.
Der persönliche Gegensatz des Konfuzius gegen Laotse war, nach der (in ihrer Realität
fraglichen, aber von manchen bedeutenden Fachmännern noch geglaubten) Ueberlieferung,
nur durch gewisse, schon stark relativierte, Konsequenzen der Mystik des letzteren für die
politischen Ideale bedingt. Auf der einen Seite der Zug zum Zentralismus des rational von
Beamten regierten Wohlfahrtsstaates bei dem rationalistischen Literaten. Auf der andern Seite
die möglichste Autonomie und Autarkie der einzelnen Staatsteile als kleiner Gemeinwesen,
die eine Stätte schlichter bäuerlicher oder bürgerlicher Tugend bilden könnten und daher die
Parole: möglichst wenig Bureaukratie, bei dem Mystiker, dessen Selbstvervollkommnung
durch staatliche geschäftige Zivilisationspolitik ja unmöglich gefördert werden konnte. 'Banne
der Herr seinen stolzen Geist, seine vielen Wünsche, sein schmeichelhaftes Wesen, seine
ausschweifenden Pläne', schreibt die Tradition dem Laotse als Mahnung an Konfuzius bei
dem berühmten Zusammentreffen beider zu, mit der vom Standpunkt des Mystikers ebenso
selbstverständlichen, wie von dem des rationalistischen Sozialethikers unzulänglichen,
Begründung: 'Dies alles ist ohne Nutzen für deine Person', d.h. für die Erreichung der »unio
mystica« mit dem göttlichen Prinzip des 'Tao'. Diese Erlangung der mystischen 'Erleuchtung'
(ming), auf Grund deren dem Menschen dann alles andere von selbst zufällt, war ein – wenn
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man aus seinen überlieferten Aeußerungen etwas schließen darf – dem Stifter des
Konfuzianismus persönlich unzugängliches, außerhalb der Grenzen seiner Begabung
liegendes Ziel. Die ihm in den Mund gelegte staunende Aeußerung über Laotse als den
'Drachen' zeigt das. Der für Laotse grundlegende Begriff der Heiligkeit (sching) spielt im
konfuzianischen System keine Rolle. Er ist nicht etwa unbekannt. Er gilt aber dem Konfuzius
als kaum jemals, auch von ihm selbst nicht, erreicht und steht daher beziehungslos neben dem
konfuzianischen Ideal des Kiün-tse, des 'vornehmen' Menschen. Oder er wird gar, wie bei
Mencius, im Grunde als ein ins Vollkommene gesteigerter Gentleman angesehen. Dagegen
das Schriftzeichen für die Heiligkeit Laotses drückt Demut aus und der Laotsesche
Heiligkeitsbegriff liegt, als eine Kategorie der streng individualistischen Selbsterlösung, in
seiner Konsequenz in der gerade entgegengesetzten Richtung wie das konfuzianische, am
Maßstab der Bildung und Angepaßtheit an die Welt und Gesellschaft, wie sie einmal ist,
orientierte Ideal. Aus dem gleichen Grund, aus welchem in aller Regel der okzidentale
Mystiker die Theologie als das recht eigentlich von Gott Abführende ablehnt, verwirft Laotse
dies hier die Theologie vertretende Schriftgelehrtentum. Und wie gegenüber jeder
konsequenten Erlösungsmystik, so ist auch gegenüber der Laotseschen der typische und ganz
natürliche Vorwurf von seiten der auf die Beherrschung und Ordnung des realen Lebens
gerichteten Sozialethik, im vorliegenden Falle also von seiten des Konfuzianismus der: jene
sei 'Egoismus'. In der Tat konnte sie, konsequent durchgeführt, nur das eigene Heil suchen,
auf andere nur exemplarisch: durch Beispiel, nicht durch Propaganda oder gar durch soziales
Handeln wirken wollen. In voller Konsequenz müßte sie das innerweltliche Handeln als für
das Seelenheil irrelevant gänzlich ablehnen. Einige Ansätze zu prinzipiellem Apolitismus
finden sich denn auch deutlich genug ausgeprägt. Indessen ist es nun zugleich der
charakteristische Zug und die Quelle aller Paradoxien und Schwierigkeiten des Laotseschen
Systems, daß es darin Konsequenz nicht besitzt.
Auch Laotse (oder sein Interpret) gehörte der gleichen Schicht an wie Konfuzius und auch für
ihn verstanden sich daher zunächst gewisse Dinge durchaus von selbst, wie für jeden
Chinesen. Erstens – in unvermeidlichem Widerspruch mit dem jenseits der Welt liegenden
Selbsterlösungszweck – der positive Wert der Regierung. Er folgte vor allem aus dem überall
vorausgesetzten charismatischen Beruf des Herrschers: von seinen Qualitäten hing auch für
Laotse letztlich das Wohl der Menschen ab. Nur ergab sich daraus für den Mystiker: daß der
Regent persönlich das Charisma des mystisch mit dem Tao Geeinten haben müsse, auf daß
diese mystische Erlösung auch ebenso allen Untertanen durch die charismatische Wirkung
dieser seiner Qualitäten als Gnadengabe zuteil werde. Während für den nicht-mystischen
Sozialethiker es genügte, daß der Regent als solcher vom Himmel gebilligt, seine Tugenden
als sozialethisch vom Standpunkt der Geister aus zulängliche seien. Nicht minder war die
Annahme des gesamten offiziellen Pantheon und ebenso der Geisterglaube beiden, oder
wenigstens den Nachfolgern beider, gemeinsam (während allerdings das Tao-te-king
anscheinend von Magie weitgehend frei war). Ein an der praktischen Politik orientierter
chinesischer Gebildeter durfte dies alles nicht ablehnen. Da ein überweltlicher persönlicher
Schöpfergott und Weltregent, der über alles Kreatürliche nach seinem Ermessen schaltete und
dem gegenüber alles Kreatürliche unheilig war, der chinesischen Bildung ebenso
unvollziehbar blieb, wie – in der Hauptsache – der indischen, so war der Weg zu einer an dem
Gegensatz von Gott und Kreatur orientierten asketischen Ethik verschlossen. Daß die
gegebene, wesentlich animistische, Religion für den Erlösung suchenden Mystiker letztlich
wenig bedeutete, versteht sich von selbst. Daß das gleiche für den konfuzianisch gebildeten
Sozialethiker der Fall war, sahen wir und werden es immer wieder sehen. Gemeinsam war
beiden aber auch die Ueberzeugung: daß eine gute Ordnung des irdischen Regiments die
Dämonen am sichersten in Ruhe halten werde. In dieser charismatischen Wendung des
Dämonenglaubens lag einer der Gründe, welcher radikal apolitische Konsequenzen auch für
die Schüler Laotses unmöglich machte. Es ist andererseits verständlich, daß für eine
Intellektuellenschicht von Beamten und Amtsanwärtern eines patrimonialen Staates die
individualistische Heilssuche und gebrochene Demut des Mystikers als solche, vor allem aber
die Forderung charismatischer mystischer Qualifikationen für den Herrscher und die
Regierenden ganz unannehmbar war, – ganz ebenso unannehmbar wie für die römische
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Bischofskirche das Erfordernis des persönlichen pneumatischen Charisma. Und erst recht war
selbstverständlich, daß in der politischen Staatspraxis der bureaukratische Machtstaat des
Rationalisten das Feld behielt. Beides geschah so sehr, daß, – während man immer wieder die
Empfindung hat: nur ein Chinese könne den Konfuzianismus im einzelnen richtig
interpretieren, – die europäische Wissenschaft einigermaßen einig darüber ist, daß
wahrscheinlich keinem korrekten Chinesen die Anschauungen Laotses (oder seines
Interpreten) in ihrem ursprünglichen inneren erlebnismäßigen Zusammenhang heute ganz
nacherlebbar sind.
Die ethischen Konsequenzen der Laotseschen Mystik, wie sie bei seinen Nachfolgern, oder
denen, die sich als solche ausgaben, hervortraten, mußten vollends dazu beitragen, dem
Konfuzianismus das Uebergewicht zu sichern. Dazu trug die innere Inkonsequenz der
Haltung der Mystiker bei.
Bei Laotse selbst fehlt, wie bei der kontemplativen Mystik meist, jede religiös motivierte
aktive Gegensätzlichkeit gegen die Welt: – die kontemplativ bedingte Forderung rationaler
Genügsamkeit wird damit motiviert, daß sie das Leben verlängere. Es fehlt aber überhaupt
jene Spannung des Göttlichen gegenüber dem Kreatürlichen, wie sie nur durch die
Festhaltung eines schlechthin überkreatürlichen, außerweltlichen, persönlichen Weltschöpfers
und Weltregenten garantiert worden wäre. Auch ihm war die Güte der Menschennatur
selbstverständlicher Ausgangspunkt. Und da die Konsequenz der wirklichen Weltindifferenz
oder gar der Weltablehnung nicht, sondern nur die der Minimisierung des Welttuns gezogen
wurde, so konnte sich aus dem allem in der innerweltlichen, für die reale Welt, wie sie war,
geltenden Sozialethik im Effekt lediglich eine weitere Steigerung des konfuzianischen
ökonomischen Utilitarismus ins Hedonische ergeben. Der Mystiker 'genießt' Tao. Die andern,
die das nicht können oder wollen, mögen genießen, was ihnen zugänglich ist. Darin drückt
sich offensichtlich ein ganz prinzipieller Gegensatz zum Konfuzianismus in der Frage der
ethischen und religiösen Qualifikation der Menschen aus. Der gemeine im Gegensatz zum
höheren Menschen war auch für den Konfuzianer derjenige, der nur an die leiblichen
Bedürfnisse denkt; aber eben diesen würdelosen Zustand wollte er durch Schaffung von
Wohlstand und Erziehung von oben her behoben sehen. Denn die Tugend war an sich jedem
zugänglich. Qualitative Grundunterschiede unter den Menschen gab es für ihn nicht, wie wir
sahen. Für den mystischen Taoisten dagegen mußte der Unterschied zwischen dem mystisch
Erleuchteten und dem Weltmenschen ein solcher der charismatischen Begabung sein. Darin
kommt der immanente Heilsaristokratismus und Gnadenpartikularismus aller Mystik: die
Erfahrung von der Verschiedenheit der religiösen Qualifikation der Menschen, zum
Vorschein. Wer die Erleuchtung nicht hatte, der stand – okzidental ausgedrückt – außerhalb
der Gnade. Er mußte und mochte also bleiben wie er war. 'Den Bauch der Untertanen möge
der Herrscher füllen, nicht ihren Geist, ihre Glieder stark machen, nicht ihren Charakter': zu
dieser eigentümlichen Konsequenz gelangte die Durchführung des literatenfeindlichen
Erleuchtungsaristokratismus bei einem Schriftsteller, der als zur Schule Laotses gehörig zu
gelten pflegt. Daß der Staat gut tue, sich auf die Fürsorge für den bloßen Unterhalt der
Menschen zu beschränken, war aber eine Ansicht, die sich schon bei Laotse selbst findet,
begründet bei ihm durch Abneigung gegen das literarische Wissen, welches an der wahren
Erleuchtung ja nur hinderte. Soweit der mystisch erleuchtete Regent nicht durch sein bloßes
Dasein direkt charismatisch und exemplarisch wirken konnte, enthielt er sich besser alles
Tuns. Man möge doch die Dinge und Menschen gehen lassen, wie sie können und mögen.
Zuviel Kenntnisse der Untertanen und zuviel Regierendes Staates seien die eigentlich
gefährlichen Uebel. Nur absolute Fügsamkeit in die unabänderlichen kosmischen und
sozialen Ordnungen führten eben zum 'Stillewerden', zu jener Bändigung der Leidenschaften,
welche im übrigen auch in der Heilslehre Laotses durch Musik, andächtige Uebung der
Zeremonien, Schweigsamkeit und Schulung zur Ataraxie befördert wurde. In Konsequenz
dessen stellte schon das dem Laotse zugeschriebene Tao-te-king der – mit den früher
gemachten Einschränkungen – in der klassischen konfuzianischen Lehre vorwiegenden
Neigung zur patriarchalen Bevormundung der Untertanen das Verlangen nach möglichster
Nichtintervention entgegen, da ja doch das Glück des Volkes durch die naturgesetzliche
Harmonie des Kosmos am sichersten befördert werde. Nichtinterventionstheorien fanden sich
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auch auf dem Boden der orthodoxen Lehre, wie wir sahen. Sie ließen sich ja außerordentlich
leicht aus dem Gedanken der providentiellen Harmonie, (des Tao), der Welt, welcher schon
sehr früh zu Theorien von der Interessenharmonie der Klassen, fast nach Art Bastiats, geführt
hatte, herleiten und entsprachen der tatsächlich geringen Intensität und Unstetheit der
Verwaltung gegenüber dem Wirtschaftsleben. Die Stellungnahme des heterodoxen Taoismus
war darin nur noch konsequenter. Gänzlich fehlte aber natürlich diesem chinesischen, und
zwar gerade dem taoistischen, 'Manchestertum', infolge seines kontemplativ-mystischen
Unterbaues, die aktive Note der »Berufsethik«, welche nur eine asketisch orientierte
Laiensittlichkeit, die aus einer Spannung zwischen Gottes Willen und den Ordnungen der
Welt stammt, hätte bieten können. Auch die stark betonte taoistische Tugend der Sparsamkeit
trug daher keinen asketischen, sondern wesentlich kontemplativen Charakter (das konkrete
Hauptobjekt des Streites mit der Orthodoxie war dabei: das Sparen an den Kosten der
Totentrauer). –
Wenn hier mehrfach von 'Nachfolgern' und 'Schülern' Laotses geredet worden ist, so
entspricht übrigens diese Bezeichnung nicht dem Sachverhalt. Eine 'Schule' hat Laotse, mag
seine persönliche Lehre historisch wie immer ausgesehen haben, wohl nicht hinterlassen.
Wohl aber gab es schon geraume Zeit vor Se Ma Tsien Philosophen, die sich auf ihn beriefen,
und die Mystik fand noch in weit späterer, historischer, Zeit in China einige bedeutende
Vertreter, die wenigstens teilweise sich als »Schüler« Laotses betrachteten. Uns geht hier
diese Entwicklung nur in einigen Punkten etwas an.
Den persönlichen Gegensatz zwischen Konfuzius und Laotse schildert die (halblegendäre)
Tradition. Aber von einem 'Schulgegensatz' konnte noch keine Rede sein, vor allem nicht von
einem solchen, der exklusiv diese beiden Gegner entzweit hätte. Es war mehr ein, allerdings
scharfer, Unterschied der Naturen, der Lebensführung und der Stellung insbesondere zu
praktischen Staatsproblemen (Amt), der davorlag. Der Schulgegensatz ist offenbar (de Groot)
erst durch den Enkel des Konfuzius, Tsetse einerseits, schließlich wohl durch die scharf
pointierte Polemik Tschuangs andererseits geprägt worden. Es ist sicher und von den
Fachleuten (de Groot vor allem) betont: daß die typisch mystische Verwerfung des rationalen
Wissens als Mittel für das (eigene oder allgemeine) Wohl zu wirken, die wichtigste
(theoretische) für die Konfuzianer und schon ihren Meister unakzeptable These war. Alles
andere wäre tolerabel gewesen. Insbesondere betont de Groot scharf: daß auch dem
Konfuzianer der 'Quietismus' (Wu Wei) nicht einfach fremd war. Die gemeinsame Herkunft
aus dem alten einsamen »Denkertum« sorgte dafür. Aber freilich hatte sich unter dem Druck
der politischen Geschäfte der 'Sophisten' in der Teilstaatenzeit die alte Haltung gewaltig
geändert. Wie sollte man ohne sichere Kenntnis der echten Riten – die nur durch Studium zu
gewinnen war – dem Tao sich anpassen, welches die »Alten« als Besitz gehabt hatten?
Dahinter stand natürlich der tiefe Gegensatz der mystischen Weltindifferenz dort, der
Weltanpassung und des Weltreformwillens hier. Tschuang formulierte den Widerspruch
gegen die Konfuzianer, Laotses Formulierungen verschärfend, dahin: 1. Sucht nach 'Verstand'
heißt: Hang am Aeußerlichen, – 2. nach 'Vernunft': Hang am Schall (Worten), – 3. an
'Menschenliebe': Verwirrung der eigenen Tugendübung, – 4. an Pflichterfüllung: Auflehnung
gegen die Naturgesetze (die Allmacht des Tao), – 5. an »Li« (Regeln): Hang an
Aeußerlichkeiten, – 6. Musik: Hang an Unsitte, – 7. an Heiligkeit: Hang an Verkünstelung, –
8. an Wissen: Haarspalterei. Die Punkte 1, 2, 5, 8 dürften die vom Konfuzianismus am
stärksten perhorreszierten gewesen sein. Denn die vier Kardinalqualitäten des
konfuzianischen Menschen waren: schen: Menschen liebe, li: Lebensregeln, I: Freigebigkeit
(Pflichten), tschi: Wissen und von ihnen waren li und tschi die wichtigsten. Ketzerisch und
unklassisch (puking), unrichtig (pu tuan), sittlich bedenklich linkes (falsches) tao (tso Tao)
war alles was davon abwich.
Die Spaltung war seit Tse tse's Angriffen da. Aber erst die Schulentwicklung und die
Konkurrenz um Pfründen und Macht schufen die Bitterkeit des Streites. Denn trotz des
Wu-wei-Prinzips und der Aemter-Perhorreszierung haben diejenigen späteren Literaten, die
sich als 'Nachfolger' Laotse's fühlten, eine der konfuzianischen Literatenschaft ähnliche
Organisation zu schaffen wenigstens gelegentlich versucht. Das Tao te king – von den
Konfuzianern nicht als absolut in toto ketzerisch verdammt, aber ebenso wie Tschung tse und
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Kuan tschong stets als unklassisch abgelehnt, d.h. nicht zu den 'heiligen' Schriften gerechnet –
ist wenigstens einmal kurze Zeit von den Kaisern unter die von den Kandidaten für das
Examen zu studierenden Klassiker eingereiht worden. Die Konfuzianer ihrerseits haben ihre
These von der Bedeutung des 'Wissens' als Tugend auch des Kaisers: – der, wenn er
'Gelehrter' ist, sich 'ruhig' verhalten kann, aber nur dann – durch die Anlegung der riesigen
offiziellen Enzyklopädien (Ku kin tu schu tsi tsing, 1715 erschienen) betätigt. Die
entscheidende Bedeutung des kaiserlichen Charisma, die das Schuking bereits ausdrücklich
enthielt, ist von keiner von beiden Parteien angezweifelt worden: nur die Deutung war
verschieden.
Nun kam der Entwicklung einer Sonderschule auf dem Boden der Lehre Laotse's aber eine
allgemeine Tendenz aller chinesischen 'Wertungen' entgegen: die Schätzung des physischen
Lebens rein als solchen, also: des langen Lebens und der Glaube, daß also der Tod ein
absolutes Uebel sei, welches eigentlich für einen wirklich Vollkommenen vermeidbar sein
müßte. Denn der wirklich Vollkommene (tschen, tsing, schin) muß ja unverletzlich und
magisch begabt sein, – worin sollte sich sonst seine Vortrefflichkeit praktisch bewähren?
Dieser Schätzungsmaßstab war sehr alt. Sowohl die Schätzung der Schafgarbe – deren
Kombinationen in den bekannten Orakel-Linien-Gruppen des I li eine solche Rolle spielen –
wie die Schildkröte als Orakeltier erlangten ihre Rolle durch ihre Langlebigkeit.
Tugendübung und speziell Studien wirkten nach dem konfuzianischen Glauben
makrobiotisch, ebenso Schweigen und Meidung körperlicher Anstrengung ohne absolutes
Nichtstun. Vor allem aber wurde die früher erwähnte Atemgymnastik als makrobiotisches
Mittel entwickelt. Makrobiotische Pflanzen wurden spezifische Arzneimittel und das Suchen
nach dem Lebenselixier systematisch betrieben, – wir sahen, daß Schi Hoang Ti eben deshalb
dieser Schule seine Gnade zuwendete. Da Einschränkung der Erregung und stilles Leben nach
aller Erfahrung makrobiotisch wirkten, – also: das Wu wei der Anachoreten und Mystiker, –
so schien die These unanfechtbar: Meidung der Leidenschaften war die erste makrobiotische
Kardinaltugend. Von da aus ging dann, unter dem Einfluß der gleichfalls beiden Parteien
gemeinsamen Dämonenlehre, die Entwicklung weiter. War man einmal mit der
Systematisierung der Makrobiotik vorgegangen, so lag es nahe, die Gesamtheit der
apotropäischen und therapeutischen Magie zu rationalisieren. Das ist tatsächlich geschehen
und die theoretischen Resultate sind im wesentlichen Gemeingut beider Schulen geworden,
während allerdings die praktische Verwertung der unklassischen Schule überlassen blieb, da
für den Konfuzianer jede Abwendung von dem Dogma, daß die (klassisch orientierte) Tugend
schlechthin allmächtig sei, die Einheit der Ethik und, – nicht zu vergessen: – den Einfluß auf
den Kaiser gefährdete, der durch den Harem ja ständig im magischen Sinn beeindruckt wurde.
Eben diese rein magische Wendung der Laotse' schen Tao-Lehre ermöglichte und provozierte
geradezu das Einströmen der Gesamtheit der alten Magier in diese Gemeinschaft. Sie waren
im Süden, dem üppigsten Ackerbaugebiet, am zahlreichsten und dort ist denn auch diese
Entwicklung vor allem vor sich gegangen.
Die Vereinigung des Lehrers mit den Lernenden, außerhalb der Städte, in der Einsamkeit, war
in China ebenso wie in Indien (und im Gegensatz zum Okzident) die Keimzelle der
'taoistischen' Klöster. Ist es schon nicht ganz unstreitig, inwieweit bereits Laotse durch
indische Muster beeindruckt war (so selbständig er geistig dastand), so läßt sich vollends das
gleiche Problem für die taoistische Klosterbildung nicht lösen: der Taoismus mit seinen
Einsiedeleien bereitete dem Buddhismus vermutlich den Weg, die buddhistische Konkurrenz
brachte die taoistische Klosterbewegung: – Bewegung zum organisierten Zusammenschluß
der Einsiedler, – vermutlich in schnellen Gang. Die Eigenständigkeit des Taoismus scheint
am deutlichsten dadurch bewährt, daß nicht nur nicht alle vielmehr gerade nicht die
charakteristischten Funktionäre: die Magier, in Klostergemeinschaften lebten. Der Taoismus
war eben hervorgegangen aus der Verschmelzung der weltflüchtigen Intellektuellen-Lehre mit
dem innerweltlichen, an sich uralten. Gewerbe der Magier. Die 'Tao Schi', die eigentlichen
Praktikanten, lebten in der Welt, verheiratet, betrieben von da aus ihre Kunst als Beruf,
veranlaßten die massenhafte Stiftung von Altären für alle möglichen Heiligen: – oft schon
nach kurzer Zeit, wegen Nichtbewährung, verlassen –, schufen die große offizielle Sammlung
der Vorschriften und Leiturgien im 16. Jahrhundert und betrieben gegebenenfalls: Politik.

Report Title - p. 197 of 348



Denn, kaum allgemein verbreitet, hatte der Taoismus schon eine feste hierokratische
Organisation angenommen. In der Provinz Kiangsi hatte eine erbcharismatische Sippe die
Fabrikation von Lebenselixieren monopolisiert und den Namen Tsien Schi (himmlischer
Lehrmeister) sich appropriiert. Ein Nachfahre des Tschang ling, – der als Ratgeber der Han
über Atemkunst geschrieben hatte, – stiftete in der unruhigen Zeit der Schwäche der
Han-Dynastie eine Organisation, die mit eigenem Verwaltungsstab, Steuern, strenger
Disziplin der politischen Gewalt erfolgreich Konkurrenz machte und schließlich, in Se
tschuan, wirklich einen autonomen, zunächst allerdings als kamorristische
Geheimorganisation existierenden 'Kirchenstaat' schuf: das Tai Ping Kiao (Reich des
Friedens: ferner Vorläufer des modernen Gebildes, von dem noch zu reden sein wird). Durch
einen Apostaten 184 denunziert, von den Han verboten und verfolgt, hielt sich der
Kirchenstaat infolge des sogenannten 'Aufstandes der gelben Kopftücher' (einer typischen
Süd-Organisation gegen den Norden) in einem wilden Religionskrieg (dem ersten seiner Art)
gegen die Regierung, bis, 215 n. Chr., der Erbhierarch es klug fand, sich dem General Wei als
Tributärfürst zu unterwerfen, als welcher er mit hohen Ehren bestätigt und anerkannt wurde.
Seine weltliche Gewalt schwand, unter Nachhilfe der Regierung, stark; offiziell wurde er,
nach Grubes glücklichem Ausdruck, nur der 'Führer der Götter-Konduitenliste', – nicht der
einzige übrigens, – für Kanonisationsfälle. Denn neben Ahnenkult war Menschen-Apotheose
die Quelle der mächtig angeschwollenen Zahl 'unklassischer', 'taoistischer', vom klassischen
Kult ignorierter, Götter, deren höchster, Panku, der Himmelskönig, thronend auf dem
Jaspisberg des Westens mit seinen Gattinen, der alten persönlichen Gottesvorstellung vom
Himmelsherrn entnommen ist.
Die Macht über die Dämonen, die sich die Tao Schi zuschrieben, war die Grundlage ihrer
politischen Laufbahn, die nun begann. Denn im Kampf zwischen den Literaten und den ihnen
feindlichen Gewalten finden wir fortan die Taoisten stets auf der Gegenpartei. Sie waren
zuerst »aristokratisch«: die bildungslosen Feudalinteressenten brauchten sie als Werkzeuge.
Ihre Gegnerschaft gegen die konfuzianischen Riten und Zeremonien und gegen die
konfuzianische Ordnungs- und Erziehungswut befähigte sie zu dieser Stellungnahme: 'das
Volk soll bildungslos bleiben'. In Se Ma Tsien's Epoche war dies ihre Stellung und erst 124
gelang es den Literaten, ihrer Herr zu werden und durchzusetzen, daß alle Pfründen ihnen
reserviert und die Pepinière der 70 Hofliteraten aus allen Teilen des Reichs rekrutiert wurde.
Dann aber, als es mit dem Feudalismus zu Ende war und der Hauptgegner der Literaten der
Sultanismus, gestützt auf Eunuchen, Generäle und aliterarische Günstlinge, wurde, schlugen
sich die Taoisten ganz regelmäßig auf deren Seite. Jedes Aufflammen der Eunuchenmacht
führte zu politischem Einfluß der Magier. Auch dieser, stets wieder – am entschiedensten
unter den pazifistischen Mandschu – mit dem Siege der Literaten endigende, Kampf hat bis in
die Regierung der Kaiserin-Witwe gedauert. Und man darf sich keine falschen, an unserem
Konfessions-Begriff orientierten, Vorstellungen machen: auch der konfuzianische Mandarin
nahm für gewisse Dienste den Taoisten in Anspruch, wie der klassische Hellene den, sonst
verachteten, 'Propheten' oder (später) Horoskopisten. Eben darauf beruhte die
Unausrottbarkeit des Taoismus, daß die siegreichen Konfuzianer selbst sich das Ziel radikaler
Ausrottung der Magie überhaupt, und dieser Magie im besonderen, nie stellten, sondern nur:
der Monopolisierung der Amtspfründen.
Indessen nicht einmal dies gelang vollständig. Wir werden später sehen, welche
(geomantische) Gründe sehr oft der restlosen Beseitigung einmal existierender Baulichkeiten
im Wege standen. Ließ man aber die Klöster bestehen, so mußte man wohl oder übel auch die
Insassen gewähren lassen, – was auch für die Buddhisten galt, wie wir sehen werden. Und die
Deisidaimonie und Magie aller Literatenschichten scheute auch immer wieder vor der
Reizung der 'Geister', auch der unklassischen, zurück. Daher blieben die Taoisten staatlich
geduldet, ja, in gewissem Sinn, anerkannt. Die offizielle Stellung der dem Tschang Tien Scha,
dem taoistischen Erbhierarchen, untergeordneten Tao Luh Se ist offenbar der von
buddhistischen Superioren nachgebildet. An bestimmten Staatstempeln existieren taoistische
Staatspriesterstellen, regelmäßig: 1. ein Direktor, 2. ein Hierophant, 3. ein Thaumaturgist (für
Dürre und Ueberschwemmung), 4. einfache Priester. Inschriften mancher unabhängig
gewordener Nachbarfürsten zeigen ausgeprägt taoistische Züge. Die absolute Verwerfung des
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Taoismus durch Kang Hi's heiliges Edikt und alle Mandschu-Herrscher hat daran nichts
geändert.
Ehe wir zu dem, von Orthodoxen und Heterodoxen gemeinsam geschaffenen spezifisch
chinesischen »Weltbild« zurückkehren, registrieren wir hier, vorgreifend, nur kurz: daß die
Stellung des aus Indien, im Interesse der Gewinnung von bequemen schreibkundigen
Verwaltungskräften und eines weiteren Mittels der Massendomestikation, importierten
Buddhismus, politisch angesehen, sehr ähnlich war.
Der spezifisch an die weibliche Gefühlsseite appel lierende, aliterarische, Charakter des
reformierten (Mahayana-) Buddhismus machte ihn zu einer Lieblingskonfession des Harems.
Immer wieder finden wir die Eunuchen als seinen Begünstiger, genau wie beim Taoismus,
besonders im 11. Jahrhundert unter den Ming.
Neben dem erwähnten währungspolitischen und dem kantilistischen Interesse des
Konfuzianismus (und, natürlich, der vielfachen Pfründenkonkurrenz) war dessen Gegensatz
gegen den Sultanismus, den die Buddhisten stützten, eine der Triebfedern der furchtbaren
Verfolgungen. Aber: – sowenig wie den Taoismus hat man den Buddhismus wirklich
'ausgerottet', so scharf sich die Edikte der Kaiser aussprachen und trotz aller an ihn
anknüpfenden Geheimgesellschaften ('weißer Lotos'). Neben dem später zu erwähnenden
geomantischen Grunde war dafür auch wieder maßgebend: daß es Zeremonien gab, die der
Chinese nicht missen wollte und welche nur der Buddhismus bot: Totenmessen insbesondere,
und daß der Seelenwanderungsglaube eine der populären Jenseitsvorstellungen geblieben war,
nachdem er einmal Fuß gefaßt hatte. Daher finden sich ganz ebenso wie taoistische auch
buddhistische anerkannte Pfründen, deren Stellung uns hier noch nicht beschäftigen soll. –
Denn wir kehren hier zum Taoismus zurück. –
Der aliterarische und antiliterarische Charakter des späteren Taoismus wurde der Grund,
weshalb er – was uns hier interessiert – gerade in Kaufmannskreisen starke (nicht: exklusive!)
Wurzeln faßte: ein sehr deutliches Paradigma (das wir noch oft kennen lernen werden) dafür:
daß die ökonomischen Bedingungen allein nirgends die Art der Religiosität einer Schicht
bestimmt haben. Umgekehrt konnte seine Eigenart nicht gleichgültig für die Lebensführung
der Kaufleute bleiben. Denn er war eine absolut antirationale und dabei – sagen wir es offen:
– höchst subaltern gewordene magische Makrobiotik, Therapeutik und Apotropie geworden.
Vorzeitigen Tod zu verhindern – der ihm als Sündenstrafe galt, – den (taoistischen,
unklassischen) Reichtumsgott und die zahlreichen apotheosierten Beamten- und
Funktionsgötter günstig zu stimmen: das versprach er zu leisten. Irgend so etwas wie eine
»bürgerliche Ethik« aber war bei ihm natürlich am allerwenigsten zu finden. Insofern
interessiert er uns hier schlechterdings nicht. Sondern nur in seinen indirekten, negativen,
Wirkungen.
Die der Orthodoxie und Heterodoxie gemeinsame Duldung und die dem Taoismus eigene
positive Pflege der Magie und der animistischen Vorstellungen haben praktisch den
Fortbestand der ungeheuren Macht dieser im chinesischen Leben entschieden. Werfen wir
einen Blick auf die Wirkungen. Allgemein läßt sich sagen:) jede Art von Rationalisierung des
an sich uralten empirischen Wissens und Könnens in China hat sich in der Richtung des
magischen Weltbildes bewegt. Die Astronomie wurde Astrologie, soweit sie nicht
Kalenderwissenschaft war. Als solche war sie uralt und stand zunächst im Dienst der
Verteilung der Ackerbaugeschäfte auf die Jahreszeiten. Die Technik war primitiv und reichte
in keiner Art an die babylonischen Leistungen heran. Mit der Neuredaktion des Kalenders
unter dem literatenfeindlichen Schi Hoang Ti begann der Aufstieg der Chronomantik: eine
rein nach Analogien und makrokosmischen Vorstellungen vorgenommene Verteilung der
Obliegenheiten auf die Monate, auf dies fasti und nefasti (je für konkrete Dinge, nicht:
allgemein). Die 'Ta Schi' ('hohe Schriftsteller') als Kalenderbehörde, ursprünglich mit den
Annalisten identisch, sind in die offizielle Abteilung für Astronomie und Astrologie
übergegangen. Der chronomantische Betrieb aber – an der Hand der massenhaften Nach
drucke des von der Regierung hergestellten Schi Hien Schan (Kalenders, chronomantischen
Grundbuchs) wurde eine Erwerbsquelle der 'Tagemeister', welche bei jeder Wahl eines Tages
gefragt werden sollten.
Die Astrologie andererseits stand mit der sehr alten Meteorologie im Zusammenhang.
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Konjunkturen, Sichtbarkeit der Venus, Art des Leuchtens der Gestirne, Feststellung der
Winde, – ursprünglich, wie de Groot annimmt, durch die Bedeutung der Passate bedingt, –
dann aber: Erdbeben, Bergrutsche, Aërolithen, monströse Geburten, aber auch Deutung
zufälliger Aeußerungen von Kindern (als besonders unmittelbarer Medien) und dergleichen
magische 'Meteorologie' aller Art haben eine ungeheure Literatur entstehen lassen, die
ausschließlich der Prüfung dienen: ob die 'Geister' in Ordnung sind oder nicht: – worauf, im
negativen Fall, das Weitere die Staatsleitung angeht. Die Wu und Hih, uralte meteorologische
Magier und Regenzauberer, die dies betrieben, galten als »taoistisch«; – nicht selten waren es
hysterische (clairvoyante) Weiber, die diesen Erwerb besonders einträglich betrieben.
Die Arzneilehre und die mit ihr zusammenhängende Pharmakologie, einst achtbare
empirische Leistungen aufweisend, wurden völlig animistisch rationalisiert. Es wurde schon
erwähnt, daß makrobiotische Pflanzen die Schen-jo-Arzneien lieferten; sie wuchsen in
Unmassen, wie die Bäume des Lebens der Hebräer, in dem 'Paradies des Westens', dem Hain
der Königin Si wang mu. Inwieweit die chinesische Expansion auch durch die Hoffnung nach
dessen Entdeckung mitbestimmt wurde (wie Schi Hoang Ti's See-Expedition nach dem
Lebenselixier) muß wohl dahingestellt bleiben. Die älteren Zustände kennzeichnet jene
(absolut geglaubte) Legende von dem Fürsten der die Krankheitsgeister in seinen
Eingeweiden sich darüber unterhalten hört (!), wie sie sich am besten einnisten
(Fieber-Träume animistisch rationalisiert!). Aber das ist noch relativ recht primitiv gegen die
weitere Rationalisierung. Elemente, Jahreszeiten, Geschmacksarten, Wetterarten werden mit
den 5 (!) menschlichen Organen, dadurch wieder: Makrokosmus mit Mikrokosmus, in
Beziehung gesetzt und daran die magische Therapie orientiert. Die alte Atemtechnik mit dem
Ziel: den Atem, als Träger des Lebens, im Körper 'aufzuspeichern', wie das Tao te king riet,
und dazu: Gymnastik, bestand daneben als Therapie fort. Schon Tang tschuan schu (2. Jahrh.
v. Chr.) lehnte die Leidenschaft als Gefährdung der Atemwirkung ab, das (nach de Groot)
nachchristliche Su Wen galt als klassisches Lehrbuch der wissenschaftlichen Atemkunstlehre.
Dazu traten »Fu«(Pinselstriche der – charismatischen – Mandarinen) als Amulette und
dergleichen.
Doch lassen wir diese, de Groot entnommenen, Dinge. Denn ungleich wichtiger ist für uns die
gewaltige Entwicklung der Praxis der Geomantik, des Jang Schu oder Fung Schui ('Wind und
Wasser'). Zeit für die Bauten aller Art gaben, sahen wir (mit de Groot), die Chronomanten
(Schi) an. Aber die Hauptsache kam dann erst: die Formen und Oerter. Nach einem Kampf
zwischen mehreren geomantischen Schulen siegte im 9. Jahrh. die »Formen«-Schule über die
mehr material animistische Gegnerin: die weit größeren Sportelchancen dieser Geomanten
dürften dabei entscheidend beteiligt sein. Denn seitdem galt als ausgemacht: daß alle Formen
von Bergen, Höhen, Felsen, Flächen, Bäumen, Gräsern, Gewässern geomantisch bedeutsam
seien, ein einziger Fels-block durch seine Form ganze Gebiete vor Angriffen übler Dämonen
schützen könne, es also nichts, schlechthin gar nichts Unerhebliches auf diesem Gebiete
geben könne, vor allem die geomantisch furchtbar empfindlichen Gräber wahre Pestherde
geomantischer Einflüsse seien, daß also für jeden Bau, selbst intern (Wasserrinnen in
Wohnungen) geomantische Kontrolle unentbehrlich sei: denn jeder Todesfall beim Nachbar
konnte, auf den eigenen Bau zurückgeführt, Rache bedeuten, jede neue Grabanlage alle
Grabgeister stören und furchtbares Unheil stiften. Vor allem aber: die Art des
Bergwerkbetriebs war stets geeignet, im Fall von Neuerungen die Geister zu erregen; vollends
Eisenbahnanlagen, Fabrikanlagen mit Rauch – man kannte und benutzte die Steinkohle in
China in vorchristlicher Zeit – hätten ganze Gegenden magisch verpestet. Die magische
Stereotypierung der Technik und Oekonomik, verankert an diesem Glauben und an den
Sportelinteressen der Geomanten, schloß die Entstehung von Verkehrs- und gewerblichen
Betrieben moderner Art als bodenständiges Produkt völlig aus. Es bedurfte erst des im Sattel
sitzenden Hochkapitalismus und des Engagements gewaltiger Mandarinen-Vermögen in den
Eisenbahnkapitalien, um diese ungeheure Barriere zu überrennen und die Wu und Hih ebenso
wie die Chrono- und Geomanten zunehmend unter die »Schwindler« zu verweisen. Aus
eigener Kraft konnte das nie geschehen.
Denn es war keine Seltenheit, daß viele Kilometerweite Umwege dauernd gemacht wurden,
weil ein Kanal-, Straßen- oder Brückenbau vom geomantischen Standpunkt aus gefährlich
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war, daß buddhistische, also ketzerische, Klöster wegen des Fung Schui, als geomantische
'Verbesserung' der Natur also, gestattet und den Mönchen gegen starken Entgelt die
Verpflichtung auferlegt wurde, geomantisch wichtige Zeremonien zu halten. Vollends die
Gewinne der Geomanten selbst – und jede Partei zahlte sich einen, wenn es sich um Baustreit
und dergleichen handelte – sollen ins Fabelhafte gegangen sein.
So ist über dies alte schlichte empirische Können der Frühzeit, dessen Reste wir überall
finden, und über eine technisch nicht geringe Begabung – wie die 'Erfindungen' zeigen, – ein
Ueberbau magisch »rationaler« Wissenschaft gestülpt: Chronometrie, Chronomantik,
Geomantik, Meteoromantik, Annalistik, klassische, mantisch bedingte, Staatskunde, Medizin,
Ethik. Waren dabei die volkstümliche Stellung und die magischen Erwerbsinteressen, also die
Heterodoxie oft praktisch führend, so hat die Literatenkaste ihrerseits sich an dieser
Rationalisierung entscheidend beteiligt. Die kosmogonische Spekulation mit der heiligen
Fünfzahl: 5 Planeten, 5 Elemente, 5 Organe sw., Makrokosmus und Mikrokosmus in
Entsprechung (ganz nach babylonischer Art, aber absolut eigenständig, wie jeder Vergleich
zeigt, – diese chinesische 'universistische' Philosophie und Kosmogonie verwandelte die Welt
in einen Zaubergarten. Jedes chinesische Märchen zeigt die Volkstümlichkeit der irrationalen
Magie: wilde, durch nichts motivierte dei ex machina durchschwirren die Welt und können
alles machen; nur Gegenzauber hilft. Von der ethischen Rationalität des Wunders ist keine
Rede.
Dies wurde – um es deutlich zu sagen – nicht nur bestehen gelassen und geduldet, sondern
gesteigert durch die Anerkennung des magischen Weltbildes und seine Verankerung an den
massenhaften Erwerbschancen, die es den Wu, Hih, Schi aller Art bot. Der Taoismus war
nicht nur ebenso traditionalistisch wie der Konfuzianismus, sondern, infolge seiner
aliterarischen Irrationalität, weit mehr. Ein eigenes 'Ethos' aber kannte er überhaupt nicht:
Zauber, nicht Lebensführung, entschieden über das Schicksal. Dies schied ihn, in dem
Endstadium seiner Entwicklung, von dem – wie wir sahen – darin gerade umgekehrt
orientierten Konfuzianismus, dem die Magie gegen die Tugend als machtlos galt. Aber die
eigene Hilflosigkeit gegenüber dem magischen Weltbild hinderte es völlig, daß der
Konfuzianismus jemals die grundlegenden rein magischen Vorstellungen der Taoisten,
mochte er sie auch verachten, auszurotten in der inneren Lage gewesen wäre. Jede Antastung
der Magie erschien als Gefährdung der eigenen Macht: 'wer wird den Kaiser hindern zu tun
was er will, wenn er die omina und portenta nicht mehr glaubt?' – war s.Z. die entscheidende
Antwort eines Literaten auf die Anregung: mit diesem Unsinn Schluß zu machen. Der
magische Glaube gehörte zu den konstitutionellen Grundlagen der chinesischen
Regierungsmachtverteilung. [WebM2]
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1920.6.2 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
VII. Orthodoxie und Heterodoxie (Taoismus)
</i>Volltext (2)
Aber auch die taoistische Lehre – die von diesen magischen Kruditäten und auch von der
'universistischen' Theorie unterschieden werden kann, – wirkte nicht rationaler und bildete
kein Gegengewicht. Die Lehre 'von den Handlungen und Vergeltungen', ein Produkt des
Mittelalters, galt als taoistisch, und mit dem gleichen Namen pflegte – sahen wir – derjenige
magische Betrieb bezeichnet zu werden, welcher nicht von buddhistischen Bonzen ausgeübt
wurde, sondern, soweit sichere historische Kunde zurückreicht, in den Händen jener
besonderen Priesteroder vielmehr Zaubererklasse plebejischen Charakters und plebejischer
Rekrutierung lag. Mit dem Konfuzianismus teilte er, wie nach dem Gesagten zu erwarten,
einen Teil auch der nicht rituellen Literatur: so galt angeblich ein Buch 'vom geheimen Segen'
als gemeinsam. Ebenso, sahen wir, die allgemeinen magischen Voraussetzungen. Nur waren
diese eben in der geschilderten Art außerordentlich viel ausschließlicher entwickelt und
außerdem, im Gegensatz zum Konfuzianismus mit bestimmten positiven Verheißungen für
das Diesseits und Jenseits verknüpft. Denn in diesen bestand ja der Wert der von der
vornehmen Intellektuellenschicht mißachteten volkstümlichen Gottheiten für die Massen.
Was der Konfuzianismus unterließ, das nahm eben deshalb die plebejische Priesterschaft des
Taoismus in Angriff: dem Bedürfnis nach einer gewissen Systematik des Pantheon einerseits,
nach Kanonisierung bewährter menschlicher Wohltäter oder Geister andererseits abzuhelfen.
Der Taoismus hat so den von der offiziellen Lehre verunpersönlichten alten persönlichen
Himmelsgott als Yü-hoang-schang-ti mit Laotse und einer dritten Figur unbekannter Herkunft
zu der Trias der 'Drei Reinen' zusammengefaßt, die überall verehrten volkstümlichen 8
Hauptgenien (zum Teil historische Personen) und die sonstigen himmlischen Heerscharen
leidlich schematisiert, den Stadtgott (sehr oft einen kanonisierten Mandarinen der Stadt) in
seiner Funktion als amtlichen Konduitenlistenführer für das Jenseitsschicksal der Einwohner
und also als Herren über Paradies und Hölle gesichert, und die Kultorganisation für ihn und
die sonstigen kanonisierten Naturgeister oder Heroen in die Hand genommen, soweit ein
solcher dauernd organisierter Kult überhaupt entstand. Meist wurden die Mittel durch
Subskription und Turnusdienst der lokalen Interessenten aufgebracht und nur an den großen
Festen von Priestern Messen gelesen.
Neben dieser Schaffung eines unoffiziellen, aber geduldeten eigentlichen Kultes ging ferner,
bereits seit den Zeiten der frühesten bekannten, sich als 'Schüler' Laotses bekennenden
Schriftsteller jene Esoterik her, welche die mit dem Besitz des Tao Begnadeten als Träger
übermenschlicher Kräfte aller Art behandelte und ihnen die Spendung magischen Heils an die
Bedürftigen zuschob.
Besteht nach allem Gesagten historisch die Verknüpfung dieses esoterischen Taoismus mit
Laotse oder anderen Mystikern wirklich zu Recht, so war diese Entwicklung keineswegs
erstaunlich. Denn die Weiterentwicklung der schon an sich unklassischen Kontemplation und
vor allem des alten Anachoretentums mußte hier, wie überall da, wo der Weg von dem
heilsaristokratischen Charisma des Begnadeten zu einer rationalen Askese nicht gefunden
wurde, von der mystisch-pantheistischen Vereinigung mit dem Göttlichen aus direkt zu
sakramentaler Magie: zu zauberischer Beeinflussung der Geisterwelt und praktischer
Anpassung an die magische Gesetzlichkeit ihres Wirkens führen. Ein anderer Weg vom
Heilsaristokratismus des der Erleuchtung Teilhaftigen zu einer Volksreligiosität war kaum
möglich, wie schon in der Einleitung dargetan ist.
Anthropolatrische Entwicklungen, wie sie sonst bei ritualistischer Umbiegung als Anpassung
der aristokratischen Erleuchtungs-Erlösung an die Massenbedürfnisse eintreten: – der
begnadete Magier wird, als Träger von »Yang«- Substanz, Anbetungsobjekt und lebender
'Heiland' – hat die chinesische Regierung aus politischen Gründen früher sowenig wie im 19.
Jahrh. geduldet. Kultartige Verehrung eines lebenden Charismaträgers – Anbetung und Gebet
um gute Ernte – findet sich aus dem 4. Jahrhundert v.Chr. berichtet. Die spätere Praxis der
Orthodoxie ließ dies indessen nur für Verstorbene, namentlich für charismatisch bewährte
Beamte zu und suchte sorgsam alle und jede Qualifizierung von lebenden Menschen als
Propheten oder Heilande, sobald sie über die unausrottbare Verwendung der Spezialisten
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bestimmter magischer Techniken hinauszugehen und vollends, sobald sie zu hierokratischen
Bildungen zu führen drohte, hintanzuhalten.
Dem Taoismus ist es aber immerhin, sahen wir, wiederholt gelungen, von den Kaisern
anerkannt zu werden. Im 11. Jahrhundert wurde sogar ein taoistisches Prüfungswesen nach
dem Muster des konfuzianischen, mit 5 Graden, neben den orthodoxen Prüfungen etabliert. In
solchen Fällen handelte es sich also darum, taoistisch gebildeten Studenten die Aemter und
Pfründen zugänglich zu machen; jedesmal aber erhob sich hiergegen der geschlossene Protest
der konfuzianischen Schule, der es denn auch gelang, die Taoisten aus dem Pfründengenuß
wieder hinauszuwerfen. Drehte sich so der Streit ökonomisch und sozial um die Frage: wer
den Genuß der Steuererträge des Reichs haben sollte, so wirkte sich in diesen Kämpfen doch
auch der tiefe innere Gegensatz des Konfuzianismus gegen alle emotionellen Formen der
Religiosität und Magie aus. Fast stets waren es, sahen wir, Harem und Eunuchen, die
traditionellen Feinde der Literaten, durch welche die taoistischen Zauberer den Weg zum
Palaste fanden: – bei dem Versuch von 741 wurde ein Eunuch Akademiepräsident. Und stets
war es der stolze, maskuline, rationale und nüchterne, darin dem Römertum verwandte, Geist
des Konfuzianismus, der sich dagegen sträubte, die hysterische Erregung der Weiber und ihre
Zugänglichkeit für Aberglauben und Mirakel sich in die Leitung der Staatsgeschäfte mischen
zu lassen. Der Gegensatz ist in dieser Art bis zuletzt bestehen geblieben. In einem in anderem
Zusammenhang zitierten Bericht eines Hanlin-Professors aus dem Jahre 1878 anläßlich der
allgemeinen Erregung bei einer großen Dürre wird den beiden regierenden Kaiserinnen
nachdrücklich vorgetragen: daß nicht Erregung, sondern ausschließlich und allein ein
»gefaßter und unerschütterter Geist«, im übrigen aber die korrekte Erfüllung der rituellen und
ethischen Staatspflichten die kosmische Ordnung erhalten und wiederherstellen könne. Der
Antragsteller fügt mit deutlicher Spitze echt konfuzianisch hinzu: er beanspruche seinerseits
nicht, die Geheimnisse der Dämonen und Geister enthüllen oder aus Zeichen wahrsagen zu
können, aber Eunuchen und Gesinde des noch jugendlichen Kaisers sollten sich vor
abergläubischem Geschwätz hüten, welches die Gefahr der Heterodoxie mit sich bringe. Er
schließt mit der schon früher zitierten Mahnung, die Kaiserinnen sollten durch Uebung der
Tugend und nicht auf andere Weise der Lage Rechnung tragen. Das in seinem stolzen Freimut
eindrucksvolle Denkmal konfuzianischer Gesinnung zeigt zugleich unverkennbare
Nachklänge der alten Gegensätze.
Für die Anhänglichkeit von Kreisen der Kaufmannschaft an den Taoismus war, sahen wir,
ausschlaggebend: daß ihr Spezialgott des Reichtums, also der Be rufsgott der
Kaufmannschaft, ein von taoistischer Seite gepflegter Gott war. Der Taoismus hat ja eine
ganze Anzahl von solchen Spezialgöttern zu Ehren gebracht. So den als Kriegsgott
kanonisierten Heros der kaiserlichen Truppen, Studentengötter, Götter der Gelehrsamkeit und
vor allem auch: der Langlebigkeit. Denn hierin lag eben, wie in den eleusinischen Mysterien,
auch beim Taoismus der Schwerpunkt: in den Verheißungen von Gesundheit, Reichtum und
glücklichem Leben im Diesseits und Jenseits. Die Lehre von den Handlungen und
Vergeltungen stellt für alle Handlungen Belohnungen und Strafen durch die Geister in
Aussicht, sei es im Diesseits, sei es im Jenseits, sei es an dem Täter selbst, sei es – im
Gegensatz zur Seelenwanderungslehre – an seinen Nachkommen. Die Jenseitsversprechungen
insbesondere zogen ein großes Publikum an. Da die Lehre, daß das »richtige Leben« des
einzelnen für sein Verhalten, das des Fürsten für das Schicksal des Reichs und die kosmische
Ordnung entscheidend sei, den Taoisten ebenso selbstverständlich war wie den Konfuzianern,
so mußte auch der Taoismus ethische Anforderungen stellen. Aber diese unsystematischen
Ansätze zu einer Verknüpfung des Jenseitsschicksals mit einer Ethik blieben ohne Folge. Die
nackte Magie, von der konfuzianischen Bildungsschicht nie ernstlich bekämpft, überwucherte
immer wieder alles. Eben infolgedessen hat sich die taoistische Lehre in der geschilderten Art
zunehmend zu einer sakramentalen Therapie, Alchimie, Makrobiotik und
Unsterblichkeitstechnik entwickelt. Der Urheber der Bücherverbrennung, der Feind der
Literaten ist durch die Unsterblichkeitstränke der Taoisten mit ihnen zusammengeführt
worden. Seine Expedition nach den Inseln der Unsterblichen im Ostmeer wird in den Annalen
verzeichnet. Andere Herrscher mehr durch ihre Versuche, Gold zu machen. Innerhalb der für
die Lebensführung der Gebildeten maßgebenden Schicht des literarisch geschulten
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Beamtentums blieb die ursprüngliche Lehre Laotses in ihrem Sinne unverstanden und in ihren
Konsequenzen schroff abgelehnt, die Magie der seinen Namen führenden Priester aber wurde
mit duldsamer Verachtung als geeignete Kost für die Massen behandelt.
Darüber, daß der Taoismus sowohl in seiner hierarchischen Organisation, wie seiner
Pantheonbildung (namentlich: der Trias der höchsten Götter), wie in seinen Kultformen, wenn
nicht alles, so doch vieles, erst dem Buddhismus nachgeahmt hat, herrscht im allgemeinen
unter den Sinologen kein Zweifel, wenn auch der Grad der Abhängigkeit bestritten ist.
In seinen Wirkungen war der Taoismus noch wesentlich traditionalistischer als der orthodoxe
Konfuzianismus. Dies ist von einer durchaus magisch orientierten Heilstechnik, deren
Zauberer ja an der Erhaltung der Tradition und vor allem der überlieferten Deisidaimonie
direkt mit ihrer ganzen ökonomischen Existenz interessiert waren, nicht anders zu erwarten.
Und es nimmt daher nicht wunder, dem Taoismus die ausdrückliche Formulierung des
Grundsatzes: 'führe keine Neuerungen ein', zugeschrieben zu finden. In jedem Falle führte
von hier nicht nur kein Weg zu einer rationalen – sei es inner- oder außerweltlichen –
Lebensmethodik, sondern die taoistische Magie mußte eines der ernstlichsten Hindernisse für
die Entstehung einer solchen werden. Die eigentlich ethischen Gebote waren im späteren
Taoismus – für die Laien – materiell wesentlich die gleichen, wie im Konfuzianismus. Nur
daß der Taoist von ihrer Erfüllung persönliche Vorteile, der Konfuzianer mehr das gute
Gewissen des Gentleman erwartete. Der Konfuzianer operierte mehr mit dem Gegensatz:
'recht' – 'unrecht', der Taoist, wie jeder Magier, mehr mit 'rein' – 'unrein'. Trotz seines
Interesses für Unsterblichkeit und jenseitige Strafen und Belohnungen blieb er innerweltlich
orientiert wie der Konfuzianer. Der Gründer der taoistischen Hierarchie soll sich das, die
Aeußerung des Achilleus in der Unterwelt noch überbietende Wort des Philosophen
Tschuang-Tse ausdrücklich angeeignet haben: daß »die Schildkröte lieber lebend den
Schwanz durch den Kot schleifen als tot in einem Tempel verehrt werden wolle«.
Nachdrücklich ist daran zu erinnern, daß die Magie auch im orthodoxen Konfuzianismus
ihren anerkannten Platz behalten hat und ihre traditionalistischen Wirkungen übte. Wenn, wie
erwähnt, noch im Jahre 1883 ein Zensor dagegen protestierte, daß die Deicharbeiten am
Hoangho nach moderner Technik, also anders als in den Klassikern vorgesehen,
vorgenommen würden, so war dabei zweifellos die Befürchtung vor Beunruhigung der
Geister ausschlaggebend. Nur die bei den volkstümlichen Magiern vorkommende emotionale
und die bei den Taoisten heimische apathische Ekstase, überhaupt alle in diesem
psychologischen Sinn »irrationale« Magie und jede Form von Mönchsaskese lehnte der
Konfuzianismus durchaus ab.
Hinlänglich starke Motive für eine religiös orientierte, etwa puritanische, Lebensmethodik des
einzelnen konnte die chinesische Religiosität also weder in ihrer offiziellen staatskultischen
noch in ihrer taoistischen Wendung aus sich heraussetzen. Es fehlte bei beiden Formen jede
Spur einer satanischen Macht des Bösen, mit welcher der im chinesischen Sinn fromme
Mensch – er sei orthodox oder heterodox – um sein Heil zu ringen hätte. Die genuin
konfuzianische Lebensweisheit war 'bürgerlich' im Sinne des optimistischen aufgeklärten
Beamtenrationalismus mit seinem, jeder Aufklärung leicht beigemengten, supersti tiösen
Einschlag. 'Ständisch' aber war sie als eine Moral des literarischen Intellektuellentums:
Bildungsstolz war ihre spezifische Note.
Selbst dem denkbar grenzenlosesten utilitarischen Optimismus und Konventionalismus
konnte jedoch die Tatsache nicht entgehen: daß diese beste der möglichen sozialen
Ordnungen, innerhalb deren Unglück und Unrecht nur die Folge von Unbildung des einzelnen
oder charismatischer Unzulänglichkeit der Regierung – oder, nach taoistischer Lehre, von
magisch relevanten Verfehlungen – sein sollten, angesichts der tatsächlichen Verteilung der
Glücksgüter und der Unberechenbarkeit des Lebensschicksals doch oft auch mäßigen
Ansprüchen nicht genügte. Das ewige Problem der Theodizee mußte auch hier entstehen. Und
wenigstens dem Konfuzianer stand ein Jenseits oder eine Seelenwanderung nicht zur
Verfügung. Infolgedessen findet sich in leisen Spuren innerhalb der klassischen Schriften die
Andeutung einer Art von esoterischen Prädestinationsglaubens. Die Vorstellung hatte einen
etwas zwiespältigen Sinn, ganz entsprechend dem Charakter der chinesischen Bureaukratie
als einer dem Wesen nach dem Kriegsheldentum fernstehenden, ebenso aber auch ständisch
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von allem rein Bürgerlichen geschiedenen Literatenschicht. Die Konzeption einer Vorsehung
fehlte dem Volksglauben, scheint es, gänzlich. Dagegen entwickelte er deutliche Ansätze
eines astrologischen Glaubens an die Herrschaft der Gestirne über das Schicksal des
einzelnen. Der Esoterik des Konfuzianismus – soweit man von einer solchen sprechen kann –
scheint der Vorsehungsglaube nicht schlechthin fremd. Aber – namentlich bei Mencius zeigt
sich das – die Vorsehung bezog sich im allgemeinen nicht auf das konkrete Schicksal des
einzelnen Menschen, sondern nur auf die Harmonie und den Verlauf der Schicksale der
sozialen Gesamtheit als solcher, ganz wie bei allen urwüchsigen Gemeinschaftskulten.
Andererseits aber war auch die jedem rein menschlichen Heldentum – welches den Glauben
an eine gütige Vorsehung überall stolz abgelehnt hat – spezifische Auffassung der
Vorherbestimmung als eines irrationalen Verhängnisses im Sinne etwa der hellenischen
»Moira«, einer unpersönlichen Schicksalsmacht also, welche die großen Peripetien im Leben
des einzelnen bestimmt, im Konfuzianismus nicht wirklich durchgeführt. Sondern beides
stand nebeneinander. Seine eigene Mission und was sie beeinflußte, sah Konfuzius offenbar
als positiv providentiell geordnet an. Daneben findet sich nun der Glaube an die irrationale
Moira. Und zwar in sehr charakteristischer Wendung. Nur der »höhere Mensch«, so heißt es,
weiß überhaupt vom Schicksal. Und ohne Schicksalsglauben, wird hinzugefügt, kann man
kein vornehmer Mensch sein. Der Glaube an eine Vorherbestimmung diente also hier, wie
auch sonst, dazu, diejenige Art von stoischem Heldentum, welche dem literarischen
Intellektualismus allein zugänglich ist: die 'Bereitschaft', etwa im Sinne Montaignes, zu
unterbauen, um mit Gleichmut das Unabänderliche hinzunehmen und eben darin die
Gesinnung des vornehm gebildeten Kavaliers zu bewähren. Der gemeine Mann jagt,
schicksalsfremd oder in Angst vor dem Verhängnis, nach Glück und Gut, oder er steht – und
dies schien, nach den Missionarberichten, praktisch die Regel zu sein – dem
Schicksalswechsel, wenn auch nicht als einem Kismet, so doch als einem Fatum, resignierend
gegenüber. Während der konfuzianische 'höhere' Mensch, vom Verhängnis wissend und ihm
innerlich gewachsen, in stolzem Gleichmut seiner Persönlichkeit und ihrer Pflege zu leben
gelernt hat. Man sieht: hier wie immer diente dieser, eine restlos rationale innerweltliche
Theodizee wenigstens für den einzelnen ablehnende (daher von manchem Philosophen als die
Ethik gefährdend verworfene und innerhalb des Konfuzianismus gegen den sonstigen
Rationalismus des Systems in Spannung lebende) Glaube an die Irrationalität der
Prädestination, der zu den andern uns schon bekannten irrationalen Bestandteilen des
konfuzianischen Rationalismus hinzutritt, als Stütze der Vornehmheit. In einem
charakteristisch anderen Sinne als der an einem persönlichen Gott und seiner Allmacht
orientierte puritanische Prädestinationsglaube, der zwar gleichfalls die Güte der Vorsehung
hart und klar ablehnte, aber dabei dennoch für sich nach dem Jenseits blickte. Das Jenseits
aber kümmerte im Konfuzianismus den vornehmen so wenig wie den gemeinen Mann. Das
einzige über den Tod hinausreichende Interesse des ersteren war die Ehre seines Namens, für
die er den Tod zu leiden bereit sein mußte. Und in der Tat haben konfuzianische Herrscher
und Generäle – wenn im hohen Spiel des Krieges und der Menschenschicksale der Himmel
gegen sie war – mit Stolz zu sterben gewußt, besser als wir das an ihren christlichen Kollegen
bei uns zu erleben hatten. Daß dieses spezifische Ehrgefühl Kennzeichen des vornehmen
Mannes war, und daß es sich wesentlich an eigene Leistungen, nicht an Geburt knüpfte, war
wohl das stärkste Motiv hochgespannter Lebensführung, welches der Konfuzianismus
überhaupt kannte. Auch darin war diese Lebensführung durchaus ständisch und nicht in
unserem okzidentalen Sinne 'bürgerlich' orientiert.
Damit ist auch schon gesagt, daß die Bedeutung einer solchen Intellektuellenethik für die
breiten Massen ihre Schranken haben mußte. Zunächst waren die lokalen und vor allem die
sozialen Unterschiede der Bildung selbst enorme. Die traditionalistische und bis in die
Neuzeit stark naturalwirtschaftliche Bedarfsdeckung, aufrechterhalten bei den ärmeren
Völkskreisen durch eine nirgends in der Welt erreichte, an das Unglaubwürdige grenzende
Virtuosität im Sparen (im konsumtiven Sinne des Worts), war nur möglich bei einer
Lebenshaltung, welche jede innerliche Beziehung zu den Gentlemanidealen des
Konfuzianismus ausschloß. Nur die Gesten und Formen des äußeren Sichverhaltens der
Herrenschicht konnten hier, wie überall, Gegenstand allgemeiner Rezeption sein. Der
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entscheidende Einfluß der Bildungsschicht auf die Lebensführung der Massen hat sich aller
Wahrscheinlichkeit nach vor allem durch einige negative Wirkungen vollzogen: die gänzliche
Hemmung des Entstehens einer prophetischen Religiosität einerseits, die weitgehende
Austilgung aller orgiastischen Bestandteile der animistischen Religiosität andererseits. Es
muß als möglich gelten, daß dadurch wenigstens ein Teil jener Züge mitbedingt ist, welche
man zuweilen als chinesische Rassenqualitäten anzusprechen pflegt. Vor allem die kühle
Temperierung der konfuzianischen Sozialethik, dann ihre Ablehnung anderer als rein
personaler – familialer, scholarer oder kameradschaftlicher – Bande spielten hier mit.
Die Wirkung der Erhaltung dieses Personalismus zeigt vor allem die Sozialethik. Es fehlte in
China bis in die Gegenwart das Verpflichtungsgefühl gegenüber 'sachlichen' Gemeinschaften,
seien sie politischer oder ideeller oder welcher Natur immer. Alle Sozialethik war hier
lediglich eine Uebertragung organischer Pietätsbeziehungen auf andere, die ihnen gleichartig
gedacht wurden. Die Pflichten innerhalb der fünf natürlichen sozialen Beziehungen: zum
Herrn, Vater, Ehemann, ältern Bruder (einschließlich des Lehrers) und Freund enthielten den
Inbegriff aller unbedingt bindenden Ethik. Der konfuzianische Grundsatz der Reziprozität,
welcher allen außerhalb dieser Beziehungen liegenden natürlichen sachlichen Pflichten
zugrunde liegt, enthielt keinerlei pathetisches Element in sich. Alle in der genuinen
Sozialethik der Nachbarschaftsverbände überall bodenständigen Pflichten, so namentlich die
überall als Zeichen vornehmer Lebensführung geltende, von allen heiligen Sängern
gepriesene, von jeder religiösen Ethik rezipierte Gastfreiheits- und Wohltätigkeitspflicht der
Besitzenden, hatten unter der Einwirkung der konfuzianischen Rationalisierung und
Konventionalisierung der ganzen Lebensführung sehr stark formelhaften Charakter
angenommen. So namentlich das 'Praktizieren der Tugend' – wie der charakteristische übliche
Ausdruck lautete – in Gestalt der Gastlichkeit für Arme am 8. Tage des 12. Monats. Das
Almosen – das urwüchsige Kerngebot aller ethischen Religiosität – war ein traditioneller
Tribut geworden, dessen Verweigerung gefährlich war. Die christliche Bedeutsamkeit des
Almosens hatte dazu geführt, die 'Armen', da ihre Existenz für das Seelenheil der Reichen
notwendig war, als einen gottverordneten 'Stand' innerhalb der christlichen Gemeinschaft
anzusehen. In China hatten sie sich in gut organisierten Gilden zusammengeschlossen, die zu
prinzipiellen Feinden zu haben niemand leicht wagte. Daß im übrigen Hilfsbereitschaft dem
'Nächsten' gegenüber im allgemeinen nur erwartet wurde, wo ein konkreter persönlicher oder
sachlicher Anlaß dazu vorhanden war, dürfte nicht nur in China das Normale sein und nur der
Landeskenner kann beurteilen, ob tatsächlich, wie gesagt wird, hier ausgeprägter als
anderwärts. Da der Volksreligiosität hier noch, wie der magischen Religiosität ursprünglich
überall, dauernde leibliche Gebrechen als Folgen irgendeiner rituellen Sünde galten und das
Gegengewicht religiöser Mitleidsmotive fehlte, so mag es, so sehr die Ethik (Mencius) den
sozialen Wert des Mitleids rühmte, recht wohl sein, daß diese Empfindung nicht eben sehr
entwickelt wurde. Jedenfalls nicht auf dem Boden des Konfuzianismus. Selbst die
(heterodoxen) Vertreter der Feindesliebe (z.B. Mo ti) begründeten diese wesentlich
utilitarisch. –
Die heiligen persönlichen Pflichten der Sozialethik konnten nun untereinander in Konflikt
geraten. Dann mußten sie eben relativiert werden. Zwangsteilungen von Familien- und
fiskalischen Interessen, Selbstmorde und Weigerungen von Vätern, ihre Söhne (als
Hochverräter) zu verhaften, abwechselnd Verordnung von Bambushieben für solche Beamten,
die nicht trauerten, und für solche, die zu viel trauerten (also durch Amtsablehnung der
Verwaltung Schwierigkeit machten) sind Zeugnisse davon. Aber ein Konflikt der Interessen
des eigenen Seelenheils mit den Anforderungen der natürlichen sozialen Ordnungen nach
christlicher Art war undenkbar. Ein Gegensatz von 'Gott' oder 'Natur' gegen 'positives Recht'
oder 'Konvention' oder irgendwelche andere verpflichtende Mächte, und deshalb auch
irgendein religiöses oder rationales, mit einer Welt der Sünde oder des Unsinns in Spannung
oder Kompromiß lebendes, religiös unterbautes Naturrecht fehlte, außer aus den schon
erwähnten, auch aus diesem Grunde selbst in den leisesten Ansätzen, wie jeder Blick auf die
Fälle, in welchen die Klassiker gelegentlich von 'natürlich' reden, sofort zeigt. Denn dann ist
immer der Kosmos der mit sich harmonischen Natur- und Gesellschaftsordnung gemeint.
Gewiß erreicht fast kein Mensch die Stufe der unbedingten Vollendung. Aber jeder Mensch
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ist vollkommen zulänglich, sich innerhalb der sozialen Ordnungen, die ihn daran nicht im
mindesten hindern, eine für ihn ausreichende Stufe der Vollkommenheit zu erwerben, indem
er die offiziellen sozialen Tugenden: Menschenfreundlichkeit, Rechtlichkeit, Aufrichtigkeit,
rituelle Pietät und Wissen, ausübt, je nachdem mehr in aktiver (konfuzianischer) oder mehr in
kontemplativer (taoistischer) Färbung. Wenn die soziale Ordnung trotz Erfüllung jener
Pflichten nicht zum Heil und zur Zufriedenheit aller führt, dann ist – sahen wir schon
wiederholt – der charismatisch ungenügend qualifizierte Herrscher persönlich daran schuld.
Darum gibt es im Konfuzianismus keinen seligen Urstand, sondern, wenigstens nach der
klassischen Lehre, als Vorstufe der Kultur nur bildungslose Barbarei (für die man ja in den
stets mit Einbruch drohenden wilden Gebirgsstämmen das Beispiel nahe hatte). Auf die
Frage, wie man die Besserung der Menschen am schnellsten erreiche, antwortet der Meister
im Lapidarstil: man möge sie zuerst bereichern und dann erziehen. Und in der Tat entsprach
dem englischen formelhaften 'How do you do'? – charakteristisch das ebenso formelhafte
'Hast du Reis gegessen'? des Chinesen als Begrüßungsformel. Da Armut und Dummheit die
einzigen beiden sozusagen »erbsündlichen« Qualitäten, Erziehung und Wirtschaft aber in der
Prägung der Menschen allmächtig waren, so mußte der Konfuzianismus die Möglichkeit eines
goldenen Zeitalters nicht in einem unschuldsvollen primitiven Naturstand, sondern vielmehr
in einem optimalen Kulturstand erblicken.
Nun wird uns in einer merkwürdigen Stelle der klassischen Schriften einmal ein Zustand
geschildert, in welchem die Herrscherwürde nicht erblich, sondern durch Wahl besetzt ist, die
Eltern nicht nur die eigenen Kinder als ihre Kinder lieben und umgekehrt, Kinder, Witwen,
Alte, Kinderlose, Kranke aus gemeinsamen Mitteln erhalten werden, die Männer ihre Arbeit
und die Frauen ihr Heimwesen haben, Güter zwar gespart, aber nicht zu Privatzwecken
akkumuliert werden, die Arbeit nicht dem eigenen Vorteile dient, Diebe und Rebellen nicht
existieren, alle Türen offen stehen und der Staat kein Machtstaat ist. Dies ist der »große Weg«
und sein Resultat die »große Gleichartigkeit« – wogegen die durch Selbstsucht erzeugte
empirische Zwangsordnung mit individuellem Erbrecht, Einzelfamilie, kriegerischem
Machtstaat und der exklusiven Herrschaft der individuellen Interessen in charakteristischer
Terminologie die »kleine Ruhe« genannt wird. Die Schilderung jener anarchistischen
Idealgesellschaft fällt derart aus dem Rahmen der empirischen konfuzianischen
Gesellschaftslehre heraus und ist speziell mit der Kindespietät als der Grundlage aller
konfuzianischen Ethik so unvereinbar, daß die Orthodoxie sie teils auf Textverderbnis
zurückführte, teils »tao-istische« Heterodoxie darin witterte (wie übrigens auch Legge tut),
während begreiflicherweise jetzt die moderne Schule Kang-yu-wei's gerade diesen Ausspruch
als Beweis für die konfuzianische Legitimität des sozialistischen Zukunftsideales zu zitieren
pflegt. Tatsächlich dürfte auch diese Stelle ebenso wie manche andere im Li-ki der Ausdruck
für die von de Groot besonders klar vertretene Ansicht sein: daß viele später und jetzt als
heterodox oder doch unklassisch und sogar als eine besondere Religion angesehene Lehren
sich ursprünglich zur Orthodoxie etwa so verhielten, wie christliche Mystik zur katholischen
Kirche und sufistische Mystik zum Islam. Wie jede kirchliche Anstaltsgnade mit der
individuellen Heilssuche des Mystikers stets nur künstlich in ein Kompromiß gebracht
werden konnte, obwohl andererseits die kirchliche Anstalt selbst die Mystik als solche nicht
grundsätzlich verwerfen durfte, so geriet hier die letzte Konsequenz des konfuzianischen
Optimismus: die Hoffnung auf Erreichung rein irdischer Vollkommenheit ganz aus eigener
ethischer Kraft der Individuen und durch die Macht geordneter Verwaltung, mit der ebenfalls
grundlegenden konfuzianischen Anschauung in Spannung: daß die materielle und ethische
Wohlfahrt des Volkes und aller einzelnen letztlich bedingt sei nur durch die charismatischen
Qualitäten des vom Himmel legitimierten Herrschers und die staatliche Anstaltsfürsorge
seiner Beamten. Aber eben diese Lehre führte den Taoismus zu seinen Konsequenzen. Die als
heterodox geltende Lehre vom Nichtstun der Regierung als der Quelle alles Heils war ja nur
die letzte Konsequenz des ins Mystische umschlagenden orthodox konfuzianischen
Optimismus. Nur ihr akosmistisches Vertrauen auf die eigene Qualifikation und die
Entwertung der Anstaltsgnade, welche daraus folgte, ließ dabei sofort die Gefahr einer
Häresie entstehen. Die Ueberbietung der innerweltlichen Laiensittlichkeit durch das
Aufsuchen besonderer Heilswege war eben hier, wie überall, das prinzipiell der Anstaltsgnade
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Bedenkliche, – ganz wie im kirchlichen nicht asketischen Protestantismus. Denn an sich war
ja Tao: der »Weg« zur Tugend selbstverständlich, wie wir sahen, auch ein zentraler orthodox
konfuzianischer Begriff. Und ebensogut, wie die mehr oder minder konsequenten, den
Eingriff des Staates nur im Falle von allzu bedenklichen Exzessen der
Reichtumsdifferenzierung vorbehaltenden, oben erwähnten Laissezfaire-Theorien einiger
Konfuzianer, konnte sich natürlich die Mystik auf die Bedeutung der gottgewirkten,
natürlichen, kosmischen und sozialen 'Harmonie' berufen, um das Prinzip des Nichtregierens
daraus abzuleiten. Ebenso schwierig und zweifelhaft, wie die Feststellung, ob vom
Standpunkt der mittelalterlichen Kirche ein Mystiker noch orthodox sei, war daher für den
Konfuzianismus die entsprechende Feststellung für diese Lehren. Es ist also sehr verständlich,
wenn de Groot die übliche Behandlung des Taoismus als einer eigentlichen Sonderreligion
neben dem Konfuzianismus überhaupt ablehnt, obwohl die Religionsedikte der Kaiser selbst
mehrfach und ausdrücklich neben dem Buddhismus den Taoismus als einen nur geduldeten
unklassischen Glauben nennen. Der Soziologe hat sich im Gegensatz dazu an die Tatsache der
hierokratischen Sonder organisation zu halten.
Letztlich waren, material, die Scheidungen orthodoxer und heterodoxer Lehren und Praktiken
ebenso wie alle entscheidenden Eigentümlichkeiten des Konfuzianismus durch seinen
Charakter als einer ständischen Ethik der literarisch geschulten Bureaukratie einerseits,
andererseits aber durch die Festhaltung der Pietät und speziell der Ahnenverehrung als der
politisch unentbehrlichen Grundlage des Patrimonialismus bedingt. Nur wo diese Interessen
bedroht schienen, reagierte der Selbsterhaltungsinstinkt der maßgebenden Schicht mit dem
Stigma der Heterodoxie.
In der grundlegenden Bedeutung des Ahnenkultes und der innerweltlichen Pietät als der
Grundlage der patrimonialen Untertanengesinnung lag nun auch die wichtigste absolute
Schranke der praktischen Toleranz des konfuzianischen Staates. Diese zeigte einerseits
Verwandtschaft, andererseits auch charakteristische Unterschiede zu dem Verhalten der
okzidentalen Antike. Der Staatskult kannte nur die offiziellen großen Geister. Aber auch die
taoistischen und buddhistischen Heiligtümer begrüßte der Kaiser gegebenenfalls, nur daß er
nicht, wie z.B. selbst vor dem heiligen Konfuzius, den Kotau machte, sondern sich mit einer
höflichen Verbeugung begnügte. Geomantische Dienste werden staatlich entlohnt. Das
Fung-schui war offiziell anerkannt. Gelegentlich finden sich Unterdrückungen von Exorzisten
aus Tibet, – welche die Alten 'Wu' nannten, fügt das Dekret hinzu, – aber sicher aus rein
ordnungspolizeilichen Gründen. Am Kult des taoistischen Stadtgottes nahm der
Stadtmandarin offiziell teil und die Kanonisierungen durch den taoistischen Patriarchen
bedurften des kaiserlichen Plazet. Weder existierten garantierte Ansprüche auf
»Gewissensfreiheit«, noch waren andererseits Verfolgungen wegen rein religiöser Ansichten
die Regel, außer wo entweder magische Gründe (ähnlich den hellenischen
Religionsprozessen) oder politische Gesichtspunkte sie forderten. Aber diese verlangten
immerhin ziemlich Erhebliches. Die kaiserlichen Religionsedikte und selbst ein Schriftsteller
wie Mencius machten die Verfolgung der Ketzerei zur Pflicht. Die Mittel und die Intensität,
auch der Begriff und das Ausmaß des 'Ketzerischen' wechselten. Wie die katholische Kirche
die Leugnung der Sakramentsgnade und das römische Reich die Ablehnung des Kaiserkults,
so hat der chinesische Staat die nach seinen Maßstäben staatsfeindlichen Häresien teils durch
Belehrung (noch im 19. Jahrhundert durch ein eigenes amtlich verbreitetes Lehrgedicht eines
Monarchen) bekämpft, teils aber mit Feuer und Schwert verfolgt. Entgegen der Legende von
der unbeschränkten Duldsamkeit des chinesischen Staates hat noch das 19. Jahrhundert in fast
jedem Jahrzehnt eine Häretikerverfolgung mit allen Mitteln (einschließlich der Zeugentortur)
gesehen. Und andererseits war fast jede Rebellion mit einer Häresie intim verknüpft. Der
chinesische Staat war, gegenüber etwa dem antiken römischen, insofern in einer besonderen
Lage, als er außer den offiziellen Staatskulten und dem obligatorischen Ahnenkult der
einzelnen auch, seit der endgültigen Rezeption des Konfuzianismus, eine offiziell allein
anerkannte Lehre besaß. Insofern näherte er sich einem »konfessionellen« Staat und stand im
Gegensatz zum vorchristlichen antiken Imperium. Das 'heilige Edikt' von 1672 gebot daher
ausdrücklich (in der siebenten seiner sechzehn Sentenzen) die Ablehnung falscher Lehren.
Dabei aber war die orthodoxe Lehre keine dogmatische Religion, sondern eine Philosophie
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und Lebenskunde. Das Verhältnis war in der Tat ähnlich, wie wenn etwa die römischen
Kaiser des 2. Jahrhunderts die stoische Ethik offiziell als allein orthodox und ihre Annahme
als Vorbedingung für die Uebertragung staatlicher Aemter rezipiert hätten.
Demgegenüber war nun, wie in Indien und auf dem Boden jeder zur mystischen Erlösung
führenden Religiosität überhaupt, die populäre Form der Sektenreligiosität die Spendung von
Sakramentsgnade. Wurde der Mystiker zum Propheten, Propagandisten, Patriarchen,
Beichtvater, so wurde er damit in Asien unvermeidlich auch zum Mystagogen. Aber das
kaiserliche Amtscharisma duldete gerade solche Mächte mit selbständiger Gnadengewalt
neben sich so wenig wie die Anstaltsgnade der katholischen Kirche es tun konnte. Es waren
dementsprechend fast immer die gleichen Tatbestände, welche den Häretikern in den Motiven
der kaiserlichen Ketzeredikte vorgeworfen wurden. Zunächst natürlich die Tatsache, daß nicht
konzessionierte neue Götter verehrt wurden. Da aber im Grunde überhaupt das ganze
volkstümliche Pantheon, soweit es vom staatskultischen abwich, als unklassisch und
barbarisch galt, so war nicht dieser Punkt, sondern es waren die folgenden drei die wirklich
entscheidenden:
1. Die Ketzer tun sich, angeblich zur Pflege tugendhaften Lebens, zu nichtkonzessionierten
Gesellschaften zusammen, welche Kollekten veranstalten.
2. Sie haben Leiter, teils Inkarnationen, teils Patriarchen, welche ihnen jenseitige Vergeltung
predigen und das jenseitige Seelenheil versprechen.
3. Sie beseitigen die Ahnentafeln in ihren Häusern und trennen sich zu mönchischem oder
sonst unklas sischem Lebenswandel von der Familie ihrer Eltern.
Der erste Punkt verstieß gegen die politische Polizei, welche nichtkonzessionierte Vereine
verbot. Tugend sollte der konfuzianische Untertan privatim in den fünf klassischen sozialen
Beziehungen üben. Er brauchte dazu keine Sekte, deren bloße Existenz ja das patriarchale
Prinzip, auf welchem der Staat ruhte, verletzte. – Der zweite Punkt bedeutete nicht nur
offenbaren Volksbetrug: – denn eine jenseitige Vergeltung und ein besonderes Seelenheil gab
es ja nicht –, sondern er bedeutete auch ein Verschmähen des (innerweltlichen)
Anstaltscharisma des konfuzianischen Staates, innerhalb dessen für das (diesseitige)
Seelenheil zu sorgen Sache der Ahnen und im übrigen ausschließlich des vom Himmel dazu
legitimierten Kaisers und seiner Beamten war. Jeder derartige Erlösungsglaube und jedes
Streben nach Sakramentsgnade bedrohte also die Ahnenpietät sowohl wie das Prestige der
Verwaltung. Aus dem gleichen Grunde war schließlich der dritte Vorwurf der entscheidendste
von allen. Denn die Ablehnung des Ahnenkults bedeutete die Bedrohung der politischen
Kardinaltugend der Pietät, an der die Disziplin in der Amtshierarchie und der Gehorsam der
Untertanen hing. Eine Religiosität, welche von dem Glauben an die allentscheidende Macht
des kaiserlichen Charisma und der ewigen Ordnung der Pietätsbeziehungen emanzipierte, war
prinzipiell unerträglich.
Dazu fügen die Motive der Dekrete je nach Umständen noch merkantilistische und ethische
Gründe. Das kontemplative Leben, sowohl die individuelle kontemplative Heilssuche, wie,
und namentlich, die Mönchsexistenz, war, mit konfuzianischen Augen gesehen, parasitäre
Faulheit. Sie zehrte am Einkommen der erwerbstätigen Bürger, die buddhistischen Männer
pflügten nicht (wegen des 'Ahimsa': des Verbotes, lebende Wesen – Würmer und Insekten –
zu gefährden) und die Frauen webten nicht; das Mönchtum war überdies oft genug nur
Vorwand, sich den Staatsfronden zu entziehen. Selbst Herrscher, welche den Taoisten oder
Buddhisten, in der Zeit von deren Macht, den Thron verdankten, wendeten sich zuweilen
alsbald gegen sie. Der eigentliche Kern der buddhistischen mönchischen Askese: der Bettel,
wurde dem Klerus immer erneut ebenso untersagt wie die Erlösungspredigt außerhalb der
Klöster. Diese selbst wurden, nachdem sie konzessionspflichtig geworden waren,
zahlenmäßig scharf beschränkt, wie wir sehen werden. Die damit kontrastierende zeitweise
entschiedene Begünstigung des Buddhismus beruhte wohl (wie bei den Mongolenkhanen die
Einführung des Lamaismus) auf der Hoffnung, diese Lehre der Sanftmut zur Domestikation
der Untertanen benutzen zu können. Allein die gewaltige Ausbreitung der Klöster, welche sie
im Gefolge hatte, und das Umsichgreifen des Erlösungsinteresses führten schon sehr bald zu
scharfer Repression, bis die buddhistische Kirche im 9. Jahrhundert jenen Schlag erhielt, von
dem sie sich nie wieder ganz erholt hat. Wenn ein Teil ihrer und ebenso der taoistischen
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Klöster erhalten und sogar auf den Staatsetat genommen wurde, jedoch unter strengem
staatlichen Diplomzwang für jeden Mönch: – nach Art des preußischen Kulturkampfes wurde
eine Art von 'Kulturexamen' gefordert –, so war dafür, nach de Groots sehr plausibler
Annahme, maßgebend wesentlich das Fung-schui: die Unmöglichkeit, einmal konzessionierte
Kultstätten ohne vielleicht gefährliche Erregung von Geistern zu beseitigen. Wesentlich dies
bedingte jene relative Toleranz, welche die Staatsräson den heterodoxen Kulten zubilligte.
Diese Toleranz bedeutete keinerlei positive Schätzung, sondern mehr jene verächtliche
'Duldung', welche jeder weltlichen Bureaukratie der Religion gegenüber die natürliche,
überall nur durch das Bedürfnis nach Domestikation der Massen temperierte Haltung ist. Der
'vornehme' Mensch befolgte diesen wie allen nicht offiziell von Staats wegen verehrten
Wesen gegenüber den dem Meister selbst in den Mund gelegten sehr modernen Grundsatz:
die Geister durch die bewährten Zeremonien zur Ruhe zu bringen, aber von ihnen 'Distanz zu
halten'. Und die Praxis der Massen diesen geduldeten heterodoxen Religionen gegenüber hatte
nichts mit unserem Begriff der 'Konfessionszugehörigkeit' zu tun. Wie der antike Okzidentale
je nach Anlaß Apollon oder Dionysos verehrte und der Süditaliener die konkurrierenden
Heiligen und Orden, so zollte der Chinese den offiziellen Zeremonien der Reichsreligiosität,
den buddhistischen Messen, – die dauernd bis in die höchsten Kreise beliebt waren, – und der
taoistischen Mantik ganz die gleiche Beachtung oder Mißachtung, je nach Bedarf und
jeweiliger Bewährung der Wirksamkeit. Für die Begräbnisriten wurden im Pekinger
Volksbrauch nebeneinander buddhistische und taoistische Sakramente verwendet, während
der klassische Ahnenkult die Grundfärbung abgab. Unsinn war es jedenfalls, die Chinesen als
der Konfession nach »buddhistisch« zu zählen, wie früher oft geschah. Nach unserem
Maßstab wären eigentlich nur die eingeschriebenen Mönche und Priester 'Buddhisten'.
Aber nicht die Mönchsform der Heterodoxie allein war das Entscheidende für die
Gegnerschaft der Staatsgewalt. Im Gegenteil: als nun der Buddhismus und ebenso der von
ihm beeinflußte Taoismus Laiengemeinschaften mit verheirateten Weltpriestern entwickelte,
als also eine Art von Konfessions-Religiosität zu entstehen begann, griff die Regierung
naturgemäß erst recht scharf ein, stellte die Priester vor die Wahl, sich entweder in die
konzessionierten Klöster internieren zu lassen oder in weltliche Berufe zurückzukehren und
unterdrückte vor allem die von den Sekten nach indischem Muster aufgenommene Sitte der
Unterscheidungszeichen in Bemalung und Tracht in Verbindung mit den besonderen
Aufnahmezeremonien und der Stufenleiter der religiösen Würden der Novizen je nach dem
Rang der Mysterien, zu denen sie zugelassen waren. Denn hier entwickelte sich ja die
spezifische Seite alles Sektentums: Wert und Würde der 'Persönlichkeit' wurden garantiert
und legitimiert durch die Zugehörigkeit und Selbstbehauptung innerhalb eines Kreises
spezifisch qualifizierter Genossen, nicht durch Blutsband, Stand oder obrigkeitliches Diplom.
Gerade diese grundlegende Funktion aller Sektenreligiosität ist jeder Gnadenanstalt, der
katholischen Kirche ebenso wie dem cäsaropapistischen Staat, noch weit odiöser als das leicht
zu beaufsichtigende Kloster.
Die zeitweilige, politisch bedingte, Förderung des Lamaismus bedeutete geschichtlich wenig,
und die Schicksale des recht bedeutenden chinesischen Islam und des chinesischen,
eigentümlich verkümmerten und so stark, wie sonst nirgends in der Welt, seines genuinen
Charakters entkleideten Judentums, sollen uns hier nicht weiter interessieren. Die islamischen
Herren im fernen Westen des Reiches wurden charakteristischerweise in manchen Edikten in
der Funktion erwähnt: daß Verbrecher als Sklaven in ihren Besitz verkauft werden sollten.
Die hier nicht weiter zu erörternde Verfolgung der 'europäischen Verehrung des Herrn vom
Himmel' – wie der amtliche Name des Christentums lautete – bedarf keiner weiteren
Motivierung. Auch bei größerem Takt der Missionare wäre sie unvermeidlich eingetreten.
Nur kriegerische Gewalt hat hier zu vertragsmäßiger Duldung geführt, sobald einmal die
christliche Propaganda in ihrem Sinne erkannt worden war. Die alten Religionsedikte
motivierten dem Volk die Duldung der Jesuiten ausdrücklich mit ihren astronomischen
Diensten.
Die Zahl der Sekten (56 Nummern zählt de Groots Liste) war nicht gering und ihre
Anhängerschaft groß, insbesondere in Honan, aber auch in andern Provinzen, ständisch
besonders oft unter der Dienerschaft der Mandarinen und der Reistributflotte. Der Umstand,
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daß der orthodoxe (tsching) Konfuzianismus jede Heterodoxie (i tuan) als Versuch der
Rebellion behandelte – wie ein Kirchenstaat eben verfährt – hat die meisten von ihnen recht
oft dazu getrieben, zur Gewalt zu greifen. Recht viele sind über ein halbes Jahrtausend alt,
manche noch älter, trotz aller Verfolgungen.
Daß nicht etwa eine unüberwindliche »natürliche Anlage« es war, welche die Chinesen
gehindert hat, Religionsformen von der Eigenart des Okzidents zu produzieren, bewies gerade
in der neuesten Zeit der imponierende Erfolg der magiefeindlichen und bilderstürmerischen
Prophetie Hang-siu-tschuan's, des Tien Wang ('Himmlischen Königs') des Taiping-tien-kwo
('Himmlischen Reichs des allgemeinen Friedens', 1850-64), der weitaus mächtigsten und
dabei durchaus hierokratischen politisch-ethischen Rebellion gegen die konfuzianische
Verwaltung und Ethik, welche, soviel bekannt, China überhaupt erlebt hat. Der angeblich
einer verbauerten adligen Sippe angehörige Stifter, ein schwer epileptischer Ekstatiker, war,
wie die byzantinischen Bilderstürmer vom Islam, so seinerseits zu seiner radikal allen
Geisterglauben und alle Magie und Idolatrie puritanisch verwerfenden, halb
mystisch-ekstatischen, halb asketischen Ethik vielleicht mit durch Einfluß protestantischer
Missionen und der Bibel angeregt, in seiner Bildung jedoch konfuzianisch geschult (im
Staatsexamen durchgefallen) taoistisch beeinflußt. Zu den kanonischen Büchern der von ihm
mit Unterstützung seiner Sippe gestifteten Sekte gehörte die Genesis und das Neue
Testament, zu ihren Gebräuchen und Symbolen ein der Taufe nachgeahmtes Wasserbad und
statt des Abendmahls – infolge der Alkoholabstinenz – eine Art von Thee-Eucharistie, das
modifizierte Vaterunser und der ebenfalls charakteristisch modifizierte Dekalog; daneben aber
zitierte er das Schi King und andere klassische Werke in etwas krauser Auswahl der für seine
Zwecke geeigneten Stellen, dabei natürlich, wie alle Reformer, vor allem zurückgreifend auf
Aussprüche und Ordnungen des Kaiser des legendären Urzeitalters.
Der Gottvater des Christentums, daneben Jesus als ihm nicht wesensgleich, aber 'heilig',
endlich der Prophet als dessen 'jüngerer Bruder', auf dem der heilige Geist ruht, tiefer
Abscheu gegen die Heiligen- und Bilderverehrung, ganz besonders auch gegen den
Muttergotteskult, Gebete zu festen Stunden, Sabbatruhe Samstags mit zweimaligem
Gottesdienst, bestehend aus Bibellesen, Litanei, Predigt, Vorlesen des Dekalogs, Hymnen,
Weihnachtsfest, geistliche Schließung der (unlöslichen) Ehe, Zulässigkeit der Polygamie,
Verbot der Prostitution bei Todesstrafe und strenge Absonderung der unverehelichten Weiber
von den Männern, strenge Abstinenz von Alkohol, Opium, Tabak, Abschaffung des Zopfes
und der weiblichen Fußverstümmelung, Opferspenden am Grabe der Toten, – diese
eigentümliche, an den Eklektizismus Muhammeds erinnernde Mischung christlicher mit
konfuzianischen Formen war das Resultat. Wie der orthodoxe Kaiser, so war auch der Tien
Wang oberster pontifex, die fünf höchsten Res sortbeamten nächst ihm führten den Titel
'König' (des Westens, Ostens, Südens, Nordens und ein fünfter als Assistent), die drei
Examensgrade fanden sich, unter Abschaffung des Aemterkaufs, auch im Taiping-Reich, alle
Beamten wurden auch dort vom Kaiser ernannt, und auch die Magazinpolitik und die
Zwangsrobot war der alten orthodoxen Praxis entnommen, während andererseits in manchen
Punkten, so in der strengen Trennung der »äußeren« und »inneren« (wirtschaftlichen, unter
Heranziehung weiblicher Leiter geführten) Verwaltung und in der verhältnismäßig 'liberalen'
Verkehrs-, Straßenbau- und Handelspolitik wichtige Unterschiede bestanden. Der prinzipielle
Gegensatz war wohl der gleiche wie zwischen Cromwells Regiment der Heiligen – mit
einigen an den alten Islam und an das Täuferregiment in Münster erinnernden Zügen – und
dem Laudschen cäsaropapistischen Staat. Der Staat war der Theorie nach das Gemeinwesen
eines asketischen kriegerischen Ordens: militärischer Beutekommunismus typischer Form
und ein Liebesakosmismus altchristlicher Art in Mischung miteinander, unter
Zurückdrängung der nationalistischen Instinkte zugunsten der internationalen religiösen
Verbrüderung. Der Beamte sollte nach religiösem Charisma und sittlicher Bewährung
ausgelesen werden, die Verwaltungsbezirke waren einerseits Militärrekrutierungs- und
Verproviantierungsbezirke, andererseits Kirchensprengel mit Bethallen, Staatsschulen,
Bibliotheken und vom Tien Wang ernannten Geistlichen. Die militärische Disziplin war
puritanisch streng wie die Lebensordnung mit ihrer Konfiskation aller Edelmetalle und
Kostbarkeiten für die Gemeinschaftskosten. Auch geeignete Frauen wurden in das Heer
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eingereiht, Renten aus der Gemeinschaftskasse den für Verwaltungszwecke in Anspruch
genommenen Familien gezahlt. In der Ethik ist der konfuzianische Schicksalsglaube mit der
ins Neutestamentliche transponierten Berufstugend in Verbindung gebracht. Ethische
»Korrektheit« – statt der zeremoniellen Korrektheit des Konfuzianers – ist 'das was den
Menschen vom Tier unterscheidet' und auch beim Fürsten kommt auf sie alles an. Im übrigen
die konfuzianische 'Reziprozität', nur daß man nicht sagen soll: man wolle den Feind nicht
lieben. Mit dieser Ethik ist »das Glück zu erlangen leicht«, obwohl – im Gegensatz zum
Konfuzianismus – die Natur des Menschen als von sich aus unfähig gilt, alle Gebote wirklich
zu erfüllen: Reue und Gebet sind Mittel der Sündenvergebung. Die militärische Tapferkeit
galt als wichtigste und Gott wohlgefälligste Tugend. Im Gegensatz zu der freundlichen
Stellung zum Judentum und protestantischen Christentum wird die taoistische Magie und die
buddhistische Idolatrie ebenso scharf verworfen wie der orthodoxe Geisterkult. Während
protestantische Missionare des Dissent und der Low Church wiederholt in Taiping-Bethallen
Gottesdienste gehalten haben, bestand die Feindschaft der Jesuiten – wegen der
Bilderfeindschaft und der scharfen Verwerfung des Muttergotteskults – und der englischen
High Church von Anfang an. Die Taiping-Heere waren, kraft der religiös bedingten Disziplin
des Glaubenskampfes, den Heeren der orthodoxen Regierung ebenso überlegen wie die
Cromwellsche Armee der königlichen. Die Regierung Lord Palmerstons fand es aber aus
politischen und merkantilen Gründen zweckmäßig, diesen Kirchenstaat nicht aufkommen und
jedenfalls den Vertragshafen Schanghai nicht in seine Hand fallen zu lassen. Mit Hilfe
Gordons und der Flotte wurde die Taiping-Macht gebrochen und der Tien Wang, der sich
jahrelang in visionären Ekstasen und einer Haremsexistenz im Palast abgeschlossen hatte,
endete, nach vierzehnjährigem Bestand des Reichs, sein Leben und das seines Harems in
Selbstverbrennung in seiner Residenz Nanking. Noch ein Jahrzehnt später wurden
'Rebellen'-Führer gefangen; die Menschenverluste, die finanzielle Schwächung und
Verwüstung der beteiligten Provinzen sind noch weit länger nicht voll ausgeglichen worden.
Auch die Taiping-Ethik war nach dem Gesagten ein eigentümliches Mischprodukt
chiliastisch-ekstati scher und asketischer Elemente, immerhin mit einem in China wohl sonst
niemals so stark hervortretenden Einschlag der letzteren, vor allem aber mit einer in China
sonst unbekannten Sprengung der magischen und idolatrischen Gebundenheit und mit
Uebernehmen des persönlichen gnädigen, universellen, von nationalen Schranken freien
Weltgottes, welcher aller chinesischen Religiosität sonst ganz fremd geblieben war. Welche
Bahnen der Entwicklung sie im Fall des Sieges weiter eingeschlagen hätte, läßt sich freilich
schwerlich sagen. Die unvermeidliche Beibehaltung der Opfer an den Ahnengräbern – ähnlich
wie sie auch die jesuitischen Missionen bis zum Einschreiten der Kurie auf die Denunziation
der konkurrierenden Orden hinzugelassen hatten – und die Ansätze zur Betonung
werkheiliger 'Korrektheit' hätten wahrscheinlich in ritualistische Bahnen zurückgeführt und
die zunehmende zeremonielle Regelung aller staatlichen Ordnung hätte wohl auch das Prinzip
der Anstaltsgnade wieder zurückgebracht. Immerhin bedeutete die Bewegung in wichtigen
Punkten einen Bruch mit der Orthodoxie und bot ungleich mehr Aussicht, eine bodenständige
und doch dem Christentum innerlich relativ angenäherte Religion entstehen zu lassen, als die
hoffnungslosen Missionsexperimente der okzidentalen Konfessionen. Es könnte recht wohl
der letzte Moment für das Entstehen einer solchen Art von Religion in China gewesen sein. –
Der Begriff: 'private Gesellschaft', schon vorher politisch stark verdächtig, war seitdem
vollends mit 'Hochverrat' weitgehend identisch. Dem zähen Ringen dieses 'schweigenden
China' stand, zum mindesten in den Städten – weniger, aus verständlichen Gründen, auf dem
Lande – die erbarmungslose Verfolgung der Bureaukratie – äußerlich erfolgreich gegenüber.
Der ruhige, korrekt lebende Mann hielt sich von derartigem ängstlich fern. Das hat jenen Zug
des ' Personalismus' noch verstärkt, von dem früher die Rede war. –
Es ist der konfuzianischen Literatenbureaukratie also weitgehend gelungen, durch Gewalt und
durch Appell an den Geisterglauben die Sektenbildung auf ein gelegentliches Aufflammen zu
beschränken. Ueberdies aber waren die sämtlichen Sekten, von deren Eigenart nähere
Nachrichten vorliegen, absolut heterogen gegenüber den Sektenbewegungen, mit welchen der
okzidentale Katholizismus oder der Anglikanismus zu schaffen hatte. Es handelte sich stets
um Inkarnationsprophetie oder um Propheten des mystagogischen Typus, welche – oft durch
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Generationen erblich im Besitz dieser Würde – im Verborgenen lebten, ihren Anhängern im
Diesseits und (teilweise) Jenseits Vorteile versprachen, deren Heilsbedingungen aber
ausschließlich magisch-sakramentalen oder ritualistischen oder allenfalls
kontemplativ-ekstatischen Charakter hatten: rituelle Reinheit, die andächtige Wiederholung
stets der gleichen Formeln oder bestimmte kontemplative Uebungen waren die regelmäßig
wiederkehrenden soteriologischen Mittel. Nie aber, soviel bekannt, rationale Askese. Die
genuin heterodox-taoistische Demut: Ablehnung aller feudalen Ostentation, hatte wesentlich
kontemplative Motive, wie wir sahen. Ebenso zweifellos die Enthaltung von gewissen Arten
des Luxuskonsums (Parfüms, kostbarem Schmuck), welche z.B. die Lung-Hua-Sekte ihren
Gläubigen außer den üblichen buddhistischen Sektenregeln auferlegte. Auch da fehlte die
Askese, wo die Sekten gewaltsame Bekämpfung ihrer Bedrücker in Aussicht nahmen und
deshalb, wie eine in neuerer Zeit bekannt gewordene, das Boxen systematisch übten. Die
'League of righteous energy', wie die englische Uebersetzung des wirklichen Namens der
'Boxer' lautete, erstrebte Unverwundbarkeit durch magisches Training. Denn sie alle waren
Derivate und eklektische Verschmelzungen heterodox-taoistischer mit buddhistischer
Soteriologie, der sie keinerlei prinzipiell neue Elemente hinzugefügt hatten. Es scheint nicht,
daß die Sekten klassenmäßig geschichtet waren. Natürlich war das Mandarinentum am
strengsten orthodox konfuzianisch. Aber heterodoxe Taoisten und namentlich Anhänger der
wesentlich einen gebetsformelhaften Hauskult pflegenden Lung-Hua-Sekte scheinen gerade
unter den besitzenden Klassen, aus denen die Mandarinen doch ebenfalls meist hervorgingen,
ziemlich verbreitet gewesen zu sein.
Im übrigen stellten offenbar die Frauen hier, wie in jeder soteriologischen Religiosität, ein
starkes Kontingent. Ganz begreiflicherweise, weil ihre religiöse Wertung durch die
(heterodoxen und daher unpolitischen) Sekten hier ebenso, wie im Okzident, meist erheblich
über dem Niveau ihrer Schätzung im Konfuzianismus stand.
Im Alltagsleben der Massen spielten die vom Taoismus und Buddhismus entnommenen oder
beeinflußten Elemente offenbar eine recht bedeutende Rolle. Es wurde einleitend allgemein
dargelegt, daß die Heilands- und Erlösungsreligiosität überall ihre dauernde Stelle
vornehmlich in den 'bürgerlichen' Klassen finden, wo sie an Stelle der Magie zu treten
pflegen, welche zunächst die einzige für Not und Leid des einzelnen als solchen zur
Verfügung stehende Zuflucht bildet, und daß aus der individuellen Heilssuche beim Magier
die rein religiösen Gemeinden der Mystagogen herauszuwachsen pflegen. In China, wo der
Staatskult ebenfalls von der Not des einzelnen keine Notiz nahm, ist die Magie niemals durch
eine große Erlösungsprophetie oder einheimische Heilandsreli giosität verdrängt worden. Nur
eine teils den hellenischen Mysterien, teils der hellenischen Orphik ungefähr entsprechende
Unterschicht von Erlösungsreligiosität war entstanden. Sie war zwar stärker als dort, aber rein
magischen Charakters geblieben. Der Taoismus war nur Organisation der Magier, der
Buddhismus in der Form, wie er importiert wurde, nicht mehr die Erlösungsreligiosität der
frühbuddhistischen Zeit Indiens, sondern magische und mystagogische Praxis einer
Mönchsorganisation. In beiden Fällen fehlte also, wenigstens für die Laien, das soziologisch
Entscheidende: eine religiöse Gemeindebildung. Diese volkstümlichen, in Magie stecken
gebliebenen Erlösungsreligiositäten waren daher in aller Regel gänzlich unsozial. Der
einzelne als einzelner wendete sich an den taoistischen Magier oder den buddhistischen
Bonzen. Nur die buddhistischen Feste bildeten eine Gelegenheitsgemeinschaft und nur die
heterodoxen, oft politische Ziele verfolgenden, aber eben deshalb auch politisch verfolgten
Sekten Dauergemeinschaften. Es fehlte nicht nur alles, was unserer Seelsorge entspricht,
sondern vor allem auch jede Spur von einer 'Kirchendisziplin' und also auch jedes Mittel einer
religiösen Lebensreglementierung. Statt dessen hat er, wie etwa in den Mithras-Mysterien,
Stufen und Grade der Heiligung und des hieratischen Ranges. –
Diese, soziologisch angesehen, verkümmerten Ansätze von Erlösungsreligiosität sind
dennoch, sittengeschichtlich betrachtet von erheblicher Wirkung gewesen. So gut wie alles,
was das chinesische Volksleben an religiöser Predigt und individueller Heilssuche,
Vergeltungs- und Jenseitsglauben, religiöser Ethik und andächtiger Innigkeit überhaupt
aufwies, hat trotz der Verfolgungen, denen er ausgesetzt war, der Buddhismus importiert, wie
ja ganz das gleiche auch für Japan gilt. Um freilich überhaupt zu einer 'Volksreligion' werden
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zu können, mußte diese mönchische Intellektuellensoteriologie Indiens die denkbar
tiefstgehenden inneren Wandlungen durchmachen. Wir werden sie also zunächst auf ihrem
Heimatboden betrachten müssen. Dann wird erst ganz verständlich werden, warum von dieser
Mönchskontemplation her Brücken zum rationalen Alltagshandeln nicht geschlagen werden
konnten und auch, warum die Rolle, die ihr in China zugestanden wurde, trotz der
scheinbaren Analogie so stark von derjenigen abweicht, welche das Christentum in der
Spätantike auf sich zu nehmen vermochte. [WebM2]
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1920.7 Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus
VIII. Resultat: Konfuzianismus und Puritanismus.
</i>Auszüge.
… Es ist nach der Darstellung wohl völlig klar geworden: daß in dem Zaubergarten vollends
der heterodoxen Lehre (Taoismus) unter der Macht der Chronomanten, Geomanten,
Hydromanten, Meteoromanten, bei der krüden und abstrusen universistischen Vorstellung
vom Weltzusammenhang, beim Fehlen aller naturwissenschaftlichen Kenntnis, welche teils
Ursache teils aber auch Folge jener elementaren Gewalten war, bei der Verpfründung, der
Stütze der magischen Tradition, an deren Sportelchancen sie interessiert war, eine rationale
Wirtschaft und Technik moderner okzidentaler Art einfach ausgeschlossen war. Die
Erhaltung dieses Zaubergartens aber gehörte zu den intimsten Tendenzen der konfuzianischen
Ethik. Aber innere Gründe traten hinzu und hinderten jede Durchbrechung der
konfuzianischen Macht. Die puritanische Ethik rückte, im stärksten Gegensatz zu der
unbefangenen Stellungnahme des Konfuzianismus zu den Dingen der Erde, diese in den
Zusammenhang einer gewaltigen und pathetischen Spannung gegenüber der 'Welt'… Der
rechte Weg zum Heil war die Anpassung an die ewigen übergöttlichen Ordnungen der Welt:
das Tao, und also an die aus der kosmischen Harmonie folgenden sozialen Erfordernisse des
Zusammenlebens. Vor allem also: pietätvolle Fügsamkeit in die feste Ordnung der weltlichen
Gewalten. Für den einzelnen war die Ausgestaltung des eigenen Selbst zu einer allseitig
harmonisch ausbalancierten Persönlichkeit, einem Mikrokosmos in diesem Sinne, das
entsprechende Ideal. 'Anmut und Würde' des konfuzianischen Idealmenschen: des Gentleman,
äußerte sich in der Erfüllung der überlieferten Pflichten. Die zeremonielle und rituale
Schicklichkeit also in allen Lebenslagen war, als Zentraltugend, Ziel der
Selbstvervollkommnung, wache rationale Selbstkontrolle und Unterdrückung aller
Erschütterung des Gleichgewichts durch irrationale Leidenschaften, welcher Art immer, das
geeignete Mittel, sie zu erreichen. Irgendwelche 'Erlösung' aber, außer von der Barbarei der
Unbildung, begehrte der Konfuzianer nicht. Was er als Lohn der Tugend erwartete, war im
Diesseits langes Leben, Gesundheit und Reichtum, über den Tod hinaus aber die Erhaltung
des guten Namens. Es fehlte, genau wie bei den genuinen Hellenen, jede transzendente
Verankerung der Ethik, jede Spannung zwischen Geboten eines überweltlichen Gottes und
einer kreatürlichen Welt, jede Ausgerichtetheit auf ein jenseitiges Ziel und jede Konzeption
eines radikal Bösen. Wer die auf das Durchschnittskönnen der Menschen zugeschnittenen
Gebote innehielt, war frei von Sünden. Vergebens suchten christliche Missionare ein
Sündengefühl da zu wecken, wo solche Voraussetzungen selbstverständlich waren. Ein
gebildeter Chinese würde entschieden ablehnen, dauernd mit 'Sünden' behaftet zu sein, wie ja
übrigens für jede vornehme Intellektuellenschicht dieser Begriff etwas Peinliches, als
würdelos Empfundenes zu haben und durch konventionell oder feudal oder ästhetisch
formulierte Abwandlungen (etwa: 'unanständig' oder 'geschmacklos') vertreten zu werden
pflegt. Gewiß gab es Sünden, aber das waren auf ethischem Gebiet Verstöße gegen die
überlieferten Autoritäten: Eltern, Ahnen, Vorgesetzte in der Amtshierarchie, also gegen
traditionalistische Gewalten, im übrigen aber magisch bedenkliche Verletzungen der
überlieferten Bräuche, des überlieferten Zeremoniells und endlich: der festen
gesellschaftlichen Konventionen. Diese alle standen untereinander gleich: 'ich habe gesündigt'
entsprach unserem 'entschuldigen Sie' bei Verstößen gegen die Konvention. Askese und
Kontemplation, Mortifikation und Weltfrucht waren innerhalb des Konfuzianismus nicht nur
unbekannt, sondern als drohnenhaftes Schmarotzertum verachtet. Jede Form von
Gemeinde-und Erlösungsreligiosität war teils direkt verfolgt und ausgerottet, teils in
ähnlichem Sinne Privatangelegenheit und gering geschätzt wie etwa die orphischen Pfaffen
bei den vornehmen Hellenen der klassischen Zeit. Die innere Voraussetzung dieser Ethik der
unbedingten Weltbejahung und Weltanpassung war der ungebrochene Fortbestand rein
magischer Religiosität, von der Stellung des Kaisers angefangen, der mit seiner persönlichen
Qualifikation für das Wohlverhalten der Geister, den Eintritt von Regen und guter
Erntewitterung verantwortlich war, bis zu dem für die offizielle wie für die Volksreligiosität
schlechthin grundlegenden Kult der Ahnengeister, zu der inoffiziellen (taoistischen)
magischen Therapie und den sonstigen bestehen gebliebenen Formen animistischen
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Geisterzwangs, anthropo- und herolatrischen Funktionsgötterglaubens. Mit der gleichen
Mischung von Skepsis und gelegentlicher Uebermanntheit durch Deisidaimonie wie der
gebildete Hellene stand der gebildete Konfuzianer, mit ungebrochener Gläubigkeit stand die
in ihrer Lebensführung vom Konfuzianismus beeinflußte Masse der Chinesen innerhalb der
magischen Vorstellungen. 'Tor, wer nach dort die Augen blinzend richtet....' würde der
Konfuzianer mit dem alten Faust in bezug auf das Jenseits sagen, – aber wie dieser die
Einschränkung machen müssen: 'Könnt' ich Magie von meinem Pfad entfernen...' Auch die im
altchinesischen Sinne gebildetsten hohen Beamten zögerten selten, ein beliebiges stupides
Mirakel andächtig zu verehren. Eine Spannung gegen die 'Welt' war nie entstanden, weil eine
ethische Prophetie eines überweltlichen, ethische Forderungen stellenden Gottes, soweit die
Erinnerung zurückreicht, völlig gefehlt hat. Daß die 'Geister' sie stellten – Vertragstreue vor
allem forderten – war kein Ersatz dafür. Denn stets betraf das die unter ihren Schutz gestellte
Einzelpflicht, – Eid oder was es war, – nie die innere Gestaltung der Persönlichkeit als solcher
und ihrer Lebensführung. Die führende Intellektuellenschicht: Beamte und Amtsanwärter,
hatten die Erhaltung der magischen Tradition und speziell der animistischen Ahnenpietät als
ein absolutes Erfordernis der ungestörten Erhaltung der bureaukratischen Autoritäten
konsequent gestützt und alle Erschütterungen durch Erlösungsreligiosität unterdrückt. Die –
neben der taoistischen Divination und Sakramentsgnade – einzige, als pazifistisch und daher
ungefährlich zugelassene Erlösungsreligion: die des buddhistischen Mönchtums, wirkte in
China praktisch durch Bereicherung der seelischen Spannweite um einige Nuancen
stimmungsvoller Innerlichkeit – wie wir sehen werden –, im übrigen aber nur als weitere
Quelle magischer Sakramentsgnade und traditionsstärken- der Zeremonien. Damit ist auch
schon gesagt, daß die Bedeutung einer solchen Intellektuellenethik für die breiten Massen ihre
Schranken haben mußte. Zunächst waren die lokalen und vor allem die sozialen Unterschiede
der Bildung selbst enorme. Die traditionalistische und bis in die Neuzeit stark
naturalwirtschaftliche Bedarfsdeckung, aufrechterhalten bei den ärmeren Volkskreisen durch
eine nirgends in der Welt erreichte, an das Unglaubwürdige grenzende Virtuosität im Sparen
(im konsumtiven Sinne des Worts), war nur möglich bei einer Lebenshaltung, welche jede
innerliche Beziehung zu den Gentlemanidealen des Konfuzianismus ausschloß. Nur die
Gesten und Formen des äußeren Sichverhaltens der Herrenschicht konnten hier, wie überall,
Gegenstand allgemeiner Rezeption sein. Der entscheidende Einfluß der Bildungsschicht auf
die Lebensführung der Massen hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem durch einige
negative Wirkungen vollzogen: die gänzliche Hemmung des Entstehens einer prophetischen
Religiosität einerseits, die weitgehende Austilgung aller orgiastischen Bestandteile der
animistischen Religiosität andererseits. Es muß als möglich gelten, daß dadurch wenigstens
ein Teil jener Züge mitbedingt ist, welche man zuweilen als chinesische Rassenqualitäten
anzusprechen pflegt. Es ließe sich heute sicherlich auch von genauen Kennern hier sowenig
wie sonst etwas Bestimmtes darüber aussagen: wie weit der Einfluß des biologischen
'Erbgutes' reicht. Für uns ist aber eine, sehr leicht zu machende und von namhaften Sinologen
bestätigte, Beobachtung wichtig: daß, je weiter zurück man in der Geschichte geht, desto
ähnlicher die Chinesen und ihre Kultur (in den für uns hier wichtigen Zügen) dem erscheinen,
was man auch bei uns findet. Sowohl der alte Volksglaube, die alten Anachoreten, die ältesten
Lieder des Schiking, die alten Kriegskönige, die Gegensätze der Philosophenschulen, der
Feudalismus, als die Ansätze kapitalistischer Entwicklung in der Zeit der Teilstaaten
erscheinen uns weit verwandter mit okzidentalen Erscheinungen als die als charakteristisch
geltenden Eigenschaften des konfuzianischen Chinesentums. Mit der Möglichkeit ist also zu
rechnen: daß viele seiner gern als angeboren angesprochenen Züge Produkte rein historisch
bedingter Kultureinflüsse waren. Für Züge dieser Art ist der Soziologe im wesentlichen auf
die sicherlich sehr verschiedenwertige, aber schließlich doch die relativ sichersten
Erfahrungen in sich bergende Missionarliteratur angewiesen…
Das typische Mißtrauen der Chinesen gegeneinander wird von allen Beobachtern bestätigt
und kontrastiert gewaltig gegen das Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Glaubensbrüder in den
puritanischen Sekten, welches gerade von außerhalb der Gemeinschaft her geteilt wurde…
In bezug auf den Gebrauch der Rauschmittel gehörten die Chinesen seit der Pazifizierung
(gegenüber der Bedeutung des Zechens im alten Männerhaus und an den Fürstenhöfen) zu
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den (relativ) 'nüchternen' Völkern. Rausch und orgiastische 'Besessenheit' hatten alle
charismatische Heiligkeitsschätzung abgestreift und galten nur als Symptome dämonischer
Herrschaft. Der Konfuzianismus verwarf den Gebrauch von Spirituosen, außer – als
Rudiment – bei den Opfern. Daß tatsächlich der Alkoholrausch auch in China bei den unteren
Volksschichten nichts Seltenes war, ändert doch nichts an der relativen Bedeutung des
Unterschieds. Das als spezifisch chinesisch geltende Rauschmittel aber: das Opium, wurde
erst in moderner Zeit importiert und seine Zulassung ist dem Lande bekanntlich gegen den
schärfsten Widerstand der herrschenden Schichten von außen her durch Krieg aufgezwungen
worden. Es liegt in seinen Wirkungen überdies in der Richtung der apathischen Ekstase, also
in der geraden Verlängerung der Linie des 'Wu wei', nicht aber in der Linie des
Heldenrausches oder der Entfesselung aktiver Leidenschaften. Die hellenische Sophrosyne
hinderte Platon nicht, im Phaidros alles Große als aus dem schönen Wahnsinn geboren
anzusehen. Darin dachte der Rationalismus sowohl des römischen Amtsadels, – welcher
'ekstasis' mit 'superstitio' übersetzte, – wie der chinesischen Bildungsschicht völlig anders.
Die 'Ungebrochenheit' sowohl wie das, was als Indolenz empfunden wird, hängt vielleicht bis
zu einem gewissen Grade mit diesem gänzlichen Fehlen dionysischer Elemente in der
chinesischen Religiosität: – einer Folge bewußter Ernüchterung des Kults durch die
Bureaukratie, – zusammen. Es gab nichts in ihr und sollte nichts in ihr geben, was die Seele
aus dem Gleichgewicht hätte bringen können. Jede überstarke Leidenschaft, besonders auch
der Zorn: Tschei, bewirkte bösen Zauber, und bei jedem Leiden fragte man zuerst: welchem
Tschei es wohl zuzuschreiben sei. Die Erhaltung der animistischen Magie als einziger, zwar
vom Gebildeten verachteter, aber doch durch den Charakter der offiziellen Kulte gestützter
Form der Volksreligiosität bedingte die traditionalistische Angst vor jeder Neuerung, die
bösen Zauber bringen und die Geister beunruhigen könnte. Sie erklärt die große
Leichtgläubigkeit. Die Folge der Erhaltung des magischen Glaubens: daß Krankheit und
Unglück Symptome selbstverschuldeten göttlichen Zornes seien, mußte eine gewisse
Unterbindung jener sympathetischen Empfindungen begünstigen, welche aus dem
Gemeinschaftsgefühl von Erlösungsreligionen dem Leiden gegenüber zu entspringen pflegen
und daher in Indien die volkstümliche Ethik von jeher stark beherrschten. Die spezifisch
kühle Temperierung der chinesischen Menschenfreundlichkeit, ja selbst der innergentilen
Beziehungen, verbunden mit zeremoniöser Korrektheit und egoistischer Angst vor den
Geistern, waren das Resultat. Eine Fundgrube folkloristischer Forschung, wie sie namentlich
W. Grubes Arbeiten ausnutzen, stellen die unermeßlichen zeremoniellen, in ihrer
Umständlichkeit und vor allem in der Unverbrüchlichkeit aller Einzelheiten fast beispiellosen
Bindungen dar, wie sie die Existenz des Chinesen vom Embryo angefangen bis zum
Totenkult umgaben. Davon ist ein Teil ersichtlich magischen, namentlich apotropäischen
Ursprungs. Ein anderer fällt dem Taoismus und dem weiterhin noch zu erörternden
Volksbuddhismus zur Last, die beide auf dem Gebiet des Alltagslebens der Massen sehr tiefe
Spuren hinterlassen haben. Aber es bleibt ein sehr bedeutender Rest rein konventionell-
zeremoniellen Charakters. Die zeremoniell vorgeschriebenen Fragen, auf welche die
zeremoniell vorgeschriebene Antwort zu geben war, die zeremoniell unumgänglichen
Anerbietungen, deren in bestimmter Form zu gebende dankende Ablehnung zeremoniell
geregelt war, die Besuche, Geschenke, Achtungs-, Beileids- und Mitfreudekundgebungen
zeremoniellen Charakters lassen alles weit hinter sich, was etwa in Spanien innerhalb der
(feudal und wohl auch islamisch beeinflußten) altbäuerlichen Tradition sich bis an die
Schwelle der Gegenwart erhalten hatte. Und hier, auf dem Gebiet der Geste und des
'Gesichtes', ist der Ursprung aus dem Konfuzianismus im ganzen als vorwiegend anzunehmen
auch da, wo er nicht nachweisbar ist. Nicht immer, wohlverstanden, in der Art des Brauches,
aber: in dem 'Geist', in dem er geübt wurde, wirkte sich der Einfluß seines
Schicklichkeits-Ideales aus, dessen ästhetisch kühle Temperatur alle aus feudalen Zeiten
überkommenen Pflichten, insbesondere die karitativen, zum symbolischen Zeremoniell
erstarren ließ. Auf der andern Seite band der Geisterglaube die Sippengenossen um so enger
aneinander. Die vielbeklagte Unwahrhaftigkeit war zweifellos zum Teil, – wie auch im
antiken Aegypten, – direktes Produkt des patrimonialen Fiskalismus, der überall dazu erzog –
denn der Hergang der Steuerbeitreibung in Aegypten und China war sehr ähnlich: Ueberfall,
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Prügel, Hilfe der Versippten, Heulen der Bedrängten, Angst der Erpresser und Kompromiß. –
Daneben aber sicher auch des ganz ausschließlichen Kults des zeremoniell und konventionell
Schicklichen im Konfuzianismus. Aber auf der anderen Seite fehlten die lebendigen feudalen
Instinkte, denen aller Handel mit dem Stichwort 'Qui trompe-t-on?' gebrandmarkt ist, und es
konnte sich daher aus der Pragmatik der Interessenlage des monopolistisch gesicherten und
vornehmen, gebildeten Außenhandelsstandes der Ko Hang Gilde jene geschäftliche
Zuverlässigkeit entwickeln, welche an ihm gerühmt zu werden pflegt. Sie wäre, wenn dies
zutrifft, mehr von außen ankultiviert als von innen heraus entwickelt, wie in der puritanischen
Ethik. Dies gilt aber für die ethischen Qualitäten überhaupt. Eine echte Prophetie schafft eine
systematische Orientierung der Lebensführung an einem Wertmaßstab von innen heraus, der
gegenüber die 'Welt' als das nach der Norm ethisch zu formende Material gilt. Der
Konfuzianismus war umgekehrt Anpassung nach außen hin, an die Bedingungen der 'Welt'.
Ein optimal angepaßter, nur im Maße der Anpassungsbedürftigkeit in seiner Lebensführung
rationalisierter Mensch ist aber keine systematische Einheit, sondern eine Kombination
nützlicher Einzelqualitäten. Das Fortbestehen der animistischen Vorstellungen von der
Mehrheit der Seelen des Einzelnen in der chinesischen Volksreligiosität könnte fast als ein
Symbol dieses Tatbestandes gelten. Wo alles hinausgreifen über die Welt fehlte, mußte auch
das Eigengewicht ihr gegenüber mangeln. Domestikation der Massen und gute Haltung des
Gentleman konnten dabei entstehen. Aber der Stil, welchen sie der Lebensführung verliehen,
mußte durch wesentlich negative Elemente charakterisiert bleiben und konnte jenes Streben
zur Einheit von innen heraus, das wir mit dem Begriff 'Persönlichkeit' verbinden, nicht
entstehen lassen. Das Leben blieb eine Serie von Vorgängen, kein methodisch unter ein
transzendentes Ziel gestelltes Ganzes. Der Gegensatz dieser sozialethischen Stellungnahme
gegen alle okzidentale religiöse Ethik war unüberbrückbar. Von außen könnten manche
patriarchalen Seiten der thomistischen und auch der lutherischen Ethik Aehnlichkeiten mit
dem Konfuzianismus aufzuweisen scheinen. Aber dieser Schein ist äußerlich Denn keine,
auch nicht eine mit den Ordnungen der Erde in ein noch so enges Kompromiß verflochtene
christliche Ethik konnte die pessimistische Spannung zwischen Welt und überweltlicher
Bestimmung des einzelnen mit ihren unvermeidlichen Konsequenzen so von Grund aus
beseitigen, wie das konfuzianische System des radikalen Weltoptimismus. Irgendwelche
Spannung zwischen Natur und Gottheit, ethischen Anforderungen und menschlicher
Unzulänglichkeit, Sündenbewußtsein und Erlösungsbedürfnis, diesseitigen Taten und
jenseitiger Vergeltung, religiöser Pflicht und politisch-sozialen Realitäten fehlte eben dieser
Ethik vollständig und daher auch jede Handhabe zur Beeinflussung der Lebensführung durch
innere Gewalten, die nicht rein traditionell und konventionell gebunden waren. Die weitaus
stärkste, die Lebensführung beeinflussende Macht war die auf dem Geisterglauben ruhende
Familienpietät. Sie war es letztlich, welche den immer noch, wie wir sahen, starken
Zusammenhalt der Sippenverbände und die früher erwähnte Art der Vergesellschaftung in
Genossenschaften, welche als erweiterte Familienbetriebe mit Arbeitsteilung gelten können,
ermöglichte und beherrschte. Dieser feste Zusammenhalt war in seiner Art ganz und gar
religiös motiviert, und die Stärke der genuin chinesischen Wirtschaftsorganisationen reichte
etwa ebensoweit, wie diese durch Pietät regulierten persönlichen Verbände reichten. Im
größten Gegensatz gegen die auf Versachlichung der kreatürlichen Aufgaben hinauslaufende
puritanische Ethik entfaltete die chinesische Ethik ihre stärksten Motive innerhalb der Kreise
der naturgewachsenen (oder diesen angegliederten oder nachgebildeten) Personenverbände.
Während die religiöse Pflicht gegen den überweltlichen, jenseitigen Gott im Puritanismus alle
Beziehungen zum Mitmenschen: auch und gerade zu dem in den natürlichen
Lebensordnungen ihm nahestehenden, nur als Mittel und Ausdruck einer über die organischen
Lebensbeziehungen hinausgreifenden Gesinnung schätzte, war umgekehrt die religiöse Pflicht
des frommen Chinesen gerade nur auf das Sichauswirken innerhalb der organisch gegebenen
persönlichen Beziehungen hingewiesen. Die allgemeine 'Menschenliebe' lehnte Mencius mit
der Bemerkung ab, daß dadurch Pietät und Gerechtigkeit ausgelöscht werden: weder Vater
noch Bruder zu haben sei die Art der Tiere. Inhalt der Pflichten eines konfuzianischen
Chinesen war immer und überall Pietät gegen konkrete, lebende oder tote Menschen, die ihm
durch die gegebenen Ordnungen nahestanden, niemals gegen einen überweltlichen Gott und
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also niemals gegen eine heilige 'Sache' oder 'Idee'. Denn das 'Tao' war keines von beiden,
sondern einfach die Verkörperung des bindenden traditionalistischen Rituals, und nicht
'Handeln', sondern 'Leere' war sein Gebot. Die personalistische Schranke der Versachlichung
hat auch für die Wirtschaftsgesinnung ohne allen Zweifel, als eine Schranke der
objektivierenden Rationalisierung, erhebliche Bedeutung gehabt, indem sie den Einzelnen
immer erneut innerlich an seine Sippen- und sippenartig mit ihm verbundenen Genossen,
jedenfalls an 'Personen', statt an sachliche Aufgaben ('Betriebe') zu binden die Tendenz hatte.
Gerade sie war, wie die ganze Darstellung ergab, auf das Intimste verknüpft mit der Art der
chinesischen Religiosität, mit jener Schranke der Rationalisierung der religiösen Ethik,
welche die maßgebende Bildungsschicht im Interesse der Erhaltung der eigenen Stellung
festhielt. Es ist von sehr erheblicher ökonomischer Bedeutung, wenn alles Vertrauen, die
Grundlage aller Geschäftsbeziehungen, immer auf Verwandtschaft oder verwandtschaftsartige
rein persönliche Beziehungen gegründet blieb, wie dies in China sehr stark geschah… Die
Folgen des universellen Mißtrauens Aller gegen Alle, eine Konsequenz der offiziellen
Alleinherrschaft der konventionellen Unaufrichtigkeit und der alleinigen Bedeutung der
Wahrung des Gesichtes im Konfuzianismus, müssen ökonomisch vermutlich – denn hier gibt
es keine Maßmethoden – ziemlich hoch veranschlagt werden. Der Konfuzianismus und die
konfuzianische den 'Reichtum' vergötternde Gesinnung haben wirtschaftspolitische
Maßregeln entsprechender Art begünstigen können (wie das auch die weltoffene Renaissance
im Okzident, sahen wir, tat). Aber gerade hier kann man die Grenze der Bedeutung der
Wirtschaftspolitik gegenüber der Wirtschaftsgesinnung sehen. Materielle Wohlfahrt ist nie
und nirgends in Kulturländern mit solcher Emphase als letztes Ziel hingestellt worden. Die
wirtschaftspolitischen Anschauungen des Konfuzius entsprachen etwa denen der
'Kameralisten' bei uns. Den Nutzen des Reichtums, auch des durch Handel erworbenen,
betonte der Konfuzianer Se Ma Tsien, der selbst einen Traktat über die 'Handelsbilanz' – das
älteste Dokument chinesischer Nationalökonomie – geschrieben hat. Die Wirtschaftspolitik
war eine Abwechslung von fiskalischen und laissezfaire-Maßregeln, jedenfalls aber nicht der
Absicht nach antichrematistisch. 'Verachtet' waren die Kaufleute in unserem Mittelalter
ebenso und sind es von den Literaten heute ebenso, wie in China. Aber mit Wirtschaftspolitik
schafft man keine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung. Die Geldverdienste der Händler der
Teilstaatenzeit waren politischer Gewinn von Staatslieferanten. Die großen Bergwerksfronden
galten der Goldsuche. Kein Mittelglied führte aber vom Konfuzianismus und seiner ganz
ebenso fest wie das Christentum verankerten Ethik zu einer bürgerlichen Lebensmethodik
hinüber. Auf diese allein kam es aber an. Sie hat der Puritanismus – durchaus gegen seinen
Willen – geschaffen. Die Paradoxie der Wirkung gegenüber dem Wollen: – Mensch und
Schicksal (Schicksal die Folge seines Handelns gegenüber seiner Absicht) in diesem Sinn: das
kann uns diese nur auf den allerersten oberflächlichen Blick seltsame scheinbare Umkehr des
'Natürlichen' lehren. Den radikal entgegengesetzten Typus einer rationalen Weltbehandlung
stellt nun der Puritanisms dar. Das ist, sahen wir früher, kein ganz eindeutiger Begriff. Die
'Ecclesia pura' bedeutete praktisch, im eigentlichsten Sinne, vor allem die zu Gottes Ehre von
sittlich verworfenen Teilnehmern gereinigte christliche Abendmahlsgemeinschaft…
Der Konfuzianismus erforderte stetige wache Selbstbeherrschung im Interesse der Erhaltung
der Würde des allseitig vervollkommneten perfekten Weltmannes, die puritanische Ethik im
Interesse der methodischen Einheit der Eingestelltheit auf den Willen Gottes. Die
konfuzianische Ethik beließ die Menschen höchst absichtsvoll in ihren naturgewachsenen
oder durch die sozialen Ueber- und Unterordnungsverhältnisse gegebenen persönlichen
Beziehungen. Sie verklärte diese, und nur diese, ethisch und kannte letztlich keine anderen
sozialen Pflichten als die durch solche persönlichen Relationen von Mensch zu Mensch, von
Fürst zu Diener, vom höheren zum niederen Beamten, von Vater und Bruder zum Sohn und
Bruder, vom Lehrer zum Schüler, von Freund zu Freund geschaffenen menschlichen
Pietätspflichten. Der puritanischen Ethik dagegen waren eben diese rein persönlichen
Beziehungen, – obwohl sie sie natürlich, soweit sie nicht gottwidrig waren, bestehen ließ und
ethisch regelte, – dennoch leicht verdächtig, weil sie Kreaturen galten. Die Beziehung zu Gott
ging ihnen unter allen Umständen vor. Allzu intensive, kreaturvergötternde, Beziehungen zu
Menschen rein als solchen waren unbedingt zu meiden. Denn das Vertrauen auf Menschen,
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gerade auf die natürlich nächststehenden, würde der Seele gefährlich sein…
Daraus folgten praktisch sehr wichtige Unterschiede beider ethischer Konzeptionen, obwohl
wir doch beide in ihrer praktischen Wendung als 'rationalistisch' bezeichnen werden und
obwohl sie beide 'utilitarische' Konsequenzen zogen. Zwar nicht nur aus jener sozialethischen
Stellungnahme, – sondern auch aus Eigengesetzlichkeiten der politischen Herrschaftsstruktur
–, aber doch sehr wesentlich auch aus jener folgte die Erhaltung der Sippengebundenheit in
China, der durchaus an persönliche Beziehungen geknüpfte Charakter der politischen und
ökonomischen Organisationsformen, die alle (relativ) in sehr auffallender Art der rationalen
Versachlichung und des abstrakten transpersonalen Zweckverbandscharakters entbehrten, von
dem Fehlen eigentlicher 'Gemeinden', speziell in den Städten, angefangen bis zum Fehlen
ökonomischer Vergesellschaftungs- und Betriebsformen rein sachlich zweckgebundener Art.
Aus rein chinesischen Wurzeln sind solche so gut wie gar nicht entstanden. Alles
Gemeinschaftshandeln blieb dort durch rein persönliche, vor allem verwandtschaftliche
Beziehungen, und daneben durch Berufsverbrüderungen umspannt und bedingt. Während
dagegen der Puritanismus alles versachlichte, in rationale 'Betriebe' und rein sachlich
'geschäftliche' Beziehungen auflöste, rationales Recht und rationale Vereinbarung an die
Stelle der in China prinzipiell allmächtigen Tradition, lokalen Gepflogenheit und konkreten
persönlichen Beamtengnade setzte. Noch wichtiger scheint ein anderes. Der weltbejahende
Utilitarismus und die Ueberzeugung von dem ethischen Wert des Reichtums als universellen
Mittels allseitiger sittlicher Vollendung in Verbindung mit der ungeheuren Volksdichte haben
in China zwar die 'Rechenhaftigkeit' und Genügsamkeit zu sonst unerhörter Intensität
gesteigert. Um jeden Pfennig wurde gefeilscht und gerechnet und täglich machte der Krämer
seinen Kassensturz. Zuverlässige Reisende berichten, daß Geld und Geldinteressen in einem
sonst seltenen Maße das Gesprächsthema der Einheimischen unter sich zu bilden schienen.
Aber höchst auffallenderweise waren große methodische geschäftliche Konzeptionen
rationaler Art, wie sie der moderne Kapitalismus voraussetzte, auf ökonomischem Gebiet
wenigstens, aus diesem unendlich intensiven Wirtschaftsgetriebe und dem oft beklagten
krassen 'Materialismus' heraus nicht entstanden und sind China überall da fremd geblieben,
wo nicht (wie z.B. bei den Kantonesen) fremder Einfluß in der Vergangenheit, oder jetzt der
Eindruck des unaufhaltsam vordringenden okzidentalen Kapitalismus sie ihnen lehrte. Aus
eigenem sind zwar seinerzeit (wie es scheint speziell so lange die politischen Spaltungen
bestanden) die Formen des politisch orientierten Kapitalismus, der Amts- und
Notkreditwucher, Großhandelsprofite und auf gewerblichem Gebiet Ergasterien (auch größere
Werkstätten), wie sie auch im späten Altertum, in Aegypten und im Islam vorkamen,
neuerdings auch die übliche Abhängigkeit vom Verleger und Aufkäufer, auch sie jedoch im
allgemeinen ohne die straffe Organisation des 'sistema domestico' schon unseres
Spätmittelalters, entstanden. Aber trotz des recht intensiven Binnentausch- (und des
wenigstens zeitweise ansehnlichen Außenhandels-) Verkehrs kein bürgerlicher Kapitalismus
moderner, nicht einmal spätmittelalterlicher Art: nicht die rationalen Formen des
spätmittelalterlichen und vollends des scientistischen europäischen kapitalistischen
gewerblichen 'Betriebs', nicht eine 'Kapital'-Bildung europäischer Art (das chinesische
Kapital, welches sich bei modernen Chancen beteiligte, war vorwiegend Mandarinen-, also
durch Amtswucher akkumuliertes Kapital), keine rationale Methodik der Betriebsorganisation
nach europäischer Art, keine wirklich rationale Organisation des kommerziellen
Nachrichtendienstes, kein rationales Geldsystem, nicht einmal eine dem ptolemäischen
Aegypten gleichkommende Entwicklung der Geldwirtschaft, nur Ansätze (charakteristische,
aber wesentlich in ihrer technischen Unvollkommenheit charakteristische Ansätze) von
Rechtsinstitutionen, wie sie unser Firmenrecht, Handelsgesellschaftsrecht, Wechsel- und
Wertpapierrecht darstellen, und eine höchst begrenzte Verwendung der zahlreichen
technischen Erfindungen für rein ökonomische Zwecke, schließlich kein wirklich technisch
vollwertiges kaufmännisches Schrift-, Rechnungs-und Buchführungssystem. Also, trotz des
fast völligen Fehlens der Sklaven – einer Folge der Befriedung des Reichs – sehr ähnliche,
aber in mancher Hinsicht vom 'Geist' des modernen Kapitalismus und seinen Institutionen
noch ferner abliegende Zustände, wie sie die mittelländische Antike aufweist. Eine trotz aller
Ketzerrichterei im Vergleich mit der Intoleranz mindestens des calvinistischen Puritanismus
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weitgehende religiöse Duldung, weitgehende Freiheit des Güterverkehrs, Friede,
Freizügigkeit, Freiheit der Berufswahl und der Produktionsmethoden, Fehlen aller
Perhorreszierung des Krämergeistes: dies alles hat doch keinen modernen Kapitalismus in
China entstehen lassen. Daß 'Erwerbstrieb', hohe, ja exklusive Schätzung des Reichtums und
utilitaristischer 'Rationalismus' an und für sich noch nichts mit modernem Kapitalismus zu tun
haben, kann man also gerade in diesem typischsten Lande des Erwerbes studieren. Erfolg und
Mißerfolg schrieb zwar der chinesische kleinere und mittlere Geschäftsmann (und auch der
große, der in den alten Traditionen stand) ebenso wie der Puritaner, göttlichen Mächten zu.
Der Chinese aber seinem (taoistischen) Reichtumsgott: sie waren für ihn nicht Symptome
eines Gnadenstandes, sondern Folgen magisch oder zeremoniell bedeutsamer Verdienste oder
Verstöße und wurden daher durch rituelle 'gute Werke' wieder auszugleichen gesucht. Es
fehlte ihm die zentral, von innen heraus, religiös bedingte rationale Lebensmethodik des
klassischen Puritaners, für den der ökonomische Erfolg nicht letztes Ziel und Selbstzweck,
sondern Mittel der Bewährung war. Es fehlte die bewußte Verschlossenheit gegen die
Einflüsse und Eindrücke der 'Welt', die der Puritaner durch ein bestimmt und einseitig
orientiertes rationales Wollen ebenso zu bemeistern trachtete wie sich selbst, und die ihn zur
Unterdrückung gerade jener kleinlichen, jede rationale Betriebsmethodik zerstörenden
Erwerbsgier anleitete, welche das Tun des chinesischen Kleinkrämers auszeichnete. Jene
eigentümliche Verengerung und Verdrängung des natürlichen Trieblebens, welche die streng
willensmäßige ethische Rationalisierung mit sich bringt und welche dem Puritaner anerzogen
wurde, war dem Konfuzianer fremd. Bei ihm hatte die Beschneidung der freien Aeußerung
der urwüchsigen Triebe einen anderen Charakter. Die wache Selbstbeherrschung des
Konfuzianers ging darauf aus, die Würde der äußeren Gesten und Manieren, das 'Gesicht', zu
wahren. Sie war ästhetischen und dabei wesentlich negativen Charakters: 'Haltung' an sich,
ohne bestimmten Inhalt, wurde geschätzt und erstrebt. Die ebenso wache Selbstkontrolle des
Puritaners richtete sich auf etwas Positives: ein bestimmt qualifiziertes Handeln, und darüber
hinaus auf etwas Innerlicheres: die systematische Meisterung der eigenen, als sündenverderbt
geltenden inneren Natur, deren Inventar der konsequente Pietist durch eine Art von
Buchführung, so wie sie noch ein Epigone wie Benjamin Franklin täglich vornahm,
feststellte. Denn der überweltliche allwissende Gott sah auf den zentralen inneren Habitus, die
Welt dagegen, an die sich der Konfuzianer anpaßt, nur auf die anmutige Geste. Dem
universellen, allen Kredit und alle Geschäftsoperationen hemmenden Mißtrauen, welches der
nur auf die äußere 'Contenance' bedachte konfuzianische Gentleman gegen andere hatte und
gegen sich selbst voraussetzte, stand das Vertrauen, insbesondere auch das ökonomische, auf
die bedingungslose und unerschütterliche, weil religiös bedingte Legalität des
Glaubensbruders beim Puritaner gegenüber. Dieses Vertrauen war genau ausreichend, seinen
tiefen realistischen und durchaus respektlosen Pessimismus in bezug auf die kreatürliche
Verderbtheit der Welt und der Menschen, auch und gerade der Höchststehenden, nicht zu
einem Hemmnis des für den kapitalistischen Verkehr unentbehrlichen Kredits werden zu
lassen, sondern ihn nur zu einer nüchternen, auf die Konstanz der für sachliche
Geschäftszwecke nach dem Prinzip: 'honesty is the best policy' unentbehrlichen Motive
zählenden, Abwägung des objektiven (äußeren und inneren) Könnens des Gegenparts zu
veranlassen. Das Wort des Konfuzianers war schöne und höfliche Gebärde, die ihren
Selbstzweck hatte, das Wort des Puritaners sachliche, knappe und absolut verläßliche
geschäftliche Mitteilung: 'Ja, ja, nein nein, was darüber ist, das ist vom Uebel'. Die
Sparsamkeit des Konfuzianers, übrigens beim Gentleman durch ständische Schicklichkeit eng
begrenzt und, wo sie zum Uebermaß wurde, wie bei der mystisch bedingten Demut Laotses
und mancher Taoisten, von der Schule bekämpft, war bei dem chinesischen Kleinbürgertum
ein Zusammenscharren im Grunde nach Art des Thesaurierens im Bauernstrumpf. Es geschah
um der Sicherung der Totenriten und des guten Namens, daneben um der Ehre und Freude des
Besitzes als solchen willen, wie überall bei noch nicht asketisch gebrochener Stellungnahme
zum Reichtum. Dem Puritaner dagegen war der Besitz als solcher ebenso Versuchung wie
etwa dem Mönch. Sein Erwerb war ebenso ein Nebenerfolg und Symptom des Gelingens
seiner Askese wie der der Klöster… Beim Konfuzianer war der Reichtum, wie eine vom
Stiftel überlieferte Aeußerung ausdrücklich lehrt, das wichtigste Mittel, tugendhaft, d.h.
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würdig leben und sich der eigenen Vervollkommnung widmen zu können. 'Bereichert sie' war
daher die Antwort auf die Frage nach dem Mittel, die Menschen zu bessern. Denn nur dann
konnte man 'standesgemäß' leben. Beim Puritaner war der Erwerb ungewollte Folge, aber
wichtiges Symptom der eigenen Tugend, die Verausgabung des Reichtums für eigene
konsumtive Zwecke aber sehr leicht kreaturvergötternde Hingabe an die Welt.
Reichtumserwerb würde Konfuzius an sich nicht verschmähen, aber er schien unsicher und
konnte daher zur Störung des vornehmen Gleichgewichts der Seele führen und alle
eigentliche ökonomische Berufsarbeit war banausisches Fachmenschentum. Der Fachmensch
aber war für den Konfuzianer auch durch seinen sozialütilitarischen Wert nicht zu wirklich
positiver Würde zu erheben. Denn – dies war das Entscheidende – 'der vornehme Mann'
(Gentleman) war 'kein Werkzeug', d.h.: er war in seiner weltangepaßten
Selbstvervollkommnung ein letzter Selbstzweck, nicht aber Mittel für sachliche Zwecke
welcher Art immer. Dieser Kernsatz der konfuzianischen Ethik lehnte die
Fachspezialisierung, die moderne Fachbureaukratie und die Fachschulung, vor allem aber die
ökonomische Schulung für den Erwerb ab. Einer solchen 'kreaturvergötternden' Maxime
setzte der Puritanismus gerade umgekehrt die Bewährung an den speziellen sachlichen
Zwecken der Welt und des Berufslebens als Aufgabe entgegen. Der Konfuzianer war der
Mensch literarischer Bildung und zwar, noch genauer: Buch-Bildung, Schrift-Mensch in der
höchsten Ausprägung, ebenso fremd der hellenischen Hochwertung und Durchbildung der
Rede und Konversation, wie der, sei es kriegerischen, sei es ökonomischen, Energie des
rationalen Handelns. Die Mehrzahl der puritanischen Denominationen (wenn auch nicht alle
gleichmäßig stark) lehnten, gegenüber der freilich unumgänglichen Bibelfestigkeit (die Bibel
war ja eine Art von bürgerlichem Gesetzbuch und Betriebslehre), die
philosophisch-literarische Bildung, die höchste Zierde des Konfuzianers, als eitlen
Zeitverderb und als religiös gefährlich ab… Der typische Konfuzianer verwendete seine und
seiner Familie Ersparnisse, um sich literarisch zu bilden und für die Examina ausbilden zu
lassen und dadurch die Grundlage einer ständisch vornehmen Existenz zu haben. Der typische
Puritaner verdiente viel, verbrauchte wenig und legte seinen Erwerb, zufolge des asketischen
Sparzwangs, wieder werbend als Kapital in rationalen kapitalistischen Betrieben an.
'Rationalismus', dies ist für uns die zweite Lehre, enthielt der Geist beider Ethiken. Aber nur
die überweltlich orientierte puritanische rationale Ethik führte den innerweltlichen
ökonomischen Rationalismus in seine Konsequenzen durch, gerade weil ihr an sich nichts
ferner lag als eben dies, gerade weil ihr die innerweltliche Arbeit nur Ausdruck des Strebens
nach einem transzendenten Ziel war. Die Welt fiel ihr, der Verheißung gemäß, zu, weil sie
'allein nach ihrem Gott und dessen Gerechtigkeit getrachtet' hatte. Denn da liegt der
Grundunterschied dieser beiden Arten von 'Rationalismus'. Der konfuzianische Rationalismus
bedeutete rationale Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus: rationale
Beherrschung der Welt. Der Puritaner wie der Konfuzianer waren 'nüchtern'. Aber die
rationale 'Nüchternheit' des Puritaners ruhte auf dem Untergrund eines mächtigen Pathos,
welches dem Konfuzianer völlig fehlte, des gleichen Pathos, welches das Mönchtum des
Okzidents beseelte. Denn die Weltablehnung der okzidentalen Askese war bei ihm mit dem
Verlangen nach Weltbeherrschung als ihrer Kehrseite unauflöslich verbunden, weil ihre
Forderungen im Namen eines überweltlichen Gottes an den Mönch und, in abgewandelter und
gemilderter Form, an die Welt ergingen. Dem konfuzianischen Vornehmheitsideal widerstritt
nichts so sehr, als der Gedanke des 'Berufs'. Der 'fürstliche' Mann war ästhetischer Wert und
daher auch nicht 'Werkzeug' eines Gottes. Der echte Christ, der – außer- oder innerweltliche –
Asket vollends, wollte gar nichts anderes sein als eben dies. Denn gerade nur darin suchte er
seine Würde. Und weil er dies sein wollte, war er ein brauchbares Instrument, die Welt
rational umzuwälzen und zu beherrschen. [WebM2]
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1920.8-1972 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus : Sekundärliteratur (1)
1920
Schumpeter, Joseph. Max Webers Werke. In : Der Österreichische Volkswirt ; Jg. 12, 7. Aug.
(1920) : [Nachruf].
Schumpeter schreibt über die Aufsätze Wirtschaftsethik der Weltreligionen, sie seien nicht
nur die besten soziologischen Leistungen Deutschlands, sondern auch das Zentrum einer
deutschen Soziologenschule und haben unendlich fruchtbar gewirkt.

1920
Emil Lederer schreibt im Nachruf über Max Weber : Was aber insbesondere seine letzten
grossen Beiträge über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen anlangt (vor vielen Jahren auf
das Fruchtbarste durch die grundlegende Abhandlung über 'die protestantische Ethik und den
Geist des Kapitalismus' eingeleitet), so bedeuten sie eine völlig neue Epoche, zumal für die
soziologische Forschung. Es mag heute noch strittig sein, ob und welche Gesamtanschauung
für die Menschheitsgeschichte aus diesem monumentalen Werke erwachsen wird – hier ist die
ganze ungeheure Welt der transzendentalen Bildung bewältigt, und der sozialen Einsicht
erobert. Und damit ist diese selbst, ist Sozialwissenschaft im weitesten Sinne in die
Universalgeschichte des menschlichen Geistes eingegliedert. Und wenn diesem Werk auch
nicht die Basis zugrunde lag, den immanent religiösen Sinn der Weltreligionen zu
erschliessen, so strömt doch aus dieser mächtigen Arbeit, welche die Funktionalbeziehungen
zwischen religiös geforderten Lebensmaximen und menschlicher Sozietät enthällt, ein
unverhofftes Licht auf die tiefsten Geheimnisse noch unerschlossener und wieder versunkener
Wahrheiten.

1926
Wittfogel, Karl August. Das erwachende China [ID D1603].
Wittfogel schreibt über Max Webers Religionssoziologie : Das Buch ist ein Trümmerhaufen
einzelner wertvoller Geschichtstatsachen, keine Geschichte. Immerhin ist Weber der einzige
bürgerliche Historiker, der überhaupt ernsthaft die Frage aufgeworfen hat, warum China nicht
selbständig zum industriellen Kapitalismus kam. Seine eklektisch-unmarxistische Methode
hat ihn dann allerdings gehindert, eine ausreichende Anwort auf die von ihm richtig als
Kernproblem erkannte Frage zu finden.

1930
Baláz, Stefan [Balazs, Etienne]. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der T'ang-Zeit [ID
D5142].
Etienne Balazs schreibt : Eine Beschäftigung mit Fragen der chinesischen
Wirtschaftsgeschichte bedarf wohl heute keiner besonderen Rechtfertigung. Einerseits ist die
Kenntnis der Wirtschaftskräfte zum Verständnis der widerspruchsvollen Entwicklung
Ostasiens unerlässlich ; dann aber verdient auch die Eigenart des ökonomischen Systems, das
sich im Laufe der Jahrhunderte allmählich herauskristallisierte, unser besonderes Interesse.
Max Weber gebührt das Verdienst, die entscheidende Fragestellung dieser Zusammenhänge
in seiner Chinastudie ausgesprochen zu haben. Zweifellos war China von jeher ein Agrarland,
aber diese simple Feststellung enthebt uns nicht der Pflicht, nach dem Charakter der Stadt zu
fragen. Gab es überhaupt Städte von Bedeutung in China ? Wenn ja, wie sind sie entstanden ?
Hat sich ihre numerische Stärke und ihre Art im Laufe der Zeiten gewandelt ? Wer waren die
'Städtegründer' und war die Stadtinssassen ? Wohnten vorwiegend Kaufleute, Handwerker
oder Beamte in den chinesischen Städten ? Gabe es ein Stadtrecht ? Alle diese Fragen sind
meines Wissens, ausser von Max Weber kaum oder gar nicht gestellt, geschweige denn
beantwortet worden. Max Webers sehr einleuchtende Ausführungen bleiben ohne historische
Belege zunächst geniale Vermutungen. Seine wichtigsten Feststellungen, dass nämlich die
chinesische Stadt bis in die Neuzeit in erster Linie Residenz der grossen Amtsträger blieb, ein
Ort in dem 'vor allen Dingen Renten, teils Grundrenten, teils Amtspfründen und andere direkt
oder indirekt politisch bedingte Einkünfte verausgabt wurden', und dass das Hauptmerkmal
der chinesischen Städtebildung 'das Fehlen des politischen Sondercharakters der Stadt' war,
werden sich durch historische Forschungen wahrscheinlich als durchaus richtig erweisen.
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1937
Franke, Otto. Geschichte des chinesischen Reiches. Vol. 3 [ID D711].
Otto Franke schreibt über Max Weber : Nun wirbeln bei Weber die Zustände und
Begebenheiten der verschiedenen Jahrtausende bunt durcheinander, so, dass man nicht weiss,
welche Zeit er für dieses 'Heranholen' der Bevölkerung im Auge hat, aber in einer für uns
vorhistorischen hat dies ganz bestimmt nicht stattgefunden. Indessen, von 'grossen
ummauerten Städten in vorhistorischer Zeit' kann keine Rede sein, denn dann hätte man nicht
mit dem Regierungssitze so oft herumziehen können, wie es noch die Schang-Herrscher
[Shang] getan haben.
Herbert Franke : Otto Franke war bei der Abfassung seines Werkes noch nicht bekannt, dass
bereits die neolithische Lung-shan-Kultur Chinas grosse, stadtähnliche Siedlungen besass.

1964
Sprenkel, Otto B. van der. Max Weber on China [ID D18846].
Otto B. van der Sprenkel : Weber's use of historical materials is taken from widely different
periods of Chinese history, ranging from the Shang-Yin and Zhou kingdoms of the second
and first millennia B.C. to the early descades of the twentieth century when he himself was
writing, with utter disregard for the chronological sequence of events.
Weber seeks to attain clarity in the analysis of actual institutions and social behavior patterns
by collecting as much observational data as possible and then classifying the picture so
obtained in accordance with its degree of deviation from, or approximation to, one or more of
the thematically relevant ideal-types he has set up. His method, in other words, is one of
"positioning" the various situations he is examining on a sort of spectroscope whose bands are
demarcated by ideal-types. Adoption of this technique no doubt accounts for Weber's
predilection for the comparative method, which indeed he uses with great effect. On the other
hand, he is not overly concerned with transitions from one type to another. The only
developmental process which he discusses in any detail is the one he calls "the routinization
of Charisma"; and in general there is little emphasis in Weber's work on the dynamics of
change.
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Notable are : 1) Weber's correct assignment of the beginnings of 'rational' policies in internal
administration, military organization and the like, to the Warring States period. 2) The
importance he gives to water-control as the factor mainly responsible for the growth of
centralized political authority. 3) The unerring identification of the ‘literati’ as the key status
group in Chinese society, and of the bureaucracy as its creation and creature.
History, for Weber, is always the handmaiden of sociology, and it was no part of his plan or
purpose in studying the 'economic ethic' of confucianism to describe or account for China’s
transition from feudalism to the 'patrimonial-brueaucratic' empire. Weber’s main interest lies
in the morphological understanding of societies, their institutions and the patterns of behavior
that characterize them ; and in answering the question : why is this what it is and not
semething else, how does it work, what gives it stability (or instability) ?
The central power, whose embodiment is the Son of Heaven, and whose agent is the
bureaucracy. The Chinese bureaucracy, in all periods from the Han to the Manchus, is
invariably qualified by Weber as 'patrimonial', and further as strongly marked by 'irrational'
features. According to his typology of authoritarian modes, the patrimonial is one variant,
among several, of patriarchal authority. But it is characteristic of patriarchal authority that,
besides the system of inviolable sacred norms whose infraction results in magical or religious
disaster, it also acknowledges a sphere in which the arbitrary decision of the ruler has free
play, an area in which decisions are taken, in principle, on personal rahter than on fuctionally
appropriate grounds. In this sense patriarchal authority is irrational.
No sinologist would be disposed to quarrel with the view that there were irrational elements
(in the Weberian sense) in Chinese government, nor would he dispute that possession of the
imperial office often conferred wide powers of arbitrary decision on its holder. Nevertheless
certain modifying factors should be noted : 1) that a great deal depended on the personality
and caliber of the emperor ; 2) that there was no doctrin of divine right in China ; 3) that in
state matters the emperor was normally expected to act in accordance with the advice of his
chief ministers.

Moreover there were also and inevitably differences of interest and outlook between the inner
and outer courts themselves : between, on the one hand, the palace and all it included and
stood for ; and, on the other, the elaborately structured bureaucracy whose members were
immersed at all levels in problems of day-to-day administration as well as participating, at the
higher levels at least, in the formulation and testing of policy. The conflict was important, and
Weber was right in drawing attention to it, though his interpretation of it was mistaken.
Weber is inclined to discount the efficacy of the Chinese civil service in part on the ground
that it was technically impossible for so small an establishment to control effectively an
empire so vast and so lacking in means of communication. The central government, facing the
task of imposing its will on the innumerable if disunited centers of local self-rule that existed
in every county of the empire, had at its disposal the instrument of the bureaucracy. But this
instrument possessed only a limited effectiveness, and moreover itself represented a potential
threat to the continuing authority of the emperor.
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It was in the periods Song, Ming and Qing, that the mandarinate achieved its most (in
Weber’s sense) organization under the close direction of relatively strong centralizing
governments. No hereditary nobility existed during these centuries, nor were there any
discernible signs of a process of refeudalization. The classical period of Chinese feudalism
was the Western Zhou. Its characteristic institutions, as Weber correclty noted, were
challenged and in part subverted in the time of the Warring States ; though the decisive
destruction of the territorial beses of feudal power was the work of the Qin.
The danger that Weber saw as threatening the authority of the emperor in later and more
settled perios, when the bureaucracy, far from being the tool of a local noblesse, was the
obedient instrument of a central government that not only controlled the selection and
indocrination of its members through the examination system but also habitually exercized
powers of appointment, promotion, demotion and removal over every part of the civil serv ice
establishment. It is hard to avoid the conclusion that Weber was led to judge as he did, not by
the evidence, but by his concept of what ‘patrimonial bureaucracy’, as an ideal-type, entailed.
This notion of Weber’s that the eventual aim of the official was to appropriate his prebend
and transmute it into an hereditary benefice colors his whole view of the bureaucracy,
suggests reasons to him for a number of the institutional devices that were part of its structure,
und underlies his explanation of why the Chinese bureaucracy failed to grogress from
patrimonialism to full rationality. Though Weber regards the mandarinate as patrimonial in
the sense that it developed from the ruler’s own household and never completely emancipated
itself from this inheritance, and also in the sense that it was an extension of and emanation
from the ruler’s own authority and subject to his arbitrary will or whim, he is convinced
nevertheless that between the emperor and his patrimonial staff of administrators there existed
a basic opposition of interests which, if sometimes latent, was ye always present. Here he was
certainly right, though not perhaps entirely so about the interests involved.

Weber raises a nomber of points simultaneously. The most important is clearly his
interpretation of the role played by the examination system. The Chinese were well aware that
no imperial government with a vast territory to administer could exist without an efficiently
functioning bureaucracy ; and that therefore the quality and training, and above all the method
of selection, of its officials were matters of the greatest moment. It is enough to note, that
Weber systematically neglects the main purpose of the examinations, and regards them
instead as the central government’s principal weapon against the bureaucracy. By him the
emphasis is placed on the use of the examination technique to divide and so weaken the
officialdom, which otherwise sould form a threat to the power of the ruler.
Weber’s arguments : 1) the Chinese bureaucracy, while incorporating certain features, was
patrimonial in origin and remained essentially so in character sown to the end of the imperial
era ; 2) the fact that it functioned in a society whose economy was predominantly natural, and
was never more than partially monetized, meant that there existed an ever-present danger that
the sources of taxation would be appropriated by officials and exploited as private property ;
3) the most important of the measures introduced by the central government to prevent such a
development taking place was the state examination system : this system institutionalized a
competitive struggle for prebends among office-seekers, excited mutual distrust among
officials, and so divieded and weakened the bureaucracy ; 4) this, together with the fact that
the bureaucracy was of necessity extensive rather than intensive, owing to the smalness of its
numbers and the size and imperfect communications of the empire it administered, meant that
it was never able fully to master the forces of local traditionalism that dominated the
countryside.
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Weber deserves the highest praise for his recognition of the lineage as a main key to an
understanding of rural China. At the time that he wrote very little attention had been given to
this most important institution, and sinologists have only recently begun to appreciate its
significance and subject it to detailed study.
Some of Weber’s evidence is insecurely founded. Some of his judgments are wrong. He can
be convicted of errors of emphasis and stress. He was also a conceptualizer of genius, and on
occasion was the prisoner of his concepts. Nevertheless, his success in breaking open a way to
a much more searching and profound understanding of the structure of Chinese society and
the forces operative in it, is little short of amazing. The account he gives of the bureaucracy
well exemplifies the merits and disadvantages of his work.

1966
Franke, Herbert. Max Webers Soziologie der ostasiatischen Religionen [ID D18832].
Herbert Franke : Es ist bewunderswert, dass Max Weber aus dem disparaten und oft genug
noch von der Textgläubigkeit der sinologischen Frühzeit geprägten Material mit genialem
Scharfblick Folgerungen ziehen konnte, die sich nicht nur als dauerhaft erwiesen haben,
sondern die weitere Entwicklung der historischen Chinaforschung auf das stärkste beeinflusst
haben.
Eine der meiner Ansicht nach fruchtbarsten Einsichten Max Webers war die Erkenntnis des
bsonderen Charakters der chinesischen Stadt und damit verbunden, die Eigenart der
chinesischen Oberschicht, in der sich Ansätze zu einem Bürgertum und zum Kapitalismus
kaum gezeigt haben, jedenfalls nicht bevor westliche Produktionsmethoden und
wirtschaftliche Denkweisen durch den Westen im 19. Jahrhundert importiert wurden.
Weber hat schon für vorgeschichtliche Zeiten die Existenz ummauerter stadtähnlicher
Siedlungen postuliert, dass 'China schon in einer für uns vorhistorischen Zeit ein Land der
grossen ummauerten Städte war', ferner, dass 'zuerst die Palisade oder Mauer da war, dann die
oft im Verhältnis zum ummauerten Areal unzulängliche Bevölkerung, eventuell zwangsweise
herangeholt wurde'.
Ein weiterer Bestandteil der chinesischen traditionellen Gesellschaft, der von Max Weber
bereits in seiner vollen Bedeutung zutreffend erkannt worden ist, ist die Bürokratie und ihr
Verhältnis zur Oberschicht, dem Literatentum und der Gentry. Weber ist der erste, der das
wissenschaftliche Problem einer vergleichenden Theorie der Bürokratie in seinem vollen
Umfang erkannt hat. Füh ihn war die Monopolisierung der Herrschaftsfunktionen durch die
Bürokratie ein allgemeines Phänomen aller fortgeschrittenen Sozialordnungen. Ein
Kennzeichen der Bürokratie ist es, dass sie im Gesellschaftsganzen und jeweils von den
Wertvorstellungen der religiösen und ethischen Systeme geleitet eine bestimmte
Führungsschicht herausbildet. Solche Schichten können sehr verschiedene geistige oder
soziale Hintergründe haben. Das eindrucksvollste Beispiel ist die chinesische konfuzianisch
geprägte Bürokratie, die Schicht des gelehrten Beamtentums, der humanistisch erzogenen
Literaten. Die ideologische Grundlage der Tätigkeit des Beamtentums blieb, von Ausnahmen
abgesehen, der Konfuzianismus, der dem Humanismus der Beamtenschaft die Inhalte gab.
Weber hat klar erkannt, dass dieser Humanismus dem Fachdenken, dem Expertentum
diametral gegenüberstand. 'Der Fachmensch' war für den Konfuzianer auch durch seinen
sozialutilitarischen Wert nicht zu wirklich positiver Würde zu erheben. Denn, dies war das
Entscheidende, der 'vornehme Mann' war 'kein Werkzeug, d.h. : er war in seiner
weltangepassten Selbstvervollkommnung ein letzter Selbstzweck, nicht aber Mittel für
sachliche Zwecke welcher Art immer. Dieser Kernsatz der konfuzianischen Ethik lehnte die
Fachspazialisierung, die moderne Fachbürokratie und die Fachschulung, vor allem aber die
ökonomische Schulung für den Erwerb ab.
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Webers Deutungen in den Gründzuügen sind mehr oder weniger modifiziert : eine
vorindustrielle, agrarische Gesellschaft, mit einer bürokratischen Führungsschicht, nicht
erblich, aber mit dem Monopol der Erziehung und damit der Kontrolle über die
Selbstergänzung, einen Staat mit totalitärem Anspruch mit Hilfe einer ebenfalls zum
Totalitarismus neigenden Ideologie leitend (der spätere Konfuzianismus betrachtet sich als
eine Lehre, mit der alle vorkommenden Fragen und Probleme beantwortet werden können
und die grundsätzlich alle Lebensbereiche erfasst).

Man muss sich fragen, wie es möglich war, dass Weber, ohne dass China sein Spezialgebiet
war und auf Grund einer einseitigen Sekundärliteratur, zu derart erhellenden Erkenntnissen
kommen konnte. Meiner Meinung nach liegt dies, ausser selbstverständlich in einer
unwiederholbaren Einzigartigkeit wissenschaftlichen Verstehens, namentlich im Wesen der
chinesischen Literatur selbst, insbesondere der geschichtlichen Quellen begründet.
Max Weber hat dazu beigetragen, dass die Sinologie aus dem Ghetto der orientalischen
Philologie herausgeführt wurde und uns zu verstehen gelehrt, dass China als soziales und
historischen Phänomen mit der Methode einer universalen Wissenschaft erfasst und begriffen
werden kann. Die vielberufene Spezialisierung muss auch die Sinologie ergreifen. Der die
Geschichte Chinas erforschende Sinologe muss eine historische Schulung erfahren haben, der
Sprachforscher eine linguistische, der Literaturwissenschaftler sich mit den modernen
Methoden der Literaturforschung vertraut machen und der Wirtschafts- und Sozialhistoriker
die Grundlagen der Nationalökonomie und der Soziologie in ihren Umrissen kennen. Die
Philologie wird nur noch eine unerlässliche Voraussetzung für das Verstehen der chinssischen
Quellen sein.

1972
Zingerle, Arnold. Max Weber und China [ID D18637].
Arnold Zingerle : Max Webers Bild Chinas gibt in komprimiertester Form das wieder, was in
Konfuzianismus und Taoismus an Grundsätzlichem zur Herrschaftsstruktur erarbeitet ist.
Dem entsprechend ist 'Patrimonialismus' der typologische Strukturbegriff, der sowohl an den
entscheidenden Passagen zum Herrschaftsgefüge in den soziologischen Grundlagen als auch
in den übrigen Abschnitten überall dort zum Einsatz gebracht wurde, wo auf die Grundzüge
dieses Gefüges zurückgegriffen werden musste. Patrimonialismus ist das umfassende
Strukturmerkmal der Bürokratie, mit der für Weber China so schicksalhaft verbunden war,
dass ihre Herrschaft nicht beseitigt werden konnte 'ausser mit dem völligen Untergang der
Kultur, die sie trug'. Er kann den chinesischen Beamtenstaat als 'das in seiner Art
konsequenteste patrimoniale politische Gebilde' bezeichnen, weil er zeigt, wie die
patrimoniale Struktur vom Staat auf die verschiedensten Kulturgebiete übergreift und von
dorther ihrerseits wiederum unterstützt wird. Der Patrimonialismus ist vor allen ‚die für den
Geist des Konfuzianismus grundlegende Strukturform, dessen zentrale Tugend, Pietät, oberste
Handlungsnorm sowohl im patrimonialen Untertanenverhältnis der Beamten zu ihrem Herrn
wie auch in demjenigen der Sippenangehörigen zu ihren Ahnen, ist Ausdruck einer
kongenialen Vermittlung traditionalistischer Legimität mit ‚rationalen’
Domestikationsbestrebungen, geleistet durch die Konfinuität eines staatstragenden
Literaten-Beamtentums.
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Von grösster Bedeutung für das Verständnis des Patrimonialismus als einer Form traditionaler
Herrschaft, gerade im Hinblick auf China, ist nun, wie Weber die Handlungsgrenzen des
traditionalen Herrschers bestimmt. Diese Grenzen 'definieren' die Legitimität selbst. Legitim
ist der traditionale Typus des herrschaftlichen Handelns, welches mit Gehorsam rechnen
kann. Weber sprich von einem 'Doppelreich a) des material traditionsgebunden
Herrenhandelns b) des material traditionsfreien Herrenhandelns'. Die 'traditionale Willkür'
innerhalb des letzteren 'beruht primär auf der prinzipiellen Schrankenlosigkeit von
pietätspflichtmässiger Obödienz'. In diesem Bereich kann der Herr nach freier Gnade und
Ungnade, persönlicher Zu- und Abneigung, und rein persönlicher, zu erkaufender Willkür
'Gunst' erweisen. In der Abstraktion Webers ist eine Struktur benannt, die – so sehr sie
allgemein für traditionale Herrschaft gegolten haben mag – in China wie nirgendwo sonst
einen spezifischen, institutionellen Niederschlag gefunden hat : im konfuzianischen 'Zensorat'
und seiner nicht nur gegenüber den Beamten, sondern auch gegenüber dem Kaiser ausgeübten
Kontrolle. Weber erwähnt diese letztere zwar nur gelegentlich seiner Behandlung
charismatischer Aspekte des Kaisertums. Doch beruft er sich dabei auf Mengzi, der geradezu
den chinesischen Archetyp einer Theorie jener 'traditionalitischen Revolution' geschaffen hat.
Für Weber ist ein Patrimonialstaat, in dem die politische Herrschaft über die Untertanen
'prinzipiell ebenso organisiert'ist, wie die Hausherrschaft. Zur Ausübung seiner Herrschaft ist
man auf seinen 'Stab' angewiesen, dass man von 'Bürokratie' sprechen kann. Nach ihm war
die Quelle des patrimonialen Beamtentums in China ein zunächtst ‚parimonial rekrutierter’
Stab. Erst mit der Erweiterung des Stabes durch ‚extrapatrimoniale Rekrutierung’ spricht er
von 'Bürokratie'. Der Hauptunterschied dieser 'Patrimonialbürokratie' zu ihrem 'modernen',
d.h. im Kontext legal legitimierter Herrschaft stehenden Gegentypus, besteht, entsprechend
dem 'pietätspflichtmässigen' Charakter jeden traditionalen Gehorsams, in der persönlichen
Qualität des auf Pietät beruhenden Verhältnisses 'Diener - Herr' gegenüber dem sachlichen
des auf Amtspflicht beruhenden zwischen dem 'Beamten' und seinem 'Vorgesetzten'.

Eine für China spezifische Ursache für das Fehlen einer einheitlichen, alle Ebenen der
Hierarchie umfassenden Trennung der Kompetenzen erblickt Weber darin, dass gerade die
dem chinesischen Verwaltungssystem adäquate ‚Bürokratenmoral des Konfuzianismus’ mit
ihrem Vollkommenheits-Ideal jeder Fachschulung entgegengesetzt war.
Die Pfründe ist diejenige Form der Beamtenversorgung, der bei Weber die grösste Bedeutung
zukommt. Gegenüber der intrapatrimonialen Versorgung unterscheiden sich die Pfründen
durch ihre Regelmässigkeit, durch ihren Charakter eines Entgelts für umgrenzte, vom Herrn
übertragene Verwaltungsaufgaben sowie darin, dass sie meisten ein ‚Recht auf das Amt’
konstituieren. Das Recht ist veräusserlich, ererblich und erbteilbar. Eine der Ausnahmen
bildet die Etablierung des Examenssystems.
Weber definiert den Ausdruck 'ständisch' im ersten Sinne als jede Form patrimonialer
Herrschaft, bei welcher dem Verwaltungsstab bestimmte Herrengewalten und die
entsprechenden ökonomischen Chancen appropriiert sind. Das Prädikat 'ständisch' im zweiten
Sinn ist stets an eine soziologisch umschreibbare Schicht geknüpft, so z.B. an den
Beamten-Stand Chinas.
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Der Feudalismus steht, als Eigenschaft eines politischen Herrschaftsverbandes, ebenso wie
die Organisationsformen im Kontext traditionaler Legitimität. Bei beiden 'echten' Formen des
Feudalismus, die Weber unterscheidet, 'Lehensfeudalismus' und 'Pfründenfeudalismus',
werden zwar Herrenrechte apporpiiert ; in einem Fall in Form von Lehen, im anderen von
Pfründen. Aber nur im Falle des 'Lehensfeudalismus' wird ständische, nämlich ritterliche
'Ehre' gefordert.
‚Patrimonismus’ im engeren Sinn, beschränkt auf 'nicht-politische' Herrschaft, und
'Feudalismus' als Strukturprinzip der Herrschaft über einen politischen Verband schliessen
sich gegenseitig nicht nur nicht aus, sondern stehen in einem Verhältnis gegenseitiger
Ergänzung. In der Mehrzahl der historischen Fälle, auf die sich Weber bezieht, überlagert die
Feudalstruktur einen in diesem Sinne patrimonialen Grundraster : die Grundherrschaften.
‚Patrimonialismus’ im weiteren Sinne, als Struktur eines politischen Verbandes, und
'Feudalismus' schliessen sich nur dann gegenseitig aus, wenn es sich um 'reinen
Patrimonialismus' handelt. Handelt es sich dagegen um ‚ständischen Patrimonialismus’, so
berührt er sich begrifflich mit 'Feudalismus' zumindest dadurch, dass in beiden Fällen die
Verwaltungsmittel dem 'Stab' appropriiert sind.

Webers historische Herrschaftssoziologie Chinas :
Traditionale Herrschaft
1. ohne persönlichen Verwaltungsstab des Herrn (Verwaltungsmittel sind dem
Herrschaftsverband als solchem appropriiert) : Gerontokratie und primärer Patrimonialismus.
2. mit persönlichem Verwaltungsstab des Herrn.
Patrimonialismus
a) Reiner Patrimonialismus (Patrimonialherr im vollen Eigenbesitz der Verwaltungsmittel)
Extremfall: Sultanismus
b) Ständischer Patrimonialismus (Verwaltungsmittel ganz oder zu einem wesentlichen Teil an
die Mitglieder des Verwaltungsstabes appropriiert) Extremfall : Feudalismus.
Dominanz der patrimonialen Zentralmacht bestanden : a) durch ihre 'technische Unterlage', in
der Wasserbauten eine besondere Rolle spielten ; b) einer spezifisch ansers als im Okzident
verlaufenen Entwicklung des mehr auf Sippenbande als auf Land gestützten Feudalismus, auf
den keine intermediäre Herrschaftsschicht von politisch weitgehend unabhängigen
Grundherren folgte ; c) der Erbschaft aus der Teilstaatenepoche, in der die Kriege um die
Vormacht 'rationalisierend' auf die Führung der Staaten wirkten ; d) der anschliessenden
relativen 'Befriedung' des Reiches.
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Die innenpolitische Überlegenheit der patrimonialen Zentralmacht kam in China auf
spezifische Weise zustande : a) durch die Schaffung einer loyalen Schicht von nicht erblich
privilegierten Amtsanwärtern, die durch ein Prüfungssystem rekrutiert wurden und um die mit
grossen Erwerbschancen ausgestatteten Beamtenstellen konkurrierten, die der Regel nach nur
ihnen zugänglich waren ; b) durch ein 'rationales' Amtsreglement, welches ausser seiner
Disziplinierungsfunktion die Aufgabe hatte, ein persönliches 'Fussfassen' der Beamten im
lokalen Machtgefüge ihrer Amtssprengel zu verhindern.
Die patrimoniale Zentralgewalt erkaufte die Domestikation ihres bürokratischen Stabes mit
Extensität in der Durchführung der Verwaltung, die sich daraus ergab, dass : a) die
Lokalbeamten keine Kenner ihrer Verwaltungssprengel werden durften und von ihrer
literarischen Ausbildung her, von vornherein keine verwaltungstechnische Fachqualifikation
haben konnten ; b) der Literaten-Beamtenstand kollektiv durch sein Interesse an der Erhaltung
seines Pfründenmonopols jeder Rationalisierung der Verwaltung Widerstand leistete, die
dieses hätte beeinträchtigen können ; c) quantitative Entfaltung, Zentralisierung und
Kompetenzenteilung in einem Missverhältnis zu den quantitativen und qualitativen
Eigenschaften des Verwaltungsobjekts standen ; d) der Mechanismus der
Patrimonialbürokratie von oben her mit den von unten her 'fest ausgestalteten' Widerständen
der Sippe, Berufsorganisationen und dörflichen Selbstverwaltungskernen zusammenstiess.
Dass der Kampf um die reale Verfügungsgewalt über die Verwaltung im vormodernen China
zugunsten der patrimonialen Monarchen ausging, steht nach Weber in einem intimen
Zusammenhang mit dem Charakter der Schicht von ständisch Privilegierten, die durch die
Monarchen je länger desto mehr an die eigene Macht gebunden wurden : und die den
spezifischen historischen Bedingungen Chinas adäquate Form dieser Bindung, das
Literaten-Beamtentum, prägte ihrerseits in entscheidender Weise die gesamte
Kulturentwicklung.
Die Entwicklung des Feudalismus gibt es für Weber zwei Merkmale : einmal das Fehlen einer
Grundherrenschicht und zum anderen die Fertigstellung der grossen Mauer.
Der Feudalismus beerbte die nachfeudale Sozialverfassung Chinas wohl auf zweifache Weise
: seine verbandsmässige Basis wurde im Sippensystem fortgeführt, seine ständische
Lebensform ging auf das Literaten-Beamtentum über ; aber einer transformierten
Weiterführung seiner politischen Rechte auf lokaler Ebene liess der patrimoniale
Zentralismus keinen Platz.

Wasserregulierung : der Ausgleich von Mangel und Überfluss an agrarischer Bewässerung,
die Verhinderung von Überschwemmungen durch Bauten und der Bau von Kanälen hat in
China immer eine besondere Rolle gespielt. Weber thematisiert, dass die wesentlichen
Bestandteile des materiellen 'Unterbaus' der chinesischen Bürokratie die 'technische'
Voraussetzung für die Beseitigung des Staatenpluralismus durch einen von mehreren
untereinander konkurrierenden Patrimonialherren und das Überwiegen des imperialen
Zentralismus ist. Sie befähigen den Patrimonialfürsten, mit Hilfe des Personals und der
Einnahmen, die sie ihm verschafften, die Heeresverwaltung in eigene bürokratische
Bewirtschaftung zu nehmen.

Bei Webers Betrachtung der 'immateriellen' Kulturbereiche Chinas, ist sie zunächst als Reflex
des konfuzianisch gefärbten Geschichts- und Gesellschaftsbildes zu bewerten, welches die
sinologischen Quellen ebenso wie deren Bearbeiter zu seiner Zeit noch weitgehend
beherrschte und in dem die Befriedung des Staates und des Weltreiches einen besondern
imperativen Stellenwert einnimmt. Nach Weber war es für die Herausbildung der rituellen
Züge des chinesischen Kaisertums und des sie tragenden Selbstverständnisses der
Staatsdoktrin entscheidend, dass in einem bestimmten Abschnitt der formativen Phase der
chinesischen Kultur [Shang-Zhou-Zeit], die Spitze des Herrschaftsverbandes sich zwischen
einem 'militärischen' Charisma und einem 'pazifistischen' bewegte, und dass das zweite,
mitbedingt durch die Entwicklung des feudalen Staatensystems, am Kaisertum haften blieb.
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Die Gesichtspunkte, unter denen chinesisches Kaisertum und römische Kirche verglichen
werden können, liessen sich in verschiedensten Richtungen ausweiten. Bei Weber bleiben sie
begrenzt auf einen soziologischen Rahmen, innerhalb dessen die jeweils ausschlaggebende
Schicht charakterisiert werden soll : das Literatentum auf der einen Seite, der Klerus auf der
anderen.

Webers 'Resultat' am Ende seiner China-Studie gipfelt im lapidaren Satz : "Der
konfuzianische Rationalismus bedeutete rationale Anpassung an die Welt. Der puritanische
Rationalismus : rationale Beherrschung der Welt. Der Purtinaer wie der Konfuzianer waren
'nüchtern'. Aber die rationale 'Nüchternheit' des Puritaners ruhte auf dem Untergrund eines
mächtigen Pathos, welches dem Konfuzianer völlig fehlte, des gleichen Pathos, welches das
Mönchstum des Okzidents beseelte". Das in den Augen Webers einzige Gemeinsame
zwischen Konfuzianismus und Puritanismus : 'Rationalität' im Sinne der Zurückdrängung
gefühlsmässig-irrationaler Lebensbereiche, wird durch den scharfen Kontrast aller übrigen für
das Verhältnis zur 'Welt' jeweils relevanten Charakteristika völlig aus der Waagschale
geworfen. Dass diese von Weber im einen Falle als 'Anpassung’ an die Welt', im andern als
‚Beherrschung und 'Umwälzung von Welt', zusammengefast werden, wird verständlich durch
die entscheidende Rolle, die der Paramater 'Spannung' im 'Resultat' spielt. Weber hält den
Gegensatz des konfuzianischen Verhältnisses zur 'Welt' gegen 'alle okzidentale religiöse
Ethik' für 'unüberbrückbar'. 'Manche patriarchalen Seiten der thomistischen und auch der
lutherischen Ethik' könnten als Parallelen zum Konfuzianismus angesehen werden. Doch sind
diese Formen 'organischer Sozialethik' nach Webers Ausführungen in der
'Zwischenbetrachtung' und in 'Wirtschaft und Gesellschaft' lediglich 'Formen der
Relativierung der religiösen Heilswerte und ihrer ethisch rationalen Eigengesetzlichkeit'.

Kommentar von Arnold Zingerle zu seiner Dissertation (2008) : Den ersten
(herrschaftssoziologisch-historischen) Teil finde ich auch heute noch gut. Er hat sich bewährt
und ist auch z.B. für die Max Weber Gesamtausgabe zitabel. Der zweite
(religionssoziologisch-gegenwartsbezogene) Teil enthält zwar ein paar gültige Abschnitte
zum chinesischen Weltbild der Vergangenheit, doch ist die Anwendung der
Protestantismusthese auf den Maoismus überspekulativ gewesen und damit problematisch –
zumal die Kenntnisse der damaligen Verhältnisse in Maos Reich, bedingt auch durch die
Nachrichtensperre während der Kulturrevolution, sehr begrenzt war. Wäre ich gut beraten
gewesen, hätte ich bloss den ersten Teil in Aufsatzform veröffentlicht und den zweiten Teil
nach einer Karenzzeit umgearbeitet. [LeeE1:S. 451-452, 453,Web6:S. 117-119, 123-125,
127-130,Web7:S. 349, 351-359, 361, 364, 366, 370,Zing2:S. 21-23, 27-28, 35-38, 40-42,
46-48, 54, 57-61, 65, 67-69, 73-74, 96, 139-141, 143]
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1921.1 Weber, Max. Schriften zur Religionssoziologie : Hinduismus und Buddhismus
III. Die asiatische Sekten- und Heilandsreligiosität.
</i>Auszüge (1)
Der alte Buddhismus war, wenn nicht die zeitlich letzte, so doch jedenfalls die rücksichtslos
konsequenteste der hinduistischen vornehmen Intellektuellensoteriologien und insofern deren
'Vollendung' Aeußerlich ist er die einzige Erlösungsreligion gewesen, welche wenigstens auf
einige Zeit einmal: unter der Maurya-Dynastie, in ganz Indien offiziell herrschende
Konfession war. Freilich nicht dauernd. Seine innere Konsequenz und darum auch seine
äußere Schwäche lag darin: daß er auch in seinem praktischen Verhalten die Erlösung auf
diejenigen beschränkte, welche wirklich den Weg zu Ende gingen und Mönche wurden, daß
er sich im Grunde um die andern, die Laien, kaum kümmerte. Denn den Vorschriften, welche
er für diese schuf, sieht man es an, daß sie Akkommodationen ohne innerlich einheitlichen
Gesichtspunkt waren. Und vor allem fehlte äußerlich das, was der Jainismus geschaffen hatte:
eine Gemeindeorganisation der Laien. Selbst die Mönchsorganisation war ja, sahen wir, auf
das Allerunentbehrlichste beschränkt. Dies Fehlen der Laienorganisation hat geschichtlich die
Folge gehabt, daß der Buddhismus in seinem Heimatland gänzlich verschwunden ist. Er hielt
trotz aller Akkommodation, die wir kennen lernen werden, dennoch die Konkurrenz
derjenigen orthodoxen und heterodoxen hinduistischen Sekten nicht aus, welche es
verstanden, die Laienschaft in feste Beziehungen zu ihrer Leitung zu setzen. Und ebenso
erwies er sich widerstandsunfähig gegenüber äußerer Gewalt, vor allem gegenüber dem
Islam… Im Buddhismus konzentrierte sich in den Klöstern und der Mönchsgemeinde die
Existenz der Konfession überhaupt. Waren diese vernichtet, so war es mit der Gemeinschaft
zu Ende, und tatsächlich haben auch nur Spuren ihrer Existenz den islamischen Einbruch
überlebt…Die höfische Gesellschaft vermißte am alten Buddhismus einerseits die vornehme
Schriftbildung und Gelegenheit zu künstlerischer Formung, andererseits Mittel für die
Domestikation der Massen… Der Kleinbürger und Bauer konnte ja mit den Produkten der
Soteriologie der vornehmen Bildungsschicht nichts anfangen. Am wenigsten mit der
altbuddhistischen Soteriologie. Er dachte nicht daran, Nirwana zu begehren, ebensowenig wie
die Vereinigung mit dem Brahman. Und vor allem: er hatte auch gar nicht die Mittel in der
Hand, zu diesen Heilszielen zu gelangen. Denn dafür war Muße für die Meditation
erforderlich, um die Gnosis zu erlangen. Diese Muße hatte er nicht und sah sich in aller Regel
nicht veranlaßt, sie sich durch ein Leben als Büßer im Walde zu verschaffen. Nun hatten
sowohl die orthodoxe wie die heterodoxe Soteriologie dafür in gewissem Grade vorgesorgt:
die orthodoxe durch die Heilsverheißungen des Kastenritualismus, die heterodoxe durch eine
sekundäre Laiensittlichkeit, für welche ebenfalls Prämien in diesem und jenem Leben
versprochen waren. Allein das alles war doch wesentlich negativen und vor allem: wesentlich
ritualistischen Charakters. Es befriedigte in gar keiner Art das eigentlich religiöse Bedürfnis
nach emotionalem Erleben des Ueberweltlichen und nach Nothilfe in äußerer und innerer
Bedrängnis. Jenes ungebrochene emotionale Bedürfnis insbesondere war und ist aber überall
für den psychologischen Charakter der Religion bei den Massen das ausschlaggebende im
Gegensatz zu dem rationalen Charakter aller Intellektuellensoteriologie…Der alte
Buddhismus war auch in der Beziehung zu den Laien zum mindesten relativ – vielleicht sogar
absolut – magiefeindlich gewesen. Denn das strenge, mit der Strafe der Todsünde belegte,
Gebot an die Mönche (viertes Mönchs-Gelübde): sich nicht übermenschlicher Fähigkeiten zu
rühmen, mußte, selbst wenn man seine prinzipielle Tragweite noch so einschränkend
interpretiert, die Bedeutung der Mönche als magischer Nothelfer und Therapeuten
ausschließen oder doch entwerten. Ebenso war der alte Buddhismus mindestens relativ
bilderfeindlich gewesen. Das Verbot des Buddha, ihn bildlich darzustellen, ist zuverlässig
überliefert und viele genuin altbuddhistische Reformatoren haben einen gewissen relativen
Puritanismus, etwa vom Charakter des cisterziensischen, in die Kirchenkunst hineingetragen,
sehr oft – wiederum wie bei den Cisterziensern – nicht zu deren künstlerischem Schaden. Der
alte Buddhismus war endlich schlechthin apolitisch gewesen; eine innere Beziehung zu
politischen Gewalten war von ihm aus eigentlich kaum auffindbar. In diesem letzten Punkt
trat zuerst Wandel ein…
Der chinesische Pilger Fa-Hien, vom Kaiser ausgeschickt, um authentische Abschriften der
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heiligen Bücher zu besorgen, fand in ganz Indien nur in den Klöstern von Pataliputra (dem
Sitz des Königs und – angeblich – des Konzils) und in Ceylon Niederschriften, sonst nur
mündliche Tradition. Es ist klar, was die Niederschrift für die Wahrung der Einheit der
Kirche, ebenso aber: was sie für die Mission bedeutete. In einem Literatenland wie China
konnte der Buddhismus nur als eine Buchreligion überhaupt Fuß fassen, und tatsächlich geht
die Inszenierung oder wenigstens die programmatische Verkündigung der buddhistischen
Weltmission auf Açoka zurück. Mit Feuereifer warf er sich gerade darauf. Durch ihn erhielt
der Buddhismus den ersten großen Anstoß, eine internationale Weltreligion zu werden.
Zunächst sollten die wilden Stämme bekehrt werden. Aber dann machte sich der König daran,
durch Gesandtschaften an fremde Mächte, vor allem auch an die hellenistischen Großmächte
des Westens bis Alexandria, die reine Lehre in aller Welt bekanntzumachen, und eine vom
König gestützte Mission wendete sich den ceylonesischen und hinterindischen Gebieten zu.
Einerlei welches der unmittelbare Erfolg war, – und er war zunächst nur in Ceylon und nach
Norden zu bedeutend –, so hat jedenfalls die große internationale Expansion des Buddhismus
in Asien damals ihren ideellen Anfang genommen. Er ist offizielle Konfession in Ceylon,
Birma, Annam, Siam und andern hinderindischen Staaten und Korea, in umgewandelter Form
später in Tibet geworden und geblieben und hat geraume Zeit sowohl China wie Japan
religiös beherrscht. Um freilich zu dieser Rolle berufen zu sein, mußte die alte
Intellektuellensoteriologie tiefgreifende Umwandlungen durchmachen. Zunächst war schon
dies eine vollkommen neue Situation für den Orden: daß ein weltlicher Herrscher als solcher
Rechte innerhalb ihrer Angelegenheiten in seine Hand nahm. Diese Rechte und ihre
Einwirkung waren nicht unbedeutend. Insbesondere die später klassischen Gebiete des alten,
orthodoxen (Hinayana-) Buddhismus geben von der eigenartigen Theokratie der
buddhistischen Monarchen eine deutliche Vorstellung…
Indessen mit diesen theokratischen Konsequenzen waren die Umwandlungen des
altbuddhistischen Mönchtums nicht erschöpft. Die alte Mönchsgemeinschaft mußte, zunächst
schon infolge des Gewichts der Massen, welche ihr zuströmten, ihren streng weltflüchtigen
Charakter mildern und weitgehende Konzessionen machen an die Leistungsfähigkeit des
Durchschnittsmönchs und auch an die Erfordernisse der Existenz von Klöstern, welche nicht
Stätten der Heilssuche vornehmer Denker, sondern Zentren religiöser Mission und Kultur sein
sollten. Im übrigen aber mußte den Bedürfnissen der Laien, welche im alten Buddhismus
dessen Natur nach eine wesentlich zufällige Rolle spielen, entgegengekommen, also die
Soteriologie in der Richtung der magischen und der Heilandsreligiosität umgebogen werden.
Die erste der beiden Tendenzen tritt uns in den Quellen zuerst deutlich zutage.
Ein Edikt Açokas spricht von 'Schismatikern' innerhalb der Samgha. Die mahayanistische
Tradition läßt das große Schisma zuerst auf dem Konzil (Sanghiti) von Vaiçali (angeblich
dem zweiten) zum Ausbruch kommen, welches angeblich 110 Jahre nach Buddhas Tode,
vielleicht aber erst unter Açoka und auf seine Veranlassung stattfand. Unabhängig von der
historischen Korrektheit der Einzelheiten ist der Grund der ältesten Spaltung sowohl nach der
Tradition wie nach der Natur der Sache selbst im wesentlichen klar. Die berühmten '10
Thesen' der Vajji Mönche, über welche eine Einigung nicht stattfand, waren durchweg
disziplinärer, nicht dogmatischer Natur. Neben einigen Einzelheiten der klösterlichen
Lebensführung, die sämtlich auf Erleichterung der Disziplin hinzielten, aber wesentlich
formales Interesse haben und einer organisatorischen Frage, die mit den Präludien des
Schisma zusammenhing, gab es einen fundamental wichtigen Punkt. Genau den gleichen, an
welchem sich seinerzeit die Scheidung der Konventualen und Observanten im
Franziskanerorden vollzog: den ökonomischen. Die Anordnungen des Stifters verboten
jeglichen Geldbesitz, also auch die Annahme von Geldspenden. Als nun – erzählt die
Tradition – einer der strengen Observanz infolgedessen Geldspenden zurückwies, erklärte
dies die Mehrheit für eine Beleidigung der Laien. Die ihm gewährte Gelegenheit zur
öffentlichen Abbitte benutzte er, um sein Recht zu vertreten, worauf er, 'weil er ohne Auftrag
der Gemeinde gepredigt habe', gebüßt wurde. Im übrigen soll nach hinayanistischer Tradition
das Konzil die altorthodoxe Lehre bestätigt haben. Eine Einigung fand jedenfalls nicht statt…
Die Ueberlieferung macht es wahrscheinlich, daß die Laien entweder von Anfang an oder
doch später auf selten der laxeren, ursprünglich Mahasamghika (große Gemeinde) genannten
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Richtung, des Mahayana, und im Gegensatz zu den Sthaviras, den 'Aeltesten': erprobten
charismatischen Arhats, standen. Denn als Spezialität der Mahasamghika ist die Mitwirkung
der Laien auf den Konzilien überliefert. Es handelt sich natürlich nicht um die »unteren«
Klassen – von denen überhaupt als aktiv treibendem Element nie die Rede ist und sein konnte
– sondern gerade um Herrenschichten. Auch vornehme Damen sollen sich als
Parteigängerinnen der Mahayana-Schule hervorgetan haben. Dies ist ebenso begreiflich wie
die Parteinahme der Kurie im 14. Jahrhundert für die Konventualen und gegen die strenge
Observanz der Franziskaner. Die Abhängigkeit der Mönche von den Herrenschichten war um
so größer, je weniger 'weltablehnend' sie waren. Die fast schrankenlose klerikale Herrschaft
der Hinayana-Orthodoxie in Ceylon und Birma über die Laien, gegen welche die weltliche
Gewalt der Herrscher oft vollkommen ohnmächtig war, hatte – wie die bald zu erwähnenden
Berichte der chinesischen Pilger zeigen – auch in Nordindien unter der Vorherrschaft des
Altbuddhismus vielfach bestanden. Der gleiche Kampf zwischen der Laiengewalt und dem
Mönchtum, der im byzantinischen Reich jahrhundertelang bestand, ist auch in Indien geführt
worden, nur in anderen Formen. Für die weltliche Gewalt bestand das Interesse, die Mönche
als Domestikationsmittel der Massen zu gebrauchen. Denn wenn auch die 'Massen' nie die
aktiven Träger der buddhistischen Religiosität waren, so haben sie doch selbstverständlich,
als Objekt der Beherrschung durch die Mittel des religiösen Glaubens, hier wie bei allen
religiösen Stellungnahmen der Herrenschichten eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Im
Wege der Hagiolatrie aber haben die buddhistischen Mönche vielfach auch die Massen stark
an sich gefesselt.
Zu diesem politischen Grund trat der immer stärkere Einfluß der schulmäßigen
brahmanischen Spekulation und ihrer Begriffe auf das buddhistische Denken. Noch die
Schilderungen J-tsings aus dem 7. Jahrhundert lassen erkennen, daß man an die brahmanische
Tradition zunächst vor allem im lehrtechnischen Interesse anknüpfte. Die Technik der
Erlernung der Veden gilt ihm als unerreicht zur formalen Schulung des Geistes, vor allem für
das Behalten der eigenen Argumente, aber auch der des Gegners. Das Literateninteresse
verlangte eben die Pflege der Wissenschaft und die 5 Vidya: Grammatik (wie stets die
wichtigste), Medizin, Logik, Philosophie und auch bereits die von den literarischen Künstler-
und Techniker-Kreisen verlangte theoretische Pflege der 'schönen Künste' (Silpastha-navidya)
tauchten auf – selbst in der Hinayana-Schule – und mußten sich wohl oder übel der alten
brahmanischen Sprache bedienen. Klosterschulen für Laien und Kinderfibeln entstanden. Daß
in dieser ganzen Entwicklung, vor allem aber im Mahayana, die vornehmen Schichten in
besonderem Maße die Führung hatten, wird nicht nur durch das ausdrückliche Anerkenntnis
der Kastengliederung, welche vorher ignoriert worden war, hinlänglich dargetan, sondern
auch durch den äußerlichen Umstand, daß jene Schule im Gegensatz zu den alten
Hinayana-Buddhisten die später zu besprechende von Kaschmir ausgehende Renaissance des
Sanskrit mitmachte: ihre heiligen Schriften wurden in der alten Gelehrtensprache abgefaßt,
der Pali-Kanon blieb im Besitz der südlichen Buddhisten. Die heilige Literatur schied sich
nun allmählich ebenso vollständig, wie zwischen den beiden Jaina-Sekten. Denn in jeder
Hinsicht wuchs der Gegensatz der Schulen sehr bald über die anfänglichen disziplinären
Anlässe hinaus. Das Bild, welches man in der Reiseschilderung Fa Hiens erhält (um 400 nach
Chr.), – der, selbst Mahayanist, doch zwei Jahre in Ceylon, dem Hort der Orthodoxie,
verweilte, – ist noch ein relativ friedliches…
Für die Gegend von Mathura berichtet Fa Hien, daß die Beamten des Königsfeste Einnahmen
haben, keine Schollenfestigkeit, niedrige Steuern und nicht das im indischen
Patrimonialgroßstaat übliche System der Kopf- und Steuerlisten bestand, alle Kreaturen
geschont, kein Fleisch gegessen, keine Schweinehaltung und kein Viehhandel geduldet, keine
geistigen Getränke und nur von der (unreinen) Tschandala-Kaste Zwiebeln und Knoblauch
genossen wurden, auch die Todesstrafe fehlte. Açokas Reich war längst zerfallen. Aber relativ
pazifistische Kleinkönigreiche herrschten in Nordindien vor.
Der Buddhismus war nach wie vor eine Lehre der vornehmen Intellektuellen. Es interessierte
alle diese Pilger, ganz ebenso wie den über 2 Jahrhunderte später nach Indien pilgernden
Hiuen-Tsang, lediglich das Verhalten der Könige und ihrer Hofbeamten. Im übrigen aber hat
sich in der Zeit Hiuen-Tsangs (628 und folgende Jahre) sichtlich manches geändert. Zunächst
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der Gegensatz der Mahayana-Schulen gegen die hinayanistische Orthodoxie. Ein Hinayanist
wird von schwerer Krankheit befallen, weil er Mahayana geschmäht hat. Es ist überhaupt,
eigentlich nur vom Mahayana die Rede und Hiuen Tsang hält es auch nicht für nötig, nach
Ceylon zu gehen. Dazu: gesteigertes Eindringen spezifisch brahmanischer Elemente in die
zunehmend vorherrschende Mahayana-Lehre. Indien heißt bei Hiuen-Tsang das 'Reich der
Brahmanen' (To-lo-man). Statuen von Brahma und Indra stehen in Heiligtümern des
Gangestales neben dem Standbild Buddhas. Die Veden (Wei ho) werden zwar als 'subalterne'
(d.h. laienhafte) Lektüre bezeichnet, aber eben doch gelesen. Der König von Kosala verehrt
den Buddha, daneben aber in brahmanischen Tempeln die hinduistischen Devas. Wenn es
auch noch Könige gibt (Ciladitya), welche alljährlich das große Konzil des Buddhistenklerus
einberufen, so ist dies doch offenbar nicht die Regel. Zunehmende Schärfe der
Schulgegensätze, Zurückdrängung des Hinayana in Nordindien, aber auch Rückgang des
Buddhismus überhaupt ist der Eindruck.
Auch im Hinayana wurde das alte Geldbesitz-Verbot der strengen Observanz mit den
gleichen Mitteln umgangen, wie bei den Franziskanern. Laienvertreter empfingen das Geld
und verwalteten es für die Mönche…
Die Laien begehrten Nirwana nicht und konnten mit einem nur exemplarischen Propheten der
Selbsterlösung wie Buddha nichts anfangen. Sondern sie verlangten nach Nothelfern für das
diesseitige Leben und nach dem Paradies für das jenseitige. Es setzte daher im Mahayana
jener Prozeß ein, welchen man gewöhnlich als die Ersetzung des Pratyeka-Buddha- und
Arhat- (Selbsterlösungs-) durch das Bodhisattva- (Heilands-) Ideal bezeichnet. Während die
Hinayana-Schule ihre Anhänger in Çravakas (Laien), Pratyeka-Buddhas (Selbsterlöser) und
Arhats (Erlöste) als religiöse Stände teilte, wurde das Bodhisattva–Ideal der Mahayana–Sekte
eigentümlich und gemeinsam. Es setzte eine innere Umwandlung der Erlösungstheorie
voraus. In der Frühzeit des Buddhismus wurde der Streit zwischen den 'Aeltesten' (Sthaviras),
d.h. den charismatischen Trägern der Gemeindetradition und den 'Mahasamghika', den
schulmäßig spekulativen Denkern: den Intellektuellen, geführt, wie wir sahen. Von den
Fragen der Disziplin und der praktischen Ethik griff er auf spekulative Fragen über: die
'sattva'-Probleme, die Fragen nach der 'Natur' des Erlösungszustandes und folglich zunächst:
über die Person des Erlösers. Die alte Schule hielt an seiner Menschlichkeit fest. Die
Mahayanisten entwickelten die 'Trikaya'-Theorie: die Lehre von dem übernatürlichen Wesen
des Buddha. Er hat drei Erscheinungsformen: einmal die Nirmana Kaya, den
'Verwandlungsleib', in welchem er auf Erden wandelte. Dann die Sambhoga Kaya, den, etwa
dem »Heiligen Geist« entsprechenden, alldurchdringenden Aetherleib, der die Gemeinde
bildet, endlich die Dharma Kaya, von der später zu reden ist.
Auf diesem Wege vollzog sich zunächst an Buddha selbst der typische hinduistische
Vergottungsprozeß. Damit verband sich nun die hinduistische Inkarnationsapotheose. Der
Buddha war eine in einer Serie von Wiedergeburten stets erneut zur Erde steigende
Verkörperung der (unpersönlichen) göttlichen Gnade, für welche vielfach auch ein ewig
dauernder Träger: ein Adibuddha, als existierend gedacht wurde. Von da war der Weg nicht
weit, den Buddha zu einem Typus: dem Repräsentanten des zur vollen Erlösung gelangten
und dadurch vergotteten Heiligen zu machen, der in beliebig vielen Exemplaren erschienen
sein und noch erscheinen konnte: 'Selbstvergottung', der alte indische Sinn der Askese und
Kontemplation und damit: der lebende Heiland waren in den Glauben eingeführt. Der lebende
Heiland aber ist der Bodhisattva. Formell war der Bodhisattva mit dem Buddha zunächst
durch die Wiedergeburts- und die aus der hinduistischen Philosophie übernommene
Weltepochentheorie verknüpft. Die Welt ist ewig, verläuft aber – wie früher erwähnt – in
immer neuen endlichen Epochen. Es gab nun in jeder Weltepoche einen, im ganzen also
unendlich viele Buddhas. Der historische Gautama Buddha der jetzigen Epoche hat 550
Wiedergeburten vor dem Eingang nach Nirwana durchgemacht. Bei der vorletzten Geburt hat
der bei der nächsten zum Buddha sich durchringende heilige Arhat die Stufe des Bodhisattva
(»dessen Wesen: sattva, Erleuchtung: bohdi, ist«) erreicht und weilt im Tuschita-Himmel, in
welchem daher jetzt schon der künftige Buddha, Maitreya, sich als Bodhisattva aufhält. Aus
dem Tuschita-Himmel hat sich auch der historische Gautama Buddha durch wunderbare
Inkarnation im Leib seiner Mutter Maya zur letzten Erdenfahrt begeben, um vor dem Eingang
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im Nirwana den Menschen seine Lehre zu bringen. Es ist klar, daß mit seinem 'Verwehen' das
Interesse sich dem kommenden Heiland: dem Bodhisattva, zuwenden mußte. Ebenso ist klar,
daß in jenem an sich einfachen und rationalen Schema des Tuschita-Himmels und der
Vielheit der Buddhas und Bodhisattvas die geeigneten Anknüpfungspunkte für eine
Pantheonbildung, Wiedergeburts-mythologien und Mirakel aller Art gegeben waren. Uns
sollen diese zu fabelhaftem Umfang geschwollenen Mythologeme hier nicht beschäftigen,
sondern ihre ethisch-soceriologische Seite. Ein Bodhisattva war, wie wir sahen, nach dem
ganz korrekten Begriff ein zur 'Vollendung' gelangter Heiliger, der bei der nächsten
Wiedergeburt ein Buddha werden und nach Nirwana gelangen kann. Daß dies nun nicht
geschieht, daß er vielmehr ein Bodhisattva bleibt, galt als ein Akt der Gnade, den er vollzieht,
um als Nothelfer der Gläubigen wirken zu können. Er wurde infolgedessen das eigentliche
Objekt der mahayanistischen Hagiolatrie und es ist klar, wie weitgehend diese Wandlung den
Heilsinteressen der Laien entgegenkam.
Aktive Güte (paramita) und Gnade (prasada) sind die Attribute des Bodhisattva. Er ist nicht
nur zu seiner Selbsterlösung, sondern zugleich und vor allem um des Menschen willen da: der
Buddha war nicht nur ein Pratyekabuddha, sondern auch ein Sammasambuddha, drückt die
mahayanistische Terminologie dies aus. Er vermöchte gar nicht den Entschluß zu fassen, aus
dieser Welt des Leidens sich in einsamer Selbsterlösung zu retten, solange noch andere da
sind, die leiden. Upâya (die Pflicht, eigentlich: in charakteristisch zeremoniöser
Terminologie: 'Schicklichkeit') hindert ihn daran. Die in der Mahayana-Schule entstandene
spekulative Trinitätslehre erleichterte dies: nur in der ersten seiner Existenzformen, der
Nirwana Kaya, ist er in das Nirwana eingegangen. Der Unterschied der buddhistischen gegen
die christliche Trinität ist charakteristisch: der Buddha wird Mensch, wie die zweite Figur der
christlichen Trinität, um die Menschen zu erlösen. Er erlöst sie aber nicht durch Leiden,
sondern durch die bloße Tatsache, daß auch er nun vergänglich ist und als Ziel nur das
Nirwana vor sich hat. Und er erlöst sie exemplarisch, nicht als stellvertretendes Opfer für ihre
Sünden. Denn nicht die Sünde, sondern die Vergänglichkeit ist das Uebel…
Eine ganze religionsphilosophische Literatur entstand, bediente sich zunehmend
ausschließlich wieder der Gelehrtensprache (des 'Sanskrit'), schuf Universitäten,
Disputationen, Religionsgespräche und zeitigte vor allen Dingen eine ziemlich komplizierte
Metaphysik, in welcher alle alten Kontroversen der klassischen indischen Philosophie wieder
auflebten. Damit aber war der Riß zwischen den wissenden Theologen und Philosophen und
den nur als exoterische Mitläufer gewerteten Illiteraten ganz in brahmanischer Art in den
Buddhismus getragen. Nicht die persönliche Gnosis, sondern das geschulte Buchwissen war
wieder die herrschende Macht in der Gemeinschaft. Wie in den Literatenkreisen Chinas
Indien nur als 'Land der Brahmanen' gewertet wurde, so war der Standpunkt der
Mahayana-Literaten in Indien unter Hiuen-Tsang der: daß China ein Barbaren-(Mlechcha-)
Land sei – deshalb eben sei ja der Buddha auf Indiens Kulturboden inkarniert worden und
nicht dort oder anderswo –, und Hiuen-Tsangs charakteristischer Gegenbeweis ging davon
aus: daß auch in China die Alten und Weisen die ersten seien, die Wissenschaft,
einschließlich der Astronomie, blühe und die Macht der Musik bekannt sei. Dieser Begriff
war ganz auf brahmanische – sagen wir: auf asiatische oder vielleicht sogar: auf antike –
Intellektuellentheologie zugeschnitten. Es waren altbrahmanische Begriffe, und zwar
nunmehr auch vedantistische, vor allem der für das Vedanta zentrale Begriff 'Maya'
(kosmische Illusion), nur in Umdeutungen, welche der Theologie des Mahayana-Buddhismus
zugrunde gelegt wurden…
Reminiszenzen der Samkhya-Lehre finden sich vielleicht in der Mahayana-Theorie von der
Alaya-vijñana, der streng allem nicht Geistigen entgegengesetzten Seele. Und hier stoßen wir
auf einen fundamentalen Gegensatz gegen den alten Buddhismus. Denn eben die Ablehnung
des 'Seelen'-Begriffes hatte ja grade zu seinen wesentlichsten Eigentümlichkeiten gehört.
Aber diese Vorstellung war sicherlich alsbald wieder verlassen worden. Wie die
'Seelenwanderung' des Buddhismus die brahmanische wurde und nicht die der alten reinen
Lehre blieb, so die göttliche Potenz. Sie ist – wie im Vedanta – eine Allseele und die extreme
Spiritualisierung der als Emanation gedachten Welt streift dicht an die Maya-Lehre, die auch
gelegentlich ausdrücklich auftaucht: es ist alles nur subjektiver Schein und das höchste
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Wissen löst ihn auf. An das Bhagavadgita endlich erinnert die nun wieder beginnende
organische Relativierung der Ethik. Der Bodhisattva erscheint, wie Krischna, stets erneut auf
der Erde und kann – der 'Trikaya'-Doktrin entsprechend – ganz nach den jeweiligen ethischen
Bedürfnissen der Welt in jeder Form und jedem Beruf, je nach Bedarf, auftreten. Nicht nur als
Mensch, auch als Tier, – zur Erlösung der in Tiere verschlagenen Seelen, – und wenn als
Mensch, dann in jedem rituell anständigen Beruf. Also vor allem auch: als Krieger. Nur wird
er seiner Natur nach nur in einen »gerechten« und guten Krieg gehen, in diesen aber
unbedenklich. Es ist diese Theorie praktisch wohl die weitestgehende Anpassung an die
Bedürfnisse der 'Welt'.
Theoretisch hatten diese Akkommodationen die Einführung irgend eines überweltlichen
göttlichen Wesens zur Vorbedingung, und wir sehen ja auch, daß schon in der Vergottung
Buddhas selbst eine solche vollzogen wurde. Allein Buddha war im Nirwana für immer der
Welt entschwunden und konnte nicht selbst oder gar allein die höchste Weltgottheit
darstellen. Und dem einmal kanonisch festgelegten Ausgangspunkt der Lehre entsprechend
konnte der Weltgott auch kein persönlicher Welt-Gott nach Art Vischnus oder Çivas sein. Die
absolute Endlosigkeit und Uebernatürlichkeit des Göttlichen wurde ergänzt durch seine streng
unpersönlichen Prädikate: Bhutatathata, das 'So-Sein' und durch die Entgegensetzung des
Açunya (des 'Leeren', des 'Nichtrealen') als des spezifisch Heiligen, gegenüber dem Çunya
(dem 'Vollen', 'Realen'), ganz nach Art occidentaler mystischer Versuche und auch der
Upanischaden, den Gottbesitz zu beschreiben. Das letztlich unaussagbare Göttliche zeigte
dabei naturgemäß, entsprechend dem 'Triratna' des alten Buddhismus, in welchem sich ja das
'Dharma' als göttliche Potenz fand, Neigung, Züge des chinesischen 'Tao' anzunehmen:
Ordnung und Realgrund der Welt zu werden, ewige Norm und ewiges Sein in Eins zu setzen.
Jenseits des schroffen Dualismus von ewigem Sein und durch ewige (Karman-)Normen
geordneter absoluter Vergänglichkeit der Erscheinungswelt mußte das Absolute gefunden
werden. Die Unverbrüchlichkeit des Karman war dabei die Stelle, an der allein es für eine
hinduistische Metaphysik greifbar werden konnte. Das mystische Erlebnis aber enthielt hier
wie überall nicht 'Norm', sondern im Gegenteil ein gefühltes 'Sein' in sich. Das höchste
Göttliche des Mahayana-Buddhismus, das 'Dharmakaya' war, wegen dieses rational nie
überbrückbaren, aber ganz unvermeidbaren Gegensatzes, nicht nur, wie selbstverständlich,
jenseits jeder 'Worte' sondern die Beziehung zu ihm enthielt auch rational heterogene
Prädikate in sich. Daß 'Karuna', höchste Liebe und 'Bodhi', höchste Gnosis, sich in der
Beziehung des Heiligen zum Göttlichen vereinen, ist nur aus psychologischen Qualitäten der
mystischen Ekstase erklärlich. Wenn also nun 'Nirwana', – ein Zustand, der jetzt in eine
abgeleitete, sekundäre Stellung rückte –, zugleich negativ: Zerstörung allen Begehrens und,
positiv: All-Liebe wurde, blieb nach wie vor Avidya, die Dummheit, die Quelle alles Uebels.
Dies ist aus der streng intellektualistischen Herkunft dieser Soteriologie erklärlich. Das
Mahayana ist so wieder eine letztlich esoterische Erlösungslehre für die Gnostiker, nicht für
die Laien. Der praktisch so überaus wichtige Grundsatz der Lehre des Buddha: daß die
Spekulation über unlösbare Probleme vom Uebel und heilsschädlich sei, ist in
charakteristischer Art aufgegeben. Er wirkte nur darin nach, daß nach der orthodoxen
Mahayana-Lehre das letzte große kosmische Rätsel: die Frage, wie denn nun eigentlich die
große Wurzel alles Uebels, die 'Avidya' (Dummheit, Stumpfheit oder kosmische Illusion) in
die Welt habe kommen können, für menschliches Wissen unlöslich blieb und ebenso wie das
'Warum?' der spezifischen Qualitäten des Bhutatathata nur der letzten und höchsten, in
Worten nicht kommunikablen, Gnosis eines Bodhisattva sich erschloß.
Die erlösende Gnosis aber trägt selbst die eigentümlichen dualistischen Züge einer
Kombination praktischen Liebesfühlens und beherrschter Konzentration des Denkens. Sie
verläuft nach der orthodoxen Mahayana-Lehre durch fortwährende exercitia spiritualia
aufsteigend in den zehn Stadien der warmen Liebe (pramudita), der Reinigung des Herzens
(vimalâ), der Klarheit der kosmischen Einsicht (prabakhari), des Strebens nach Vollendung
(arcismati), der Meditation über das Wesen des Tathagata (sudurjaya), über die Art der
Weltemanationen (abhimuki), der Erzeugung der Weltfremdheit trotz des innerweltlichen
Tuns (durangama, das 'Gehen in die Ferne': – der inneren Haltung des Bhagavata, die wir
kennen, nahe verwandt), der Erringung der vollen Gelassenheit als einer zur Natur
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gewordenen unbewußten und mühelos geübten persönlichen Qualität (achala), der vollen
Gnosis der transzendenten Wahrheiten (sadhumati), und endlich des Hinschwindens in die
'Wolken des Dharma' (Dharmamegha): der Allwissenheit. Man bemerkt leicht die Kreuzung
gnostischer und praktisch liebesakosmistischer Elemente. Die Nirwana – Konzeption der
Mahayana-Schule trägt gleichfalls die Spuren dieser Kreuzung. Unterschieden wurden, neben
dem absoluten Aufgehen im Dharmakaya mit dem Tode, welches jetzt, in vedantistischer Art,
das gänzliche Erlöschen ersetzte, zunächst zwei Arten von diesseitigem Nirwana: 1. das
Upadhiçesa Nirwana, die Freiheit von Leidenschaft, welche aber noch nicht von Samsara
befreit ist, weil die intellektualistische Gnosis fehlt: – das überall charakteristische rationale
Element im Buddhismus, – 2. das Anupadhiçesa Nirwana: das Upadhi-(Materialisations-)
freie Nirwana, welches, durch volle Gnosis, ein von Samsara befreiter diesseitiger
Seligkeitszustand des Jivanmukti ist. Aber das für die Mahayana-Schule Charakteristische ist,
daß der Begriff des innerweltlichen Nirwana auch damit nicht ausgeschöpft ist. Sondern
neben der weltflüchtigen Mystik gibt es 3. die innerweltliche Mystik, das weltindifferente,
sich gerade innerhalb der Welt und gegen sie bewährende Leben in der Welt und ihren
Hantierungen, innerlich weit-und todentronnen, welches Geburt, Tod, Wiedergeburt und
Wiedertod, Leben und Handeln mit all seinen Scheinfreuden und Scheinleiden hinnimmt als
die ewigen Formen des Seins und sich gerade darin: in seiner weltindifferenten
Heilsgewißheit behauptet. Als Wissen und Fühlen der absoluten Nichtigkeit dieser Vorgänge
gegenüber dem zeitlosen Wert der bewußten Einheit mit dem Dharmakaya und dadurch mit
aller Kreatur, die mit akosmistischer erbarmender Liebe umfaßt wird, ist es die buddhistische
Wendung der im Bhagavadgita, wie wir sahen, gelehrten Form der innerweltlichen
Weltindifferenz. Spuren dieses Standpunkts reichen weit zurück, und es ist begreiflich, daß
gerade er gegenwärtig als der 'eigentlich' mahyanistische vertreten wird, weil er das
Bodhisattva-Ideal im Sinn einer sehr modernen Mystik zu interpretieren gestattet.
Jedenfalls scheint etwa im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Vasubandus 'Weckung des
Bodhicitta' schon ins Chinesische übersetzt gewesen zu sein und die entscheidenden Lehren
für diese Wendung des Bodhisattva-Ideals zu enthalten. Das 'Bodhicitta' ist die in jedem
Menschenherzen schlummernde Fähigkeit 'wissender Liebe', welche, geweckt, pranidhâna
weckt: den unerschütterbaren Willen, heißt das, durch die ganze Folge der eigenen
Wiedergeburten hindurch zum Heil der Brüder als Tathagata (Heiland) zu wirken. Der
Bodhisattva, welcher diese Qualität erlangt hat, gewinnt dadurch die Fähigkeit, nicht nur sein
eigenes Heil zu erzeugen, sondern – worauf es ihm ankommt – einen Thesauros von
Verdienst anzuhäufen, aus welchem er Gnade spenden kann. Er ist also in diesem Sinn
souverän gegenüber der ehernen Macht der Karman-Vergeltung.
Damit war theoretisch die Grundlage für das gewonnen, was man für die religiösen
Bedürfnisse der aliterarischen Laienschichten benötigte und was der alte Buddhismus nicht
hatte bieten können: lebende Heilande (Tathagatas und Bodhisattvas) und die Möglichkeit der
Spendung von Gnade. Selbstverständlich zunächst von magischer, diesseitiger, und erst
daneben von jenseitiger, auf die Wiedergeburt und das Jenseitsschicksal bezüglicher Gnade.
Denn wenn hier die spiritualistische Form der Mahayana-Lehre, wie sie die nordindischen
Philosophenschulen erzeugten, wiedergegeben worden ist, so liegt es doch auf der Hand, daß
in der Praxis des religiösen Lebens alsbald die überall gewohnten Laienvorstellungen die
Oberhand gewannen. Nagar-juna, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebende erste
Begründer der Mahayana-Lehre, hat in seinem Prajnaparamiha (Ans Jenseits-Ufer gelangtes
Wissen) zwar die 'Leere' als spezifische Existenzform (sattva) des Erlösten gelehrt. Neben
einer als 'Mittelweg' (Madhyamika) bezeichneten Kombination von allen Mitteln der
Selbstentäußerung (darunter vor allem: Almosen und Todesbereitschaft für den leidenden
Nächsten), galt ihm die anhaltende Meditation und Erkenntnis (prajna) als letztes und
höchstes Mittel der Heilsgewinnung. Aber schon ihm hat der Wissende magische Gewalt. Mit
dem Bannwort (dharani) und der mystischen Fingerstellung zwingt er Menschen und
Naturgeister. Mit der Lehre Vasubandhus vollends, vier Jahrhunderte später, wurde neben
dem hinduistischen Pantheon die volkstümliche Tantra-Magie, die Erringung des ekstatischen
samadhi-Zustandes, der Wunderkraft (siddhi) verleiht, eingeführt. Damit schloß die
Entwicklung ab: Vasubandhu galt als letzter Bodhisattva.
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Eine rationale innerweltliche Lebensführung war auch auf der Basis dieser philosophisch
vornehmen spiritualistischen Soteriologie des Mahayana nicht zu begründen. Der Ausbau der
alten Laienethik geht über die Empfehlung der landläufigen Tugenden und der speziell
hinduistisch-buddhistischen Ritualgebote nicht heraus und es lohnt wenigstens hier für unsere
Zwecke nicht, sie im einzelnen zu analysieren. Denn die Obedienz gegenüber den durch
übermenschliche wundertätige Leistungen qualifizierten Bodhisattvas und die Magie wurden
selbstverständlich der beherrschende Zug. Magische Therapeutik, apotropäische und
magisch-homöopathische Ekstatik, Idolatrie und Hagiolatrie, das ganze Heer der Götter,
Engel und Dämonen zogen in den Mahayana-Buddhismus ein. Vor allem: Himmel, Hölle und
Messias. Im siebenten Himmel droben thront, jenseits vom 'Durst' (nach Leben) und von
'Name und Form' (Individualität) der Bodhisattva Maitreya, der künftige Heiland, der Träger
des spezifisch buddhistischen messianischen Glaubens. Und ebenso stehen die Schrecknisse
der Hölle zur Verfügung. Und endlich wurde ein Teil der mahayanistischen Stufen für die
Erlösung in eine förmliche Heils-Karriere verwandelt: unterhalb des Arhat selbst gab es drei
Stufen deren höchste die Wiedergeburt im Himmel als Arhat, deren nächstniedere die
Wiedergeburt als Arhat nach noch einem Tode und deren niederste die Wiedergeburt als
Arhat nach noch 7 Toden gewährleistete.
Der Mahayanismus ist es auch gewesen, der zuerst durch formelhafte Gebetsandacht,
schließlich durch die Technik der Gebetsmühlen und in den Wind gehängten oder an das Idol
gespuckten Gebetspapiere das absolute Höchstmaß von Mechanisierung des Kults erreicht
und mit der Verwandlung der ganzen Welt in einen ungeheuren magischen Zaubergarten
verbunden hat. Nicht übersehen werden dürfen dabei jene Züge von Innigkeit und karitativem
Erbarmen mit aller Kreatur, welche der Buddhismus, und in Asien nur er, wohin immer er
kam, in das volkstümliche Empfinden hineingetragen hat. Darin ähnelte seine Wirkung
derjenigen der Bettelmönche des Occidents. Sie treten auch und gerade in den Tugenden der
Mahayana-Religiosität typisch zutage. Aber sie sind keineswegs ihr im Gegensatz zur
Hinayana-Schule eigentümlich.
Gänzlich dagegen fehlt jeder Ansatz zur Erzeugung einer rationalen Lebensmethodik der
Laien im Mahayana. Weit entfernt, eine solche rationale Laienreligiosität erzeugt zu haben,
hat der Mahayana-Buddhismus eine esoterische, dem Wesen nach brahmanische,
Intellektuellen-Mystik mit grober Magie, Idolatrie und Hagiolatrie oder Gebetsformelandacht
der Laien verknüpft. Die Hinayana-Schule hat ihren Ursprung aus einer vornehmen
Laien-Soteriologie wenigstens insofern nicht verleugnet, als sie eine Art von systematischer
klösterlicher Laien-Erziehung entwickelte, die freilich bald konventionell entartete. Die
Söhne guter Familien pflegten – vermutlich seit Açokas Eintritt in den Orden – und pflegen
inkorrekt hinayanistischen Ländern noch jetzt einige Zeit – freilich jetzt zuweilen nur vier
Tage, also wesentlich symbolisch – im Kloster das Leben eines Bhikkshu zu führen. Aber
auch eigentliche Klosterschulen für Laienbedürfnisse nach Art der Volksschulen waren bei
der Hinayana-Schule eine vermutlich seit Açoka bestehende Erscheinung. Dergleichen ist
vom Mahayana-Buddhismus, wenigstens als systematisch gepflegte Einrichtung, nur bei
einzelnen Sekten in Japan überliefert. Es ist doch wohl anzunehmen, daß der klerikale Eifer
König Açokas der Hinayana-Schule diesen Zug zur 'inneren Mission' dauernd aufgeprägt hat.
So sehr die eigentliche Heilslehre des Buddhismus vornehme Intellektuellensoteriologie war,
so ist doch nicht zu leugnen, daß seine Gleichgültigkeit gegen die Kasten auch praktische
Konsequenzen gehabt hat: Von einigen seiner alten Schulen ist ausdrücklich überliefert, daß
sie von Çudra gestiftet seien. Und in der mit der Entstehungszeit gleichzeitigen Epoche der
Gildenmacht ist zweifellos auch ein literarisches Bildungsbedürfnis der bürgerlichen
Schichten vorhanden gewesen. Der Unterricht war freilich, soviel bekannt, keine Schule
rationalen Denkens und Lebens, sondern wohl von jeher lediglich auf Verbreitung der
nötigsten religiösen Kenntnisse gerichtet: immerhin konnte dazu gerade bei der
Hinayana-Schule, deren Schriften in der Volksmundart abgefaßt waren, unter Umständen das
Lesen gehören…
Die eigentlich große Missionsreligion Asiens war nicht die Hinayana-, sondern die
Mahayana-Kirche.
Auch der Mahayana Buddhismus, gewann, wie seinerzeit die Hinayana Schule, seine
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missionierende Tendenz zuerst durch einen König: Kanischka von Kaschmir und
Nordwesthindustan, kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung. Unter ihm ist das angeblich
dritte und lelzte der kanonischen Konzilien welche der Mahayana-Buddhismus anerkennt, in
einer Stadt in Kaschmir gehalten worden. Offenbar zuerst durch die Macht dieses Königs
wurde der Mahayanismus im Norden Indiens, wo einst Açoka das orthodoxe Konzil
abgehalten hatte, verbreitet und schließlich vorherrschend und der Hinayanismus eine
'südliche' Richtung. Der dazu führende Prozeß war freilich schon im Gange und die
Entwicklung der esoterischen Mahavana-Soteriologie hatte schon lange vorher begonnen.
Açvagosha schrieb seine allerdings noch maßvoll, mahayanistischen Werke mindestens I
Jahrhundert vor dem Konzil. Nagarjuna gilt als die treibende Kraft des Konzils selbst. Die
anderen von den Mahayanisten als Autoritäten zitierten Philosophen lebten fast sämtlich in
den nächsten Jahrhunderten nach dem Konzil, keiner nach dem ersten Jahrtausend unserer
Zeitrechnung. Die Hauptexpansionsepoche des Mahayanismus liegt in der Zeit bis zum 7.
Jahrhundert. Allein schon seit dem 5. Jahrhundert begann der Stern des Buddhismus in Indien
langsam zu erbleichen. Zu den Gründen gehörte außer den schon angeführten Momenten
vielleicht auch jener Verpfründungs-Prozeß, welcher für alle Religionen irgendwann
einzutreten pflegt und den gerade die Mahayana-Schule fördern konnte. Gnadenspendende
seßhafte Hierokraten, also: Pfründner, traten an die Stelle der wandernden Bettelmönche…
Die Reiseberichte der chinesischen Pilger, zeitlich miteinander verglichen, lassen deutlich den
inneren Verfall der jeder hierarchischen oder ständischen Einheit entbehrenden
buddhistischen Organisation erkennen. Die Renaissance des Hinduismus fand offenbar ein
leicht zu bestellendes Feld und hat, wie erwähnt, heute in Vorderindien fast jede Spur der
alten buddhistischen Kirche ausgerottet. Ehe wir uns aber diesem neuen Aufstieg des
orthodoxen Brahmanentums zuwenden, ist in Kürze der, erst seit König Kanischkas Zeit mit
gewaltigem Erfolg betriebenen Expansion des Mahayanismus über Indien hinaus zu
gedenken, welche ihn zu einer 'Weltreligion' hat werden lassen.
Die großen Expansionsgebiete des Mahayana-Buddhismus sind China, Korea und Japan.
Der Mahayana-Buddhismus hat dabei – im allgemeinen – politisch insofern mit anderen
Verhältnissen zu rechnen gehabt wie die Hinayana-Schule, als er in jenen Kulturländern, die
er missionierend wenigstens teilweise eroberte, auf Dynastien stieß, die entweder mit einer
unbuddhistischen Literatenschicht (China und Korea) oder mit einem unbuddhistischen
Staatskult (Japan) fest verwachsen waren und daran festhielten. Hier nahm also die weltliche
Gewalt im allgemeinen mehr die Stelle einer »Religionspolizei« als eines 'Schutzpatronats'
gegenüber der Kirche auf sich. Die theokratische Klerikalisierung war infolgedessen weit
geringer.
Ueber die Schicksale des Buddhismus in China mußte im anderen Zusammenhang schon
einiges gesagt werden, was hier zu ergänzen ist. Er wurde nach einigen vergeblichen
Missionsversuchen zuerst importiert unter der Herrschaft und auf Veranlassung des Kaisers
Mingti kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung durch Mönchsmissionare, faßte aber erst etwa
im 4. Jahrhundert Wurzel, was sich durch das häufigere Auftreten eigener chinesischer
Mönche äußert. Er ist dann im 5., 6. und 7. Jahrhundert durch zahlreiche Pilgerfahrten und
Gesandtschaften, amtliche Uebersetzungen buddhistischer Schriften, Eintritt einzelner Kaiser
in den Mönchsorden, schließlich – 526 unter Kaiser Wuti – Uebersiedelung des 'Patriarchen'
Bodhidharma aus Indien nach Nanking und weiter nach Honanfu offiziell in Staatspflege
genommen worden. Mit dem 8. und endgültig mit dem 9. Jahrhundert wurde durch die
gewaltigen von den Konfuzianern angeregten Kirchenverfolgungen, von denen ebenfalls
schon gesprochen ist, die Blüte des Ordens in China gebrochen, ohne doch ihn dauernd ganz
vernichten zu können. Das Verhalten der chinesischen Regierung war vielmehr von Anfang
an und ist auch nach den großen Verfolgungen bis zum heiligen Edikt Kang Hi's beständig
schwankend gewesen. Die entschiedensten Gegner waren selbstverständlich die
konfuzianischen Literaten. Ihren Einwänden: daß Pflicht, und nicht die Furcht vor der
jenseitigen Strafe oder die Hoffnung auf jenseitige Belohnung, die Quelle der Tugend zu sein
habe und daß Frömmigkeit um der Vergebung der Sünden willen kein Ausdruck echter Pietät
sei, Nirwana als Ideal aber das Nichtstun idealisiere, – setzten die Apologeten des
Buddhismus den Hinweis entgegen: daß der Konfuzianismus nur das Diesseits, allenfalls das
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Glück der Nachfahren berücksichtige, nicht aber die jenseitige Zukunft. Sie wiesen auf
Himmel und Hölle als allein wirksame Zuchtmittel für den Menschen zur Tugend hin.
Namentlich dieses Argument dürfte auf die Kaiser Eindruck gemacht haben. Daneben der
Glaube an die magische Macht auch der buddhistischen Literaten. Denn als vornehme
Literatenlehre kam die buddhistische Religion zuerst nach China. Die Erlaubnis Mönch zu
werden wurde zuerst in einem Teilstaat der Zeit des großen Interregnums 335 nach Chr.
erteilt. Die Idole wurden 423 im Sang- und 426 im Wei-Königreich zerstört, 451 wieder
zugelassen. Um 400 suchte der Kaiser Yao hing durch Aussendung eines Heeres sich einen
literarisch voll qualifizierten Priester zu beschaffen und gleichzeitig ging Fa Hien in
amtlichem Auftrag nach Indien, Uebersetzungen zu beschaffen. Nachdem ein Kaiser der
Ling-Dynastie geradezu Mönch geworden war, drang mit der Uebersiedelung des Patriarchen
nach China neben der Disziplin auch die eigentliche Mystik des indischen Buddhismus ein.
515 noch war Todesstrafe auf den Betrieb magischer Künste gesetzt. Indessen hinderte dies
nicht, daß die Magie hier, wie überall, überwucherte. Seitdem hat die Politik der Regierung
geschwankt zwischen Beförderung oder Duldung und Schließung aller Klöster, der
Kontingentierung der Mönchszahl, dem Zwang für den Ueberschuß zum Wiedereintritt in den
weltlichen Beruf (714), der Konfiskation der Tempelschätze für Münzzwecke (955). Sie
adoptierte unter der Ming-Dynastie vorwiegend das schon vorher die Regel bildende System
der Duldung unter Einschränkung des Bodenbesitzes, Begrenzung der Klöster und der Zahl
der Mönche und Kontrolle der Aufnahme durch staatliche Prüfung. Kang Hi's 'heiliges Edikt'
schließlich verbot (Ende 17. Jahrhunderts) den weiteren Bodenerwerb gänzlich und verwarf
die buddhistische Lehre als unklassisch. Dabei ist es geblieben.
Innerlich hatte der Buddhismus in China vor allem die Wandlung zu einer reinen
Buchreligion, entsprechend dem Schriftgelehrten-Charakter der ganzen chinesischen Kultur,
durchzumachen. Die Disputationen und Religionsgespräche, welche Indien eigentümlich
waren, verschwanden: die chinesische Regierung hätte sie nicht gestattet, und der Natur des
chinesischen Schrifttums widersprachen sie durchaus. Immun blieb ferner der chinesische
Buddhismus, – ebenfalls entsprechend der streng antiorgiastischen Religionspolizei des
chinesischen Beamtentums, – gegen jedes Eindringen der Sakti-Religiosität, welche den
indischen Mahayanismus immerhin nicht ganz unberührt gelassen hatte.
Der chinesische Buddhismus ist von Anfang an reine Klosterkirche ohne Wandermönche
gewesen. Das buddhistische Kloster – im Gegensatz zum konfuzianischen Tempel (Miao) und
den taoistischen Heiligtümern (Kuan) mit 'Si' bezeichnet – enthielt auch den Tempel mit den
Bildern des ursprünglichen und der 5 sekundären Buddhas (Fo), 5 Bodhisattvas (Pu sa), die
Arhats und Patriarchen und eine ganze Schar aus der Volksshagiolatrie der Chinesen
rezipierter Schutzgötter (darunter auch der als Kriegsgott apotheosierte früher genannte
Kuanti). Chinesisch ist dabei vor allem das Auftreten eines weiblichen Bodhisattva: Kwan
Yin, der Schutzherrin der Caritas. Und zwar scheint diese Figur ihren weiblichen Charakter
erst im Laute der Zeit empfangen zu haben, wahrscheinlich unter dem Einfluß der
Konkurrenz der Sekten, welche – wie apolitische Konfessionen meist – auf weiblichen Zulauf
reflektierten. Die Gestalt ist Gegenbild der occidentalen Muttergottes als Nothelferin und war
die einzige Konzession, die der Sakti-Frömmigkeit in China gemacht wurde. Die Klöster
waren ursprünglich offenbar nach dem typisch hinduistischen Filiationssystem gegliedert.
Nachdem aber die chinesische Regierung ihrerseits besondere Beamte für die Aufsicht über
die Klöster und die Handhabung der Disziplin eingesetzt hatte, bestand später eine von dieser
Hierarchie gesonderte Organisation nicht. Auch die Ansätze des Patriarchentums haben sich
nach der großen Verfolgung nicht weiter entwickelt, zweifellos aus politischen Gründen. Es
blieb aber die Gemeinschaft der Klöster dadurch erhalten, daß jeder Mönch das Recht auf die
Gastlichkeit in jedem Kloster hatte. Im übrigen blieb nur das charismatische Prestige
einzelner Klöster als altbekannter Stätten ritueller Korrektheit bestehen.
Ganz nach indischer Art spalteten sich die Klöster nach Schulen. Und zwar offenbar
wesentlich entsprechend den Wellen von Mahayana-Revivals, welche unter dem Einfluß
großer Lehrer von Indien aus über das Missionsgebiet hingingen. Beim ersten Import und
selbst noch zur Zeit der Uebersiedelung des Patriarchen Bodhidharma war die
Mahayana-Doktrin noch nicht in ihren späteren Konsequenzen (durch Nagarjuna und
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Vasubandhu) ausgearbeitet. Die älteste Schule, das Tschan sung, hat infolgedessen noch einen
stark hinayanistischen Charakter in der Art der Heilssuche. Die alte Meditation (dhyana), das
Suchen nach 'Entleerung' des Bewußtseins, die Ablehnung aller äußeren Kultmittel blieb ihr
in starkem Maße eigentümlich. Sie galt – wohl schon wegen der Verwandtschaft mit der
Wu-wei-Lehre – lange als die vornehmste und war geraume Zeit die größte der chinesischen
Buddhasekten. Die früher dargestellten mahayanistischen Lehren Nagarjunas und
Vasubandhus haben in den Sekten der Hsien-schon-tsung und Tsi-jen-tsung ihre Vertreter
gefunden. Die Phantastik des Schwelgens in überirdischen Herrlichkeiten bei der ersten, der
Liebesakosmismus des durch die achtfache Stufenfolge der Konzentration vollendeten
Bodhisattva bei der anderen sind hier übernommen. Die zweitgenannte Sekte ist demgemäß in
starkem Maße die Trägerin der spezifisch buddhistischen Karität in China geworden.
Von den sonstigen Sekten hat die Tien-tai-tsung wohl die größte literarische Popularität
erlangt durch Uebertragung und Kommentierung des mahayanistischen Saddharma
pundarika: sie war dem Wesen nach eklektische Mischung der hinayanistischen Meditation
mit Ritus und Idolatrie. Die Lutsung-Sekte war demgegenüber die am strengsten (im Sinn des
Vinaya pitaka) ritualistischer die Tsching-tu-tsang-Sekte dagegen die den Laienbedürfnissen
am weitesten entgegenkommende. Die Verherrlichung des Paradieses im Westen unter
Leitung des Buddha Amithaba und der Kwan-yin, vermutlich auch die Rezeption dieser Figur
überhaupt, war ihr Werk.
Der chinesische Buddhismus hat teilweise versucht, durch Rezeption der großen Heiligen der
beiden andren Systeme, eine Einheitsreligion (San chiao i ti) herzustellen. Im 16. Jahrhundert
finden sich Buddha, Laotse und Konfucius auf Monumenten vereinigt und Aehnliches soll
schon viele Jahrhunderte früher sich nachweisen lassen. Indessen zum mindesten der
offizielle Konfuzianismus hat diese Versuche abgelehnt und den Buddhismus stets mit den
gleichen Augen angesehen, wie der antik römische Amtsadel die orientalischen
'Superstitionen'.
Der Charakter des späteren chinesischen Buddha-Mönchtums wurde ganz wesentlich
bestimmt durch seinen zunehmend plebejischen Charakter. Ein Mann von Rang und aus guter
Familie wird heute nicht in ein Mönchskloster eintreten. Dies dürfte schon seit dem
Jahrhundert der großen Verfolgung, endgültig jedenfalls seit dem heiligen Edikt Kang-his so
gewesen sein. Die Mönche rekrutieren sich aus aliterarischen Schichten, namentlich aus den
Bauern und Kleinbürgern. Dies hat zunächst zu einer durchaus ritualistischen Ausgestaltung
des Mönchslebens selbst geführt. Verstöße des Mönchs gegen das Zeremoniell und die
Disziplin scheinen – wie dies ja dem Charakter des chinesischen Formalismus entspricht – oft
ziemlich streng geahndet, in unserem Sinn des Wortes 'sittliche' Verfehlungen
verhältnismäßig leichter genommen zu werden. Hasard, Trunk, Opium, Weiber spielten –
angeblich – in manchen Klöstern eine beträchtliche Rolle. Von irgendwelchen Ansätzen zu
einer systematischen ethischen Rationalisierung der Lebensführung der Laien konnte gar
keine Rede sein. Klosterschulen für Laien existierten, wenigstens als verbreitete Erscheinung,
wenig, und die literarische Bildung, welche der Novize, ehe er zum Mönch und dann zum
Anwärter auf die Bodhisattva-Würde aufsteigt, hat sehr wenig rationalen Charakter. Der
Schwerpunkt des Mönchslebens liegt in dreierlei. Zunächst im täglichen Kultus, einem
Vorlesen heiliger Schriften, herausgewachsen aus der alten Uposatha-Feier. Ferner in der
einsamen oder, charakteristischer, gemeinsamen Entleerungs-Meditation, der sitzenden und
der in China als Spezialität gepflegten laufenden. Endlich in asketischen Virtuosenleistungen,
welche der Mahayanismus der alten hinduistischen Volksaskese der Magier entlehnt hat. Die
höhere Weihe alter Mönche, zum Bhodisattva-Anwärter, war mit einer Brandmarkung
verbunden. Und als Virtuosenleistung kam und kommt es vor, daß ein Mönch sich entweder
einzelne Körperteile verbrennen läßt oder sich in einen Holzverschlag in der
vorgeschriebenen Haltung eines Betenden niedersetzt und die um ihn zur Selbstverbrennung
aufgehäuften Brennstoffe selbst entzündet, oder endlich, daß er sich lebenslänglich einmauern
läßt. Derartige Virtuosen werden nach dem Tode große Heilige des Klosters.
Die zuweilen recht bedeutenden, von einer Schar von Beamten verwalteten buddhistischen
Klöster in China waren, alles in allem, Stätten teils irrationaler Askese, teils irrationaler
Meditation, nicht aber Pflegestätten rationaler Erziehung. Der in ganz China gewaltige und
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magisch gedeutete Nimbus des Literatentums fehlte ihnen je länger je vollständiger, obwohl
(zum Teil: weil) gerade sie, im Interesse der Propaganda, Hauptstätten des Buchdrucks waren,
der sich wesentlich auf erbauliche Schriften und magisch wichtige Tafeln erstreckte. Die
Chinesen wendeten sich an buddhistische Gottheiten, tote oder auch lebende buddhistische
Heilige als Nothelfer in Krankheit oder bei anderem Mißgeschick, die Totenmessen wurden
auch von hochgestellten Kreisen geschätzt und das primitive Losorakel in den Sanktuarien
spielte bei den Massen eine nicht unerhebliche Rolle. Aber das war alles. Die Mönche haben
dem Laienglauben die verschiedensten Konzessionen machen müssen, unter anderem auch
durch Anbringung korrekter Ahnentafeln und Darbringung von Ahnenopfern für tote
Mönche. Auch ist die chinesische Pagode, die aus Indien in alle hinduistisch beeinflußten
Gebiete mit den nötigen Modifikationen übernommene Form des Tempels, in China durch
Verbindung mit der Fung-Schui-Lehre aus einer buddhistischen Kultstätte zu einem
apotropäischen Mittel gegen die Luft- und Wasser-Dämonen geworden, welches zu diesem
Behuf an geeigneten, von den Magiern ermittelten Stellen aufgeführt wird. Die starke
Bedeutung der Zeremonien buddhistischer Provenienz im Volksbrauch wurde schon früher
erwähnt. Der ethische Vergeltungsglauben ist durch den (älteren) Taoismus und den
Buddhismus in die Massen getragen worden und hat zweifellos stärkend auf die Innehaltung
der alten nachbarschaftsethischen und der speziellen Pietätsgebote der chinesischen
Volksethik gewirkt. Darüber hinaus ist, wie ebenfalls schon erwähnt, wohl fast alles, was an
Innigkeit, karitativem Empfinden für Mensch und Tier und stimmungshafter Sinnigkeit in
China überhaupt zu finden ist, irgendwie durch die massenhaft übersetzte und bekannt
gewordene buddhistische Legendenliteratur erzeugt. Aber einen beherrschenden Einfluß auf
die Lebensführung hat der Buddhismus nicht gewonnen… [WebM4]
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1921.2 Weber, Max. Schriften zur Religionssoziologie : Hinduismus und Buddhismus
III. Die asiatische Sekten- und Heilandsreligiosität.
</i>Auszüge (2)
In Tibet entstand, im schroffen Gegensatz gegen die Organisationslosigkeit jener Gebiete,
eine Hierarchie von solcher Einheitlichkeit, daß man die Religion ihrer Träger: der
Lama-Mönche, geradezu als ein gesondertes Religionssystem: Lamaismus, zu bezeichnen
sich gewöhnt hat. Hinduistische und wohl auch buddhistische Wandermönche müssen als
Nothelfer schon früh nach Inner- und Nordasien gelangt sein: der magische Ausdruck
'Schamane' für die magisch-ekstatischen Exorzisten ist eine ostturkestanische Abwandlung
des indischen Sramana (Pali: Samana). Die eigentlich buddhistische Mission in diesen
Gebieten hat etwa mit dem 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung begonnen, und wurde im 8.
Jahrhundert offiziell begründet. Wie üblich derart, daß ein König im Verwaltungsinteresse
(zum Import der Schriftkunde) und zur Domestikation der Untertanen einen Heiligen aus dem
benachbarten indischen Gebiet (in diesem Fall aus Udayana, welches Kaschmir benachbart
ist) als Guru importierte. Der Missionar war ein Vertreter der rein tantristischen (magischen)
Mahayana-Richtung: Alchemie, Zaubertränke und die übliche mahayanistische Formel-Magie
scheinen bei ihm nebeneinander herzugehen. Die Mission hat nach ihm, mit zahlreichen
Rückschlägen und Kämpfen der konkurrierenden Sekten, nicht mehr geruht, und es sind
zeitweise das östliche Persien und große Teile von Turkestan vom mahayanistischen
Buddhismus gewonnen worden, bis die islamische Reaktion der westlichen Mongolen-Khane
diese Missionen wieder vernichtete. Das Mongolenweltreich war es aber andererseits, dem
die Konstituierung der heiligen Kirche Tibets, der Trägerin des 'Lamaismus', verdankt wurde.
'Lama', der 'Erhabene', 'Heilige', hieß zunächst der Superior (Khan po) eines Klosters, später,
höflichkeitshalber, jeder voll ordinierte Mönch. Die buddhistische Klostergründung ging
anfangs ganz den üblichen Weg. Die Machtstellung einiger der Klostersuperioren steigerte
sich aber im Gebiet von Tibet dadurch, daß die größeren politischen Gebilde – dem Charakter
des Landes als Weidegebiet entsprechend – wieder in kleine Stammesfürstentümer zerfielen,
und nun, wie im Occident in der Völkerwanderungszeit die Bischöfe, so hier die
Klostersuperioren die einzig rational organisierte Macht in der Hand hielten. Die Erziehung
der Superioren war demgemäß geistlich sowohl wie weltlich. Die Klöster waren längst reine
Pfründnerstätten geworden, die 'Mönche' beweibt und also eine erbliche Kaste. Wie in Indien,
war auch in Tibet wenigstens in einigen Klöstern, vor allem auch im Kloster Saskya, nahe den
höchsten Höhen des Himalaya, die Superioratswürde selbst gentilcharismatisch erblich. Die
Lamas von Saskya knüpften zuerst im 12. Jahrhundert Beziehungen zu der Dynastie Djingiz
Khans an und im 13. Jahrhundert gelang ihnen die Bekehrung des Mongolenkaisers Kublai
Khan, des Eroberers Chinas, welcher nun der weltliche Patron (tschakravati) der Kirche
wurde. Wiederum war das Bedürfnis nach Erfindung einer Schrift für die Mongolen, also ein
politisches Verwaltungsinteresse, offenbar entscheidend.
Daneben das Interesse an der Domestikation der schwer zu regierenden innerasiatischen
Bevölkerung. Den Lamas des Saskya-Klosters wurde zu diesem Behuf (und weil sie Träger
der Schriftkunde, also für die Verwaltung unentbehrlich waren) theokratische politische
Macht eingeräumt. Diese Domestikation der bis dahin ausschließlich von Krieg und Raub
lebenden Mongolenstämme gelang tatsächlich und hat welthistorisch wichtige Folgen gehabt.
Denn die nun beginnende Bekehrung der Mongolen zum lamaistischen Buddhismus hat den
bis dahin unausgesetzt nach Ost und West vorstoßenden Kriegszügen der Steppe ein Ziel
gesetzt, sie pazifiziert und damit die uralte Quelle aller 'Völkerwanderungen' – deren letzte
Timurs Vorstoß im 14. Jahrhundert war – endgültig verstopft. Mit dem Zusammenbruch der
Mongolenherrschaft in China im 14. Jahrhundert verfiel zunächst auch die Theokratie der
tibetanischen Lamas. Die chinesische nationale Ming-Dynastie trug Bedenken, einem
Einzelkloster die Alleinherrschaft zu lassen und spielte konsequent mehrere charismatische
Lamas gegeneinander aus. Ein Zeitalter blutiger Klosterfehden brach an, die
orgiastisch-ekstatische (Sakti-) Seite des magischen Mahayanismus trat wieder in den
Vordergrund, bis in dem neuen Propheten Tson-ka-pa, dem größten Heiligen des
lamaistischen Buddhismus, ein Kirchenreformator großen Stils entstand, der im
Einverständnis mit dem chinesischen Kaiser die Klosterdisziplin wieder herstellte, und,
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nachdem ihm im Religionsgespräch der Lama des Saskya-Klosters unterlegen war, der mit
der gelben Mütze ausgezeichneten und daher meist sogenannten 'gelben' Kirche, der
'Tugendsekte' (DGe-lugs-pa) die Suprematie sicherte. Disziplinär bedeutete die neue Lehre
Herstellung des Cölibats und Entwertung der tantristischen ekstatischen Magie, deren
Ausübung den Mönchen der Tugendsekte verboten wurde. Sie blieb, durch ein Abkommen,
den mit roten Mützen versehenen und – ähnlich wie der Taoismus vom Konfuzianismus – als
Mönche niederen Rangs geduldeten Anhängern der alten Lehre überlassen. Es verschob sich
der Schwerpunkt der Mönchsfrömmigkeit auf Meditation und Gebetsformel, ihrer Tätigkeit
auf Predigt und Mission durch Disputation, für welche sie in Klosterschulen ausgebildet
wurden: eine Quelle der Neuerweckung wissenschaftlicher Studien in den Klöstern. – Für die
charakteristisch lamaistische Hierarchie der Klosterorganisation aber war die Verbindung
einer besonderen Form der universell hinduistischen und insbesondere auch mahayanistischen
Inkarnationslehre, in ihrer lamaistischen Fassung, mit dem Charisma gewisser berühmter
Klöster der gelben Kirche wichtig, welche sich in der Generation nach Tsong-ka-pa deshalb
vollzog, weil an Stelle der Erblichkeit der Superioren nun eine andere Art der
Nachfolgerbestimmung treten mußte.
Diese war aber nur ein Sonderfall einer allgemeingültigen Vorstellungsweise. Wesen und
Bedeutung der lamaistischen Inkarnationslehre sind an sich einfach. Sie setzt allerdings, darin
in striktestem Gegensatz gegen alle altbuddhistische Philosophie, voraus, daß die
charismatischen Qualitäten eines Heiligen bei ihrer Wiedergeburt auf den Träger derselben
verstärkt übergehen, zieht damit aber letztlich nur die Konsequenz aus dem Umstand, daß die
mahayanistische Theorie vom Wesen des Buddha dessen frühere Geburten bis zur vorletzten,
der Bodhisattva-Geburt, als an Heiligkeit ansteigende Vorstufen seiner letzten Geburt (als
Buddha) behandelte. Die früher erwähnte Heilsstufen-Lehre des Mahayanismus, welche ganz
allgemein den Grad der Heiligkeit nach der Zahl der Tode bestimmte, die der Heilige vor der
Erreichung der Arhat-Würde noch vor sich hatte, war lediglich eine Konsequenz daraus. Dies
wurde nun konsequent durchgeführt: für jeden Lama, der als Asket, Zauberer, Lehrer,
Ansehen und Beliebtheit genossen hatte, wurde nach seinem Tode die Wiedergeburt: der
'Khubilgan', gesucht und in irgendeinem Kinde gefunden und auferzogen. Jede folgende
Khubilgan-Geburt des ursprünglichen Heiligen aber hatte und hat, normalerweise, steigendes
Heiligkeitsprestige. Also wird andererseits auch nach rückwärts erforscht, wessen
Wiedergeburt denn der ursprüngliche Träger des Charisma gewesen sei: stets irgendein
Missionar, Zauberer oder Weiser der altbuddhistischen Zeit. Jeder Khubilgan ist Nothelfer
kraft magischen Charisma. Ein Kloster, welches einen anerkannten Khubilgan in seinen
Mauern besitzt oder gar mehrere darin zu versammeln verstanden hat, ist gewaltiger
Einnahmen sicher, und die Lamas sind daher stets auf der Jagd nach der Entdeckung neuer
Khubilgane. Diese Heiligkeitstheorie nun liegt auch der lamaistischen Hierarchie zugrunde.
Die Superioren, der charismatisch hochqualifizierten Klöster sind Inkarnationen großer
Bodhisattvas, die nach dem Tode des jeweiligen Trägers sich neu in einem Kinde nach 7 mal
7 Tagen inkarnieren und also – etwa nach Art der Suche nach dem Apis-Stier – nun nach
bestimmten Orakeln und Merkmalen aufgefunden werden müssen. Die beiden höchsten
derartigen Inkarnationen waren und sind der Superior des jetzt größten Lama-Klosters, der
Potala bei Lhasa, der Gryal ba, später gemäß dem ihm vom Mongolen khan nach der
Neueinrichtung der lamaistischen Kirche in der Mongolei im 16. Jahrhundert verliehenen
Titel meist 'Dalai-Lama' genannt, und der Superior des gewöhnlich als Teeshoo loombo
bezeichneten Klosters, der Pan-c'en rin-po-ce, zuweilen nach seinem Kloster als 'Taschi
Lama' bezeichnet, der erstere eine Inkarnation des Bodhisattva Pad-mapani, also Buddhas
selbst, der letztere des Amithaba.
Der Theorie nach liegt in den Händen des Dalai-Lama mehr die Disziplin, in denjenigen des
Taschi-Lama – entsprechend der spezifischen Bedeutung Amithabas als Gegenstand
inbrünstiger mystischer Glaubensandacht – mehr die exemplarische Leitung des religiösen
Lebens. Die politische Bedeutung des Dalai-Lama ist die weitaus größere, aber dem
Taschi-Lama ist geweissagt, daß er nach dem Untergang der Machtstellung des ersteren die
Religion wiederherstellen werde. Die Inkarnation des Dalai Lama wird in Klausur erzogen,
mit 7 Jahren als Mönch aufgenommen und in strenger Askese bis zur Volljährigkeit
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weitergebildet. Gegenüber der göttlichen Würde namentlich des Dalai Lama, aber auch der
anderen in ähnlicher Art inkarnierten höchsten lamaistischen Charisma-Träger, gaben der
chinesischen Regierung die erforderlichen politischen Garantien: 1. die Mehrheit der
untereinander zwar ungleichwertigen, aber doch konkurrierenden inkarnationen, vor allem des
Dalai-Lama und Taschi-Lama, 2. die Residenzpflicht einer Anzahl der höchsten Lamas (jetzt
nur noch eines) in Peking, 3. die bei Inkarnationen übliche hieratische Klausur des Dalai
Lama, verbunden mit der Führung der weltlichen Verwaltung durch einen Hausmaier, den sie
einsetzte, 4. die Pflicht gewisser hoher Inkarnationen, beim Hofe in Peking zu erscheinen und
aller: das Exequatur von dort zu empfangen. Die Neubekehrung und lamaistische
Organisation der Mongolen erfolgte im 16. Jahrhundert und es residieren seitdem dort als
Stellvertreter das Dalai-Lama mehrerer Inkarnationen großer Heiliger, von denen die
bedeutendste der Mai-dari Hutuktu, jetzt in Urga, ist. Bei der größeren Schwierigkeit, die
Mongolei in Botmäßigkeit zu halten, ist jedoch seit der Niederwerfung der Dsungaren durch
China von der chinesischen Regierung für die Inkarnationen dieses Hierarchen
vorgeschrieben worden, daß sie nur in Tibet, nicht in der Mongolei selbst, stattfinden und
gesucht werden dürfen. Die endgültige Einteilung der Rangklassen der Lamas, entsprechend
den Rangklassen des mongolischen Adels, geschah ebenfalls bei der Neubekehrung des
Mongolenkhans durch diesen.
Die Rekrutierung der Lama Klöster – deren jedes normalerweise zwischen 200 und 1500
Lamas enthält, die größten mehr – erfolgt in starkem Maße (wie übrigens diejenige auch
vieler buddhistischer Klöster in China) durch Hingabe von Kindern, teilweise durch deren
Verkauf, an das Kloster. In Tibet sorgt die feste Begrenzung des Nahrungsspielraums dafür,
daß hinlängliche Nachfrage nach Klosterunterkunft besteht. Immerhin ist bei der hohen
Machtstellung der Lamaklöster der Zufluß auch aus besitzenden Schichten nicht
unbeträchtlich und Mönche dieser Provenienz bringen oft ein erhebliches Privatvermögen
mit. Es ist selbstverständlich, aber anscheinend in den Lamaklöstern besonders stark
ausgebildet, daß der Tatsache nach eine stark plutokratische Gliederung der Lama's besteht:
die mittellosen Mönche arbeiten für die besitzenden und bedienen sie, im übrigen pflegen sie
Korbflechterei und ähnliche Gewerbe, sammeln Pferdemist zur Düngung und treiben Handel.
Keuschheit als Pflicht verlangt nur die orthodox-gelbe Kirche, Fleisch- und Alkoholgenuß
gestattet auch sie. Der Unterricht wird auch in kleineren Klöstern noch jetzt gepflegt und zwar
in 4 Fakultäten: 1. der theologischen Fakultät, der wichtigsten, die zugleich die Leitung des
Klosters hat, weil sie die Weihen erteilt, 2. der medizinischen (empirische Kräuterkunde für
den mönchischen Hausarzt), 3. Tsing Ko (Ritual), die altklassische Lehre, hier im
wesentlichen in die Beibringung der Kenntnis der Regeln für Totenmessen abgewandelt, 4.
Tsu pa (Mystik), Schulung in der Tantra-Askese für schamanistische Zwecke. Im Unterricht
spielen, ganz dem alten Charakter aller indischen Erziehung entsprechend, noch heut
Preisdisputationen (um eine Monatspfründe) eine Rolle. Die Weihen bringen den Studenten
(dapa) vom Novizen (getsul) zum Gelong (Vollmönch) und durch weitere Stufen (zusammen
5) bis zum Khan po hinauf, der in der alten literarischen Hierarchie die höchste Stufe des
niederen Klerus darstellte und als Klostersuperior die Disziplin (Macht über Tod und Leben)
hatte. Der Rang des höheren Klerus, vom Khubilgan angefangen (darüber die Hutuktus,
schließlich der Dalailama und Pon c'en) sind nicht durch Weihen zu erlangen, sondern nur
durch Wiedergeburt. Die Mönche haben gegen den Islam als Glaubenskämpfer mit Bravour
gefochten und sind vielfach auch heute – im Gegensatz zu den Laien – wehrhaft. Im Uebrigen
ist die Zeit der Lama's weit stärker als in irgend welchen anderen buddhistischen Klöstern
durch gemeinsamen Kult ausgefüllt.
Eine Darstellung des lamaistischen Pantheon hätte für unsere speziellen Zusammenhänge
keinen Wert. Es ist ein modifiziertes Mahayana-Pantheon unter noch stärkerer Anreicherung
durch nichtbuddhistische, vedische, hinduistische (namentlich çivaitische) und durch lokale
tibetanische Götter und Dämonen und insbesondere auch unter Heranziehung der altindischen
volkstümlichen weiblichen (Sakti-)Gott heiten, wie sie der später kurz zu besprechende
magische Tantrismus geformt hatte: auch den Buddhas werden hier göttliche Gattinnen
beigeordnet, – teilweise die gleichen, welche im späteren Hinduismus dem Vischnu
beigegeben wurden. Der intellektualistische Mönchscharakter aller buddhistischen
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Religiosität hat immerhin auch hier die orgiastisch-ekstatischen, namentlich
sexualorgiastischen, Züge des Tantrismus stark temperiert, wie wir das im Hinduismus schon
sahen und noch weiter sehen werden. Dagegen ist die praktische Religiosität, vor allem die
Laienreligiosität, reine Hagiolatrie, vor allem Anbetung der Lamas selbst, magische
Therapeutik und Divination ohne alle ethische Rationalisierung der Lebensführung der Laien.
Neben ihren Fronleistungen und Abgaben für die Klöster kommen die Laien nur als
Wallfahrer und Spender von Gaben in Betracht.
Die Heilssuche der Lamas selbst trägt buddhistische und also hinduistische Züge insofern, als
der höchste Heilsweg auch hier in methodisch geregelter Meditation besteht. Praktisch ist sie
fast reiner Ritualismus, speziell Tantrismus und Mantrismus geworden und die
Mechanisierung des Gebetsformelkults durch Gebetsmühlen und Gebetslappen, daneben
durch Rosenkränze und ähnliche Mittel ist erst im Lamaismus zu ihrer vollen Konsequenz
entwickelt worden. Der jeweilige Grad der ethischen Klosterdiszi plin hängt sehr wesentlich
von der Ordnung der politischen Verhältnisse ab und ist meist sehr gering. Die Bauten, wie
das Berg-Kloster Potala bei Lhasa, die Existenz der – heute verfallenen – Wissenschaft selbst
in Klöstern zweiten Ranges und die Entstehung einer immerhin umfangreichen religiösen
Literatur, sowie noch mehr einer Aufspeicherung von Kunstwerken zum Teil ersten Ranges in
diesen Weide- und Wüstengebieten, in meist 5000 Meter Höhe über dem Meer auf einem 8
Monate des Jahres gefrorenen Boden und mit einer reinen Nomaden-Bevölkerung ist unter
allen Umständen eine eindrucksvolle Leistung, die nur der hierarchisch straff organisierte
lamaistische Kloster-Buddhismus mit seiner schrankenlosen Macht über die Laien
vollbringen konnte. Die alte chinesische militärische Fronorganisation einerseits, die
lamaistische mönchische Asketen–Organisation mit ihren frondenden, steuernden und
spendenden Untertanen andererseits erzeugten hier Kultur auf Gebieten, welche vom
kapitalistischen Rentabilitätsstandpunkt aus teils zur allerextensivsten ewigen Weide, teils
geradezu zur Wüste, jedenfalls aber nicht zum Standort von großen Bauten und künstlerischer
Produktion bestimmt sein würden, und die mit dem Verfall jener Organisationen auch
vermutlich dem von jeher über ihnen schwebenden Schicksal ewiger Versandung
entgegengehen werden...
Blicken wir nach diesem, gegenüber dem unerhörten Reichtum der Gestaltungen, überaus
oberflächlichen Rundgang durch die asiatische Kulturwelt zurück, so wird sich etwa
Folgendes sagen lassen:
Für Asien als Ganzes hat China etwa die Rolle Frankreichs im modernen Occident gespielt.
Aller weltmännische 'Schliff' stammt von dort, von Tibet bis Japan und Hinterindien.
Dagegen ist Indien etwa die Bedeutung des antiken Hellenentums zugefallen. Es gibt wenig
über praktische Interessen hinausgehendes Denken in Asien, dessen Quelle nicht letztlich dort
zu suchen wäre. Vor allem haben für ganz Asien die indischen, orthodoxen und heterodoxen,
Erlösungsreligionen annähernd die Rolle des Christentums in Anspruch genommen. Mit dem
einen großen Unterschied: daß abgesehen von lokalen und meist auch vorübergehenden
Ausnahmen keine von ihnen dauernd zur alleinherrschenden Konfession in dem Sinn erhoben
worden ist, wie dies bei uns im Mittelalter und bis nach dem westfälischen Frieden der Fall
war. Asien war und blieb, im Prinzip, das Land der freien Konkurrenz der Religionen, der
'Toleranz' im Sinne etwa der Spätantike. Das heißt also: unter Vorbehalt der Schranken der
Staatsräson, – die schließlich ja, nicht zu vergessen, auch bei uns heute als Grenzen aller
religiösen Duldung fortbestehen, nur mit anderer Wirkungsrichtung. Wo diese politischen
Interessen irgendwie in Frage kamen, hat es auch in Asien an Religionsverfolgungen größten
Stiles nicht gefehlt. Am stärksten in China, aber auch in Japan und Teilen von Indien. Wie in
Athen in der Zeit des Sokrates, so konnte ferner auch in Asien jederzeit die Deisidaimonie ein
Opfer fordern. Und endlich haben Religionskriege der Sekten und militarisierten
Mönchsorden auch in Asien, bis in das 19. Jahrhundert, ihre Rolle gespielt. Aber im ganzen
bemerken wir sonst jenes Nebeneinander von Kulten, Schulen, Sekten, Orden aller Art,
welches auch der occidentalen Antike eignete. Dabei waren freilich jene konkurrierenden
Richtungen in den Augen der jeweiligen Mehrheit der herrschenden Schichten und oft auch
der politischen Mächte keineswegs gleichwertig. Es gab orthodoxe und heterodoxe und unter
den orthodoxen mehr oder minder klassische Schulen, Orden und Sekten. Vor allem – und das
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ist für uns besonders wichtig – schieden sie sich auch sozial voneinander. Einerseits (und zum
kleineren Teil) je nach den Schichten, in denen sie heimisch waren. Andererseits aber (und
hauptsächlich) je nach Art des Heils, das sie den verschiedenen Schichten ihrer Anhänger
spendeten. Die erste Erscheinung fand sich teils so, daß einer, jede Erlösungsreligiosität
schroff ablehnenden, sozialen Oberschicht volkstümliche Soteriologien in den Massen
gegenüberstanden: den Typus dafür gab China ab. Teils so, daß verschiedene soziale
Schichten verschiedene Formen der Soteriologie pflegten. Diese Erscheinung ist dann in den
meisten Fällen, nämlich in allen denen, wo sie nicht zu sozial geschichteten Sekten führte, mit
der zweiten identisch: Die gleiche Religion spendet verschiedene Arten von Heilsgütern und
nach diesen ist die Nachfrage in den verschiedenen sozialen Schichten verschieden stark. Mit
ganz wenigen Ausnahmen kannten die asiatischen Soteriologien Verheißungen, die nur den
exemplarisch, meist: mönchisch, Lebenden zugänglich waren, und andre, die für die Laien
galten. Fast ausnahmslos alle Soteriologien indischen Ursprungs haben diesen Typus. Die
Gründe beider Erscheinungen waren gleichartige. Vor allem zwei untereinander eng
verknüpfte. Einmal die Kluft, welche den literarisch 'Gebildeten' von der aliterarischen Masse
der Banausen abhob. Dann die damit zusammenhängende, allen Philosophien und
Soteriologien Asiens schließlich gemeinsame Voraussetzung: daß Wissen, sei es literarisches
Wissen oder mystische Gnosis, letztlich der eine absolute Weg zum höchsten Heil im
Diesseits und Jenseits sei. Ein Wissen, wohlgemerkt, nicht von den Dingen dieser Welt, vom
Alltag der Natur und des sozialen Lebens und den Gesetzen, die beide beherrschen. Sondern
ein philosophisches Wissen vom 'Sinn' der Welt und des Lebens. Ein solches Wissen kann mit
den Mitteln empirischer occidentaler Wissenschaft selbstverständlich nie ersetzt werden und
soll auch von ihr, ihrem eigensten Zweck nach, gar nicht erstrebt werden. Es liegt jenseits
ihrer. Asien, und das heißt wiederum: Indien, ist das typische Land des intellektuellen
Ringens einzig und allein nach 'Weltanschauung' in diesem eigentlichen Sinn des Worts: nach
einem 'Sinn' des Lebens in der Welt. Es kann hier versichert werden – und angesichts der
Unvollständigkeit der Darstellung muß es bei dieser nicht voll bewiesenen Versicherung
freilich sein Bewenden haben: daß es auf dem Gebiet des Denkens über den 'Sinn' der Welt
und des Lebens durchaus nichts gibt, was nicht, in irgendeiner Form, in Asien schon gedacht
worden wäre. Jenes, nach der Natur seines eigenen Sinnes unvermeidlich und in aller Regel
auch tatsächlich den Charakter der Gnosis an sich tragende Wissen, welches das asiatische
Denken erstrebte, galt, aller genuin asiatischen und das heißt: indischen, Soteriologie als der
einzige Weg zum höchsten Heil, zugleich aber als der einzige Weg zum richtigen Handeln.
Nirgends ist daher der allem Intellektualismus naheliegende Satz so selbstverständlich
gewesen: daß die Tugend 'lehrbar' sei, und daß das richtige Erkennen richtiges Handeln zur
ganz unfehlbaren Folge habe. Selbst in den volkstümlichen Legenden z.B. des
Mahayanismus, welche für die bildende Kunst etwa die Rolle unserer biblischen Geschichten
spielten, ist es überall die ganz selbstverständliche Voraussetzung. Nur Wissen gibt – je
nachdem – ethische oder magische Macht über sich selbst oder über andere. Durchweg ist
jene 'Lehre' und dies 'Erkennen' des zu Wissenden nicht ein rationales Darbieten und Erlernen
empirisch-wissenschaftlicher Kenntnisse, welche die rationale Beherrschung der Natur und
der Menschen ermöglichen, wie im Occident. Sondern es ist das Mittel mystischer und
magischer Herrschaft über sich und die Welt: Gnosis. Sie will durch ein intensivstes Training
des Körpers und Geistes: entweder durch die Askese, oder, und zwar regelmäßig, durch
angestrengte methodisch geregelte Meditation errungen werden. Daß das Wissen, der Sache
nach, mystischen Charakters blieb, hatte zwei wichtige Folgen. Einmal den
Heilsaristokratismus der Soteriologie. Denn die Fähigkeit mystischer Gnosis ist ein Charisma
und bei weitem nicht jedem zugänglich. Dann aber und damit zusammenhängend den
asozialen und apolitischen Charakter. Die mystische Erkenntnis ist nicht, mindestens nicht
adäquat und rational, kommunikabel. Die asiatische Soteriologie führt den das höchste Heil
Suchenden stets in ein hinterweltliches Reich rational ungeformten und eben wegen dieser
Ungeformtheit göttlichen Schauens, Habens, Besitzens, Besessenseins von einer Seligkeit, die
nicht von dieser Welt ist und doch in diesem Leben durch die Gnosis errungen werden kann
und soll. Sie wird bei allen höchsten Formen des asiatischen mystischen Schauens als 'Leere':
– von der Welt und dem was sie bewegt nämlich – erlebt. Dies entspricht ja dem normalen
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Sinncharakter der Mystik durchaus, ist nur in Asien in seine letzten Konsequenzen gesteigert.
Die Entwertung der Welt und ihres Treibens ist schon rein psychologisch die unvermeidliche
Folge dieses, an sich rational nicht weiter deutbaren, Sinngehalts des mystischen
Heilsbesitzes. Rational ausgedeutet wird dieser mystisch erlebte Heilszustand als: der
Gegensatz der Ruhe zur Unrast. Die erste ist das Göttliche, die letzte das spezifisch
Kreatürliche, daher letztlich entweder geradezu Scheinhafte, oder doch soteriologisch
Wertlose, zeitlich-räumlich Gebundene und Vergängliche. Ihre rationalste und deshalb in
Asien fast universell zur Herrschaft gelangte Ausdeutung erfuhr diese erlebnismäßig bedingte
innere Stellungnahme zur Welt durch die indische Samsara- und Karman-Lehre. Dadurch
gewann die soteriologisch entwertete Welt des realen Lebens einen relativen rationalen Sinn.
In ihr herrscht – nach den rational höchstentwickelten Vorstellungen – das Gesetz des
Determinismus. In der äußeren Natur, nach der namentlich in Japan entwickelten
mahayanistischen Lehre, die strenge Kausalität in unserem Sinn. In den Schicksalen der Seele
der ethische Vergeltungsdeterminismus des Karman. Aus ihnen gibt es kein Entrinnen außer
in der Flucht, durch die Mittel der Gnosis, in jenes hinterweltliche Reich, mag das Schicksal
der Seele dabei nun einfach als ein 'Verwehen' oder als ein Zustand ewiger individueller Ruhe
nach Art des traumlosen Schlafes, oder als ein Zustand ewiger ruhiger Gefühlsseligkeit im
Anschauen des Göttlichen, oder als ein Aufgehen im göttlichen Alleinen gefaßt werden. Die
Vorstellung jedenfalls, daß vergängliche Taten eines vergänglichen Wesens auf dieser Erde
'ewige' Strafen oder Belohnungen im 'Jenseits' zur Folge haben könnten, und zwar kraft
Verfügung eines zugleich allmächtigen und gütigen Gottes, ist allem genuin asiatischen
Denken absurd und geistig subaltern erschienen und wird ihm immer so erscheinen. Damit
fiel aber der gewaltige Akzent, welchen, wie schon einmal gesagt, die occidentale
Jenseitslehre soteriologisch auf die kurze Spanne dieses Lebens setzte, hinweg. Die
Weltindifferenz war die gegebene Haltung, mochte sie nun die Form der äußerlichen
Weltflucht annehmen oder die des zwar innerweltlichen, aber dabei weltindifferenten
Handelns: einer Bewährung also gegen die Welt und das eigene Tun, nicht in und durch
beides. Ob das höchste Göttliche persönlich oder, wie naturgemäß in der Regel, unpersönlich
vorgestellt war, machte – und dies ist für uns nicht ohne Wichtigkeit – einen graduellen, nicht
einen prinzipiellen Unterschied und selbst die selten, aber doch gelegentlich, vorkommende
Ueberweltlichkeit eines persönlichen Gottes war nicht durchschlagend. Entscheidend war die
Natur des erstrebten Heilsguts. Diese aber wurde letztlich determiniert dadurch, daß eine dem
Denken über den Sinn der Welt um seiner selbst willen nachgehende Literatenschicht der
Träger der Soteriologie war…
Die Lage des aliterarischen 'Mittelstandes' in Asien, der Kaufleute und der zu den
Mittelstandsschichten gehörigen Teile des Handwerks, war infolge der Eigenart der
asiatischen Soteriologie eine eigentümlich von occidentalen Verhältnissen abweichende. Ihre
obersten Schichten haben die rationale Durchbildung der Intellektuellen-Soteriologien
teilweise mitgetragen, namentlich soweit diese negativ die Ablehnung des Ritualismus und
Buchwissens, positiv die alleinige Bedeutung des persönlichen Erlösungsstrebens
propagierten. Allein der doch schließlich gnostische und mystische Charakter dieser
Soteriologien bot keine Grundlage für eine Entwicklung der ihnen adäquaten methodisch
rationalen innerweltlichen Lebensführung dar. Sie sind daher, soweit ihre Religiosität unter
dem Einfluß der Erlösungslehren sublimiert wurde, Träger der Heilandsreligiosität in ihren
verschiedenen Formen geworden. Auch hier wirkte aber der penetrant gnostische und
mystische Charakter aller asiatischen Intellektuellensoteriologie und die innere
Verwandtschaft von Gottinnigkeit, Gottesbesitz und Gottesbesessenheit, von Mystiker und
Magier entscheidend ein. Ueberall in Asien, wo sie nicht, wie in China und Japan, gewaltsam
niedergehalten wurde, nahm die Heilandsreligiosität die Form der Hagiolatrie an und zwar der
Hagiolatrie lebender Heilande: der Gurus und der ihnen gleichartigen, sei es mehr
mystagogischen, sei es mehr magischen Gnadenspender. Dies gab der Religiosität des
aliterarischen Mittelstandes das entscheidende Gepräge. Die oft absolut schrankenlose Gewalt
dieser, meist erblichen, Charismaträger ist nur in China und Japan, aus politischen Gründen
und mit Gewalt, ziemlich weitgehend gebrochen worden, in China zugunsten der Obedienz
gegenüber der politischen Literatenschicht, in Japan zugunsten einer Schwächung des
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Prestiges aller klerikalen und magischen Mächte überhaupt. Sonst ist es in Asien überall jene
charismatische Schicht gewesen, welche die praktische Lebensführung der Massen bestimmte
und ihnen magisches Heil spendete: die Hingabe an den 'lebenden Heiland' war der
charakteristische Typus der asiatischen Frömmigkeit. Neben der Ungebrochenheit der Magie
überhaupt und der Gewalt der Sippe war diese Ungebrochenheit des Charisma in seiner
ältesten Auffassung: als einer rein magischen Gewalt, der typische Zug der asiatischen
sozialen Ordnung. Es ist den vornehmen politischen oder hierokratischen Literatenschichten
zwar im allgemeinen gelungen, die massive Orgiastik zur Heilandsminne, Andacht oder zur
hagiolatrischen Formalistik und Ritualistik zu sublimieren oder zu denaturieren, – übrigens
mit verschieden vollständigem Erfolg, am meisten in China, Japan, Tibet, dem buddhistischen
Hinterindien, am wenigsten in Vorderindien. Aber die Herrschaft der Magie zu brechen hat
sie nur gelegentlich und nur mit kurzfristigem Erfolg überhaupt beabsichtigt und versucht.
Nicht das 'Wunder', sondern der 'Zauber' blieb daher die Kernsubstanz der Massenreligiosität,
vor allem der Bauern und der Arbeiterschaft, aber auch des Mittelstands. Beides – Wunder
und Zauber – ist dem Sinn nach zweierlei. Man kann sich davon leicht beim Vergleich etwa
occidentaler und asiatischer Legenden überzeugen. Beide können einander sehr ähnlich sehen
und namentlich die altbuddhistischen und die chinesisch überarbeiteten Legenden stehen den
occidentalen zuweilen auch innerlich nahe. Aber der beiderseitige Durchschnitt zeigt den
Gegensatz. Das 'Wunder' wird seinem Sinn nach stets als Akt einer irgendwie rationalen
Weltlenkung, einer göttlichen Gnadenspendung, angesehen werden und pflegt daher innerlich
motivierter zu sein als der 'Zauber', der sei nem Sinn nach dadurch entsteht, daß die ganze
Welt von magischen Potenzen irrationaler Wirkungsart erfüllt ist und daß diese in
charismatisch qualifizierten, aber nach ihrer eigenen freien Willkür handelnden Wesen,
Menschen oder Uebermenschen, durch asketische oder kontemplative Leistungen
aufgespeichert sind. Das Rosenwunder der heiligen Elisabeth erscheint uns sinnvoll. Die
Universalität des Zaubers dagegen durchbricht jeden Sinnzusammenhang der Geschehnisse.
Man kann gerade in den typischen durchschnittlichen asiatischen Legenden, etwa der
Mahayanisten, diesen innerweltlichen Deus ex machina in der scheinbar unverständlichsten
Art mit dem ganz entgegengesetzten, ebenso tief unkünstlerischen, weil rationalistischen
Bedürfnis, irgendwelche ganz gleichgültigen Einzelheiten des legendenhaften Geschehnisses
möglichst nüchtern historisch zu motivieren, ineinandergreifen sehen. So ist denn der alte
Schatz der indischen Märchen, Fabeln und Legenden, die geschichtliche Quelle der
Fabelliteratur der ganzen Welt, durch diese Religiosität der zaubernden Heilande später in
eine Art von Kunstliteratur absolut unkünstlerischen Charakters umgestaltet worden, deren
Bedeutung für ihr Lesepublikum etwa der Emotion durch die populären Ritterromane, gegen
welche Cervantes zu Felde zog, entspricht…
Im Occident ist das Entstehen der rationalen innerweltlichen Ethik an das Auftreten von
Denkern und Propheten geknüpft, die, wie wir sehen werden, auf dem Boden politischer
Probleme eines sozialen Gebildes erwuchsen, welches der asiatischen Kultur fremd war: des
politischen Bürgerstandes der Stadt, ohne die weder das Judentum noch das Christentum noch
die Entwicklung des hellenischen Denkens vorstellbar sind. Die Entstehung der 'Stadt' in
diesem Sinn aber war in Asien teils durch die erhaltene Ungebrochenheit der Sippenmacht,
teils durch die Kastenfremdheit gehemmt.
Die Interessen des asiatischen Intellektuellentums, soweit sie über den Alltag hinausgingen,
lagen meist in anderer als in politischer Richtung. Selbst der politische Intellektuelle: der
Konfuzianer, war mehr ästhetisch kultivierter Schriftgelehrter und allenfalls
Konversations-(also in diesem Sinn: Salon-)Mensch als Politiker. Politik und Verwaltung war
nur seine Pfründnernahrung, die er im übrigen praktisch durch subalterne Helfer besorgen
ließ. Der orthodoxe oder heterodoxe, hinduistische und buddhistische Gebildete dagegen fand
seine wahre Interessensphäre ganz außerhalb der Dinge dieser Welt: in der Suche nach dem
mystischen, zeitlosen Heil der Seele und dem Entrinnen aus dem sinnlosen Mechanismus des
'Rades' des Daseins. Um darin ungestört zu sein, mied der hinduistische, um die Feinheit der
ästhetischen Geste sich nicht vergröbern zu lassen, mied der konfuzianische Gentleman die
nähere Gemeinschaft mit dem westländischen Barbaren. Es schied ihn von diesem die nach
seinem Eindruck strotzende, aber ungebändigte und unsublimierte Ungehemmtheit der
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Leidenschaften und der Mangel an Scheu, mit welchem ihm gestattet wurde, sich in
Lebensführung, Geste, Ausdruck zu entblößen: die in diesem Sinne fehlende Herrschaft über
sich selbst. Nur hatte die spezifisch asiatische 'Beherrschung' seiner selbst wiederum ihr
eigentümliche Züge, welche vom Occidentalen im ganzen als rein 'negativ' gewertet werden
mußten. Denn auf welchen Mittelpunkt war jene stets wache Selbstbeherrschung, welche alle
asiatischen Lebensmethodiken ohne alle Ausnahme dem Intellektuellen, Gebildeten,
Heilssucher vorschrieben, letztlich gerichtet? Was war der letzte Inhalt jener konzentriert
angespannten 'Meditation' oder jenes lebenslangen literarischen Studiums, welche sie,
wenigstens wo sie den Charakter des Vollendungs-Strebens annahmen, als höchstes Gut
gegen jene Störungen von außen gewahrt wissen wollten? Das taoistische Wu wei, die
hinduistische 'Entleerung' von Weltbeziehungen und Weltsorgen, und die konfuzianische
'Distanz' von den Geistern und der Befassung mit fruchtlosen Problemen lagen darin auf der
gleichen Linie. Das occidentale Ideal der aktiv handelnden, dabei aber auf ein, sei es jenseitig
religiöses, sei es innerweltliches, Zentrum bezogenen 'Persönlichkeit' würden alle asiatischen
höchstentwickelten Intellektu ellensoteriologien entweder als in sich letztlich
widerspruchsvoll oder als banausisch fachmäßig vereinseitigt, oder als barbarische Lebensgier
ablehnen. Wo es nicht die Schönheit der traditionellen und durch das Raffinement des Salons
sublimierten Geste rein als solche ist, wie im Konfuzianismus, da ist es das hinterweltliche
Reich der Erlösung vom Vergänglichen, wohin alle höchsten Interessen weisen und von wo
aus die 'Persönlichkeit' ihre Würde empfängt. In den höchsten, nicht nur den orthodox
buddhistischen, Konzeptionen heißt dies 'Nirwana'. Zwar nicht sprachlich, wohl aber sachlich,
wäre es ganz unbedenklich, dies, wie es populär oft geschah, mit 'Nichts' zu übersetzen. Denn
unter dem Aspekt der 'Welt' und von ihr aus gesehen, wollte es ja in der Tat nichts anderes
sein. Freilich: vom Standpunkt der Heilslehre aus ist der Heilszustand meist anders und sehr
positiv zu prädizieren. Aber es darf schließlich doch nicht vergessen werden: daß das Streben
des typisch asiatischen Heiligen auf »Entleerung« ging, und daß jener positive Heilszustand
der unaussagbaren todentronnenen diesseitigen Seligkeit als positives Komplement des
Gelingens zunächst nur erwartet wurde. Aber nicht immer auch erreicht. Im Gegenteil: ihn
wirklich, als Besitz des Göttlichen, haben zu können, war das hohe Charisma der Begnadeten.
Wie stand es aber mit dem großen Haufen, der ihn nicht erreichte? Nun, bei ihnen war eben in
einem eigentümlichen Sinn 'das Ziel Nichts, die Bewegung Alles': – eine Bewegung in der
Richtung der 'Entleerung'.
Der Asiate, gerade der ganz- oder halbintellektuelle Asiate macht dem Occidentalen leicht
den Eindruck des 'Rätselhaften' und 'Geheimnisvollen'. Man sucht dem vermuteten Geheimnis
durch 'Psychologie' beizukommen. Ohne nun natürlich irgendwie zu leugnen, daß psychische
und physische Unterschiede der Disposition bestehen: – übrigens sicher nicht größere, als
zwischen Hindus und Mongolen, die dennoch beide der gleichen Soteriologie zugänglich
gewesen sind, – muß doch betont werden, daß dies nicht der primäre Weg zum Verständnis
ist. Durch Erziehung eingeprägte und durch die objektive Lage aufgezwungene
Interessenrichtungen, nicht 'Gefühlsgehalte', sind das zunächst Greifbare. Das für den
Occidentalen vornehmlich Irrationale am Verhalten des Asiaten war und ist durch
zeremonielle und rituelle Gepflogenheiten bedingt, deren 'Sinn' er nicht versteht, – wie
übrigens, bei uns ebenso wie in Asien, der ursprüngliche Sinn solcher Sitten dem, der in ihnen
aufgewachsen ist, selbst oft nicht mehr klar zu sein pflegt. Darüber hinaus pflegt die
reservierte würdevolle Contenance und das höchst bedeutsam erscheinende Schweigen des
asiatischen Intellektuellen die occidentale Neugier zu foltern. Bezüglich dessen aber, was
letztlich hinter diesem Schweigen an Inhalten steht, wird es vielleicht oft gut sein, sich eines
naheliegenden Vorurteils zu entschlagen. Wir stehen vor dem Kosmos der Natur und meinen:
sie müsse doch, sei es dem sie analysierenden Denker, sei es dem auf ihr Gesamtbild
schauenden und von ihrer Schönheit ergriffenen Betrachter, irgendein 'letztes Wort' über ihren
'Sinn' zu sagen haben. Das Fatale ist – wie schon W. Dilthey gelegentlich bemerkt hat –, daß
eben die 'Natur' ein solches 'letztes Wort' entweder nicht zu verraten hat oder dazu sich nicht
in der Lage sieht. Aehnlich steht es recht oft mit dem Glauben, daß, wer geschmackvoll
schweigt, wohl viel zu verschweigen haben müsse. Das ist aber nicht der Fall, beim Asiaten
so wenig wie sonst, so gewiß es wahr ist, daß die soteriologischen Produkte der asiatischen
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Literatur die meisten auf diesem eigenartigen Gebiet auftauchenden Probleme weit
rücksichtsloser durchgearbeitet haben, als dies der Occident getan hat. –
Das Ausbleiben des ökonomischen Rationalismus und der rationalen Lebensmethodik
überhaupt in Asien ist, soweit dabei andere als geistesgeschichtliche Ursachen mitspielen,
vorwiegend bedingt durch den kontinentalen Charakter der sozialen Gebilde, wie ihn die
geographische Struktur hervorbrachte…
Die asiatischen Völker haben sich überwiegend auf den Standpunkt des Ausschlusses oder der
äußersten Beschränkung des Fremdhandels gestellt. So, bis zur gewaltsamen Oeffnung,
China, Japan, Korea, noch jetzt Tibet, in wesentlich minderem, aber doch fühlbarem Maße
auch die meisten indischen Gebiete. Bedingt war die Einschränkung des Fremdhandels in
China und Korea durch den Prozeß der Verpfründung, welche automatisch zur
traditionalistischen Stabilität der Wirtschaft führte. Jede Verschiebung konnte
Einnahme-Interessen eines Mandarinen gefährden. In Japan wirkte das Interesse des
Feudalismus an der Stabilisierung der Wirtschaft ähnlich. Ferner – und dies galt ebenso für
Tibet – wirkten dahin rituelle Gründe: das Betreten heiliger Stätten durch Fremde beunruhigte
die Geister und konnte magische Uebel zur Folge haben: die Reiseschilderungen lassen
(namentlich für Korea) erkennen, wie die Bevölkerung beim Erscheinen von Europäern an
den heiligen Stätten von wahnsinniger Angst vor dessen Folgen ergriffen zu werden pflegte.
In Indien – dem Gebiet geringster Abgeschlossenheit – haben doch die zunehmend wirksame
rituelle Verdächtigkeit des Reisens, zumal im rituell unreinen Barbarengebiete, gegen den
Aktivhandel, politische Bedenken für möglichste Einschränkung der Fremdenzulassung
gewirkt. Politische Bedenken waren in allen übrigen, besonders aber den ostasiatischen
Gebieten, auch der letzte entscheidende Grund, weshalb die politischen Gewalten der rituellen
Fremdenfurcht freie Bahn ließen. Hat nun diese strenge Klausur der einheimischen Kultur so
etwas wie ein 'Nationalgefühl' entstehen lassen? Die Frage muß verneint werden. Die Eigenart
der asiatischen Intellektuellenschichten hat im wesentlichen verhindert, daß 'nationale'
politische Gebilde auch nur von der Art entstanden, wie sie immerhin schon seit der Spätzeit
des Mittelalters im Occident sich entwickelten, – wenn auch die volle Konzeption der Idee
der Nation auch bei uns erst von den modernen occidentalen Intellektuellenschichten entfaltet
worden ist. Den asiatischen Kulturgebieten fehlte (im wesentlichen) die Sprachgemeinschaft.
Die Kultursprache war eine Sakralsprache oder eine Sprache der Literaten: Sanskrit im Gebiet
des vornehmen Indertums, die chinesische Mandarinensprache in China, Korea, Japan. Teils
entsprechen diese Sprachen in ihrer Stellung dem Lateinischen des Mittelalters, teils dem
Hellenischen der orientalischen Spätantike oder dem Arabischen der islamischen Welt, teils
dem Kirchenslavischen und Hebräischen in den betreffenden Kulturgebieten…
In China aber war die Kluft, welche die konfuzianische ästhetische Schriftkultur von allem
Volkstümlichen trennte, so ungeheuer, daß hier lediglich eine bildungsständische
Gemeinschaft der Literatenschicht bestand und das Bewußtsein einer Gemeinsamkeit im
übrigen nur soweit reichte, wie ihr unmittelbarer, freilich nicht geringer Einfluß: Das
Imperium war, sahen wir, im Grunde genommen ein Bundesstaat der Provinzen, zu einer
Einheit verschmolzen nur durch den obrigkeitlichen periodischen Austausch der überall in
ihren Amtsbezirken landfremden hohen Mandarinen. Immerhin war in China doch, wie in
Japan, eine den rein politischen Interessen zugewendete und dabei literarische Schicht
vorhanden. Eben diese fehlte aber in ganz Asien, wohin immer die spezifisch indische
Soteriologie ihren Fuß setzte, – außer wo sie, wie in Tibet, als Klostergrundherrenschicht über
der Masse schwebte, eben deshalb aber 'nationale' Beziehungen zu ihr nicht hatte. Die
asiatischen Bildungsschichten blieben mit ihren eigensten Interessen ganz 'unter
sich'… [WebM4]
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1921.3 Weber, Max. Schriften zur Religionssoziologie : Hinduismus und Buddhismus :
Sekundärliteratur
Max Webers Studie über Hinduismus und Buddhismus. Hrsg. von Wolfgang Schluchter
(1984) [ID D19000].
Wolfgang Schluchter : Während Max Weber in erster Linie weltbejahende, weltanpassende
Haltungen diagnostgizierte, stösst er, zumindest ei bestimmten Gruppen religiöser Virtuosen,
auf eine Haltung religiös motivierter Weltablehnung. Sie ist teilweise so radikal, dass ihr in
dieser Hinsicht nur ganz wenige der erlösungsreligiösen Strömungen des vorderasiatischen
Orients und Okzidents gleichkommen. Er schickt seiner Abhandlung eine Studie voraus, in
der er die möglichen Spannungen und Konflikte zwischen Erlösungsreligion und Welt
aufzeigt. Sie sind dort besonders gross, wo Erlösungslehren wie in Indien ihre
Voraussetzungen konsequent entwickeln und handlungsirksam umsetzen. Spannungen und
Konflikte verlangen Lösungen. Er stellt sich die Frage, wie stark eine religiös motivierte
weltablehnende Haltung ausgeprägt ist und welche Konsequenz sie für die nichtreligiösen
Lebensordnungen, insbesondere für die wirtschaftliche Lebensordnung hat.
Im Mittelpunkt steht zunächst die 'orthodoxe' Lösung. Weber sieht sie in der Verbindung von
Brahmanismus und Kastenordnung. Während in China Konfuzianismus und
patrimonialstaatliche Ordnung eine Wahlverwandtschaft eingingen.
Webers Interesse stösst auf die 'heterodoxen' Lösungen des indischen Mönchtums, vor allem
auf den alten Buddhismus. Er leugnet radikal die Heilsbedeutung des gängigen
innerweltlichen Handelns. Doch dies führt ihn in der Praxis nicht zu aktiver Weltgestaltung,
sondern zu passiver Weltflucht. Mit der Ausbreitung des Buddhismus wird diese Haltung
zwar modifiziert, doch kommt es gleichzeitig zu Veränderungen seiner inneren Struktur.

Heinz Bechert : Nach Webers These ist der ursprüngliche Buddhismus eine 'ganz spezifische
vornehme Intellektuellensoteriologie', eine 'spezifisch unpolitische und antipolitische
Standesreligion oder eine religiöse Kunstlehre eines wandernden, intellektuell geschulten
Bettelmönchtums'.
Weber folgerte aus den ihm zur Verfügung stehenden Darstellungen des frühen Buddhismus
zu Recht, dass 'das Wissen um die eigene endgültige Erlösung nicht durch Bewährung in
irgendwelchem – innerweltlichen oder ausserweltlichen – Handeln, in Werten welcher Art
immer, sondern im Gegenteil in einer aktivitätsfremden Zuständlichkeit gesucht’ wird'. Daher
gebe es 'keine Brücke' vom Ideal des Erlösten zur 'Welt rationalen Handelns'. Zwar werden
Laien für das getreue Einhalten der Gebote der Laiensittlichkeit innerweltliche Güter, auch
Reichtum, in Aussicht gestellt, aber diese Laienethik sei nur eine Art 'Unzulänglichkeitsethik
der Schwachen, welche die volle Erlösung nicht suchen wollen'.
Weber bestreitet, dass der Buddha ein sozialpolitisches Ziel aufgestellt habe, wie es manche
moderne Interpreten der buddhistischen Texte behaupten ; der ursprüngliche Buddhismus sei
ein 'Erzeugnis stark positiv privilegierter Schichten' gewesen und habe niemals versucht, die
soziale Ordnung innerhalb der Welt zu ändern, er habe auch eine 'rationale Wirtschaftsethik'
nicht entwickeln können. Da für den Buddha die Ursache des Leidens, das es zu überwinden
gilt, in der Natur der Welt selbst liegt hätten derartige Zielsetzungen gar keinen Sinn für das
einzig wichtige Ziel, nämlich die Erlösung aus der Welt.
Webers Ausführungen über die spätere Geschichte des Buddhismus ist viel problematischer,
als seine These zur alten Buddha-Lehre. Das ihm zur Verfügung stehende historische
Informationsmaterial war nämlich widersprüchlich, ja oft fehlerhaft.
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Shmuel N. Eisenstadt : Einerseits rechnet Weber China zu den Zivilisationen, in denen eine
Rationalisierung religiöser Orientierungen stattfang, andererseits leugnet er die Existenz
starker transzendent begründeter Spannungen oder Orientierungen in China, die doch, nach
seiner eigenen Auffassung, als erste den Anstoss zur Rationalisierungen geben. Er betont auf
der einen Seite die Ablehnung der profanen Welt, die im Hinduismus und Buddhismus mit
den ausserweltichen Orientierungen einhergeht, auf der anderen Seite erkennt er implizit die
Träger dieser Orientierungen als Schöpfer von Zivilisationen an. Explizit allerdings
interpretiert er die Weltablehnung dieser Schichten so, als ob sie keinen Einfluss auf die
profane Welt genommen hätten. Somit sieht er ihre Haltung als ein Hindernis für die
Entwicklung von starken gegen die Tradition gerichteten Rationalisierungstendenzen in der
weltlichen Sphäre an. Aber diese Auffassung steht im Widerspruch dazu, dass Weber
Hinduismus und Buddhismus zu den grossen Weltreligionen zählt, d.h. zu jenen Religionen,
die mittels Rationalisierung die grossen Weltkulturen formten.
Die vielen verschiedenen politischen Strukturen, Stammesgemeinschaften, Patrimonial- und
Stadtstaaten, die sich im Bereich der indischen und buddhistischen Zivilisationen entwickelt
haben, ähneln in vielen Zügen den politischen Strukturen in solchen Gesellschaften, die nicht
zur Achsenzeit zählen. Dasselbe gilt für die vielfältigen Technologien und wirtschaftlichen
Produktionsweisen, sowie für die soziale Hierarchisierung zumindest auf der unteren, lokalen
Ebene.
Im Buddhismus blieb die Umwertung politischer, ökonomischer und lokaler Statusmerkmale
auf die symbolische Ebene beschränkt. Dies betraf die Prinzipien der Hierarchisierung : Die
verwandschaftlichen, lokalen, trritorialen und ethnischen Gruppen wurden ausgeweitet, und
es entstanden neue Pflichten zwischen den verschiedenen Statusgruppen, besonders zwischen
den religiösen und den 'weltlichen'.
Die Bedeutung der Heterodoxien und Sekten blieb nicht auf die religiöse Sphäre beschränkt.
Sie verbanden sich vielmehr auch mit sozialen und politischen Protestbewegungen. Die
Auswirkungen der Sektenbewegungen auf die institutionelle Struktur und der
Kristallisationsgrad der Heterodoxien waren verschieden, je nachdem, wie die Spannung
zwischen transzendenter und weltlicher Ordnung gelöst wurde, ob ausserweltlich, wie im
Hinduismus oder Buddhismus, innerweltlich wie in China, oder in einer Kombination dieser
beiden Orientierungen, wie in den monotheistischen Kulturen. [Schlu2:S. 7-8, 275, 277,
334-335, 337-338, 347-348]

1938 Sun, Benwen. Zhongguo wen hua jian she zhi chu bu yan jiu. In : Zheng zhi ji kann ; no 1
(1938). [Vorläufige Forschungen zum chinesischen Kulturaufbau].
Bettina Gransow : Sun Benwen stellt in seinem dichotomischen Kulturbegriff den materiellen
Kulturen Europas und Amerikas die geistige Kultur Chinas gegenüber. Er bezieht sich
explizit auf Alfred Webers 'Kultursoziologie' und damit auf einen Ansatz, der soziale
Tatbestände aus ihrer ökonomischen Verankerung zu lösen suchte, einen Ansatz, der natürlich
viel besser in sein Konzept passt als Max Webers Fragestellung nach einer mit der
Wirtschaftsweise verknüpften Lebensführung. Zwar hat Sun gewisse Kenntnisse vom Werk
Max Webers und auch sind ihm deutschsprachige Texte bis zu einem gewissen Grad
zugänglich, aber seine eigene Kulturauffssung steht einem tieferen Interesse oder Zugang zum
Werk Max Webers entgegen. [Kuo20:S. 284]

1949 Tang Junyi schreibt über Max Weber im Tagebuch : Webers Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte gelesen. Das letzte Kapitel, in dem die Ursprünge des modernen
Kapitalismus erörtert werden, ist ausgesprochen gut.
Thomas Fröhlich : Diese kurze Tagebucheintragung ist für die Rezeption von Max Weber von
geringer Bedeutung, denn es lässt sich im umfangreichen Werk von Tang keine systematische
Beschäftigung mit Weber nachweisen. [Fröh2]
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1950-1980 Trauzettel, Rolf. Die chinesische Rezeption von Max Weber Studien zur Wirtschaftsethik [ID
D18792]
Rolf Trauzettel : In China wird vor allem Forschung über Max Weber anhand von
Sekundärliteratur aufgenommen und verarbeitet, beruhend auf englischen Übersetzungen
seiner Schriften.
Fu Zhufu und Zhou Jinsheng stimmen überein, dass China sich nach westlichen Modellen
modernisieren müsse, wobei Fu das sozialistische und Zhou das kapitalistische Modell als
Leitidee hat. Beide aber folgen Weber darin, dass es signifikante Defizite der chinesischen
Entwicklung waren, die das Ausbleiben einer Ausbildung moderner kapitalistischer
Verkehrsformen erklären können. Fu übernimmt im wesentlichen Marx' Schema historischer
Entwicklungsstufen. Da er die Theorie der Asiatischen Produktionsweise ablehnt, wird die
Periode des Feudalismus für ihn zu einem Prüfstein. Er bewältigt es, indem er sich Weber
Konzeption eines chinesischen Pfündenfeudalismus annähert. Auch in der Bewertung von
Rolle und Funktion des bürokratischen Systems sind die zwei Standorte Fus und Webers
einander nahe, zumal Fu auf sehr interessante Weise von da aus die besonderen Merkmale der
chinesischen Sozialorganisationen, speziell der Gilden in den Blick bekommt. Seine überaus
differenzierende Darstellung des Gildensystems gewinnt durch die Webersche Optik der
Konfrontation mit den westlichen Vergleichsmodellen eine überzeugende Trennschärfe.
Deutlich nach Weber bewegt sich Fus Darstellung der gegen die Eigeninitiativen der
Kaufleute gerichteten Politik der staatlichen Bürokratie. Hier erkennt er in den
Staatsmonopolen, Staatsmanufakturen und staatlichen Handwerksbetrieben
Schlüsselpositionen, die einer Entwicklung zum Kapitalismus Barrikaden errichteten.

Zhou Jinsheng, der deutlich von Werner Sombart und Max Weber inspiriert ist, räumt der
Erfassung der historischen Formen des ökonomischen Denkens und der Wirtschaftsethik
einen bedeutenden Platz ein. Er bezieht die Historiographie der Wirtschaftsgeschichte selbst
in seine theoretischen Überlegungen ein, indem er die Geschichte des ökonomischen
Denkens, was im Sinne Webers Wirtschaftsgesinnung einschliesst, und die der
Wirtschaftslehren im engen Verständnis von der Historiographie der Wirtschaftsgeschichte
unterscheidet. Letztere umfasst für ihn nur die Deskription der objektivierbaren
ökonomischen Sachverhalte und Institutionen, wohingegen erstere in der Untersuchung von
ökonomischen Ursachen, Entwicklungen und Einflüssen bestehen. Dabei scheidet er die
Wirtschaftslehren als die dogmatisch gewordenen Theorien vom ökonomischen Denken,
unter welchem er alles zusammenfasst, was an Gedanken über Wirtschaft konzipiert und
verbreitet wird. Zhou erkennt deutlich die Differenzen zwischen den Entwicklungen im
Westen und in China, namentlich auch im Wirtschaftsdenken und in der Theoriebildung,
wobei er zur Affassung gelangt, dass Europa eine erheblich längere Tradition der
ökonomischen Theoriebildung aufweise als China. Diese Auffassung führt ihn zu einer
Erforschung der Ursachen, die seiner Meinung nach das Wirtschaftsdenken in China
behindert hätten : Der Widerspruch zwischen ökonomischer Rationalität und chinesischer
Lebensphilosophie, besonders des Taoismus und des Buddhismus. Eine übertriebene
Hochbewertung der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Geringschätzung des Handels, teilweise
auch der Gewerbe. Der einseitige Nachdruck in der Philosophie auf ethische Prinzipien. Der
Buddhismus habe zu sehr deterministische, fatalistische Anschauungen gefördert. Das
Wirtschaftsgeschehen sei nicht in seinem Systemcharakter erkannt worden. [MOR5:S. 30-32]
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1958 Tang, Junyi ; Zhang, Junmai ; Mou Zongsan ; Xu, Fuguan. Zhongguo wen hua yu shi jie. [Die
chinesische Kultur und die Welt ; Manifest].
Max Weber wird zwar nicht namentlich erwähnt, es gibt aber einen Bezug zwischen jenen
Teilen des Manifests, in denen die Frage der metaphysischen Verankerung des
Konfuzianismus verhandelt wird, um Webers Studie zum Konfuzianismus herzustellen. Das
Manifest konstatiert verschiedene Erscheinungen mangelnder Modernisierung und
Industrialisierung in China. Diese werden nicht nur mit der geringen Präsenz moderner
Wissenschaften und Technik in China erklärt. Auch Demokratiedefizite institutioneller Natur,
wie sie sich bereits unmittelbar nach der Ausrufung der Republik 1912 im Scheitern des
Parlamentarismus, in der unzulänglichen politischen Repräsentation gesellschaftlicher
Interessen und in einem Mangel an lokaler Autonomie bemerkbar machten, seien zu beheben.
Gleiches gilt für die unklaren 'Vorstellungen von Volksrechten und Demokratie', die im
chinesischen Volk nach der Gründung der Republik vorhanden gewesen seien. Es steht für die
Verfasser deshalb ausser Frage, dass China sich Errungenschaften westlicher Zivilisation
aneignen muss. Zugleich wollen die Verfasser verhindern, dass Fehlurteile über die
chinesische Kultur bei westlichen und chinesischen Denkern weiter um sich greifen. In ihrer
Überzeugung handelt es sich dabei um Missverständnisse, die, so sie unwidersprochen
blieben, nicht nur den Fortbestand der chinesischen Nationalkultur gefährden würden,
sondern zugleich den Versuch einer zeitgenössischen Neuinterpretation des konfuzianischen
Denkens der späten Kaiserzeit als abwegig erscheinen liessen. Das Manifest bestreitet daher,
erstens, dass die chinesische Kultur ohne 'transzendente Gefühle religiöser Natur' sei.
Zweitens kritisieren die Verfasser Ansätze europäischer und chinesischer Denker, die ihren
Ausgang im 17. Jahrhundert haben und in denen die konfuzianischen Strömungen der späten
Kaiserzeit mit bekannten Denkrichtungen der abendländischen Philosophie, wie etwa dem
Materialismus, Naturalismus oder Rationalismus, gleichgesetzt werden. Drittens monieren
sie, zeitgenössische Tendenzen in der Erforschung der chinesischen Kultur seien von einem
szientistischen, positivistischen Weissenschaftsverständnis geprägt. Dadurch werde die
chinesische Kultur auf den Status eines Artefakts oder Relikts reduziert und so
gewissermassen für tot erklärt. Schliesslich übt das Manifest Kritik an der Auffassung, China
habe vor dem 20. Jahrhundert deshalb kein demokratisches Staatswesen gekannt, weil es den
geistigen Traditionen Chinas grundsätzlich an demokratischem Gedankengut fehle. Dass
China erst unter westlichem Einfluss, und nicht schon zuvor, aus eigenen Traditionen heraus,
demokratische Institutionen entwickelt habe, führen die Verfasser zum Teil auf historische
Kontingenz zurück : Weil China sei dem Ende des 19. Jahrhunderts eine 'Invasion durch den
westlichen Kapitalismus und Unterdrückung durch den Imperialismus' erlitt, habe sich das
kommunistische Denken verbreiten können. Tatsächlich würde der geistigen 'Hauptströmung'
des spätkaiserzeitlichen Konfuzianismus dem Wesen nach aber eine demokratische
Staatsordnung entsprechen. [Fröh2]
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1983-1988 Gransow, Bettina. Die chinesische Rezeption der Werke Max Webers in den 80er Jahren [ID
D4257].
Bettina Gransow : Die chinesische Max Weber-Rezeption erfolgt weitgehend über die USA
mit englischsprachigen, ergänzt durch japanische und deutsche Übersetzungen. So z.B.
Übersetzungen von Talcott Parsons und Hans-Heinrich Gerth, was möglicherweise zu
Missverständnissen über Webers Auffassungen geführt hat oder zu anderen Fehlerquellen der
Übersetzung und Interpretation. Der Schwerpunkt der Übersetzungen liegt auf
religionssoziologischen Schriften wie Protestantische Ethik und Konfuzianismus und
Taoismus, wenngleich auch ein zunehmendes Interesse an Webers Herrschaftssoziologie und
Bürokratietheorie, sowie an seinen wissenschaftstheoretischen Ausführungen zu beobachten
ist. Die Fragestellung einer 'konfuzianischen Modernisierung', die nun an das Werk Webers
herangetreten ist, ist sowohl Ausdruck wie auch Ursache eines selektiven Importes seiner
Werke nach China. Die mangelnde Textnähe ruft Kritiker auf, die dies bemängeln. Gu
Zhonghua versucht selbst eine Antwort auf die Frage nach der Vermittlung von
Konfuzianismus und ostasiatischer Modernisierung nicht gegen, sondern mit Weber zu
finden.
Die Weber-Rezeption in Taiwan ist eingebunden in die sozialwissenschaftlichen
Theoriediskussionen der westlichen Welt. Zugleich sind Abgrenzungsbestrebungen
gegenüber einer dominant amerikanischen Sozialwissenschaft offensichtlich. Die
Diskussionen um eine Sinisierung der Sozialwissenschaften und der Soziologie, die vor dem
wissenschaftlichen und politischen Hintergrund Taiwans (Abbruch der diplomatischen
Beziehungen 1979) zu erklären sind, beeinflussen die Art und Weise des Umfangs mit Weber.
Das Verhältnis von Konfuzianismus und Kapitalismus ist zentraler Diskussionspunkt.
Auch in der Volksrepublik wird diese Fragestellung aufgegriffen, hier jedoch sehr viel
allgemeiner als das Verhältnis von chinesischer Kultur und Modernisierung formiliert, wobei
es insbesondere Abgrenzungen gegenüber einer Gleichsetzung von Konfuzianismus und
chinesischer Kultur gibt. Die grundlegenden Fragen, die in der Vorlksrepublik gerichtet
werden, stehen im Zusammenhang mit der Reformpolitik und lauten : Wie lassen sich die
Aussagen Webers über das Verhältnis von Kultur und Modernisierung für eine umfassende
wirtschaftliche und politische Modernisierungsstrategie fruchtbar machen ? Was sagt Weber
über die Hemmnisse aus, die der Modernisierung in China gegenüberstehen, und wie sind
seine Argumente zu bewerten ? Hier ist die Weber-Rezeption eingebettet in den Kontext der
Öffnungspolitik, eingebettet in die Anfänge einer Rezeption westlicher soziologischer
Theorien überhaupt, nachdem die Soziologie selbst rund dreissig Jahre lang verboten war und
Weber als 'bürgerlicher' Wissenschaftlicher nicht zur Kenntnis genommen worden
war. [Kuo20:S. 282, 285, 287-289]
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1983.1 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus </i>: Sekundärliteratur (2)
Max Webers Studie über Konfuzianismus und Taoismus [ID D18583].
1983
Wolfgang Schluchter : Meine These ist, dass Max Weber in seiner Konfuzianismusstudie,
insbesondere in ihrer revidierten Fassung, neben gesinnungsmässigen vor allem ökonomische
und politisch-rechtliche Vergleichspunkte zur 'weiterhin zu analysierenden okzidentalen
Entwicklung' identifiziert hat und dass für ihn die chinesische Kultur in ihren konsequentesten
Ausprägungen 'trotz fortwährender und scheinbarer Analogien' zum okzidentalen,
insbesondere zu seinem zunächst puritanisch, dann utlilitaristisch motivierten praktischen
Rationalismus ein radikal entgegengesetztes System der Lebensreglementierung, ja eine
andere Welt repräsentiert.
Es ist also das Interesse am Unterschied zwischen Kulturgen, genauer : das Interesse an der
Frage, wie sich die verschiedenen magisch und religiös mitbedingten Arten der
Lebensführung zum modernen ökonomischen Kapitalismus stellen, das die
Konfuzianismusstudie und andere Studien zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen leitet.
Dieses Interesse motiviert zu möglichst klaren, ja scharfen, mitunter überpointierten
Entgegensetzungen in Begriffen, die an der eigenen Kultur entwickelt sind. Weber beginnt
seine Serie 1915 mit dem Konfuzianismus aus inneren Zweckmässigkeitsgründen : Er steht,
insofern er wie der Puritanismus einen Typus rationaler Weltbehandlung, einen Typus eines
primär praktischen, nicht theoretischen Rationalismus repräsentiert, zu diesem bei grösster
äusserer Ähnlichkeit in grösster innerer Differenz. Diese Differenz ist nach Weber vor allem
auf drei Merkmale zurückzuführen : auf den Charakter der ‚irrationalen Verankerung’ der
Ethiken, auf den Charakter der Trägerschichten dieser Ethiken und auf den Charakter der
Ordnungskonfiguration, in die diese Ethiken letztlich eingebettet sind.
Um die in seiner Religionssoziologie behandelten Systeme der Lebensreglementierung zu
bezeichnen, verwendet Weber drei Begriffe : Weltreligion, Kulturreligion und
Erlösungsreligion. Die Bedeutungsfelder dieser Begriffe überschneiden sich, sind aber nicht
identisch.

Was lässt sich nun aus dieser Rückerinnerung für die drei Begriffe lernen? Zunächst: Die
typologisch wichtigste Unterscheidung ist offensichtlich die zwischen Magie und Religion.
Sie ist bei Weber der in der religionswissenschaftlichen Diskussion seiner Zeit üblichen
Unterscheidung zwischen natürlichen und ethischen Religionen 'nachempfunden'. Denn ein
gewisses Mass an Ethisierung der sozialen Beziehungen ist entscheidend für den 'Ausbruch'
aus der Magie. Nun ist zwar jede ethische Religion Kulturreligion, nicht aber jede
Kulturreligion auch schon Erlösungs- oder Weltreligion. Zur Erlösungsreligion wird sie nur,
wenn sie eine Erlösungslehre oder Erlösungsethik entwickelt und darin eine diesseitige oder
jenseitige Erlösung verheisst, zur Weltreligion aber, wenn sie 'besonders grosse Mengen von
Bekennern' hat. Tatsächlich gibt es in Webers vergleichender Religionssoziologie denn auch
zwei Fälle, auf die nicht alle drei Begriffe gleichzeitig zutreffen: Das Judentum ist für ihn eine
Erlösungsreligion, aber keine Weltreligion, der Konfuzianismus eine Weltreligion, aber keine
Erlösungsreligion. Nun ist nicht die Unterscheidung in Weltreligion und Kulturreligion, wohl
aber die in Erlösungsreligion und Kulturreligion systematisch von Bedeutung. Denn nur
Erlösungsreligionen, nicht aber 'erlösungsfreie' Kulturreligionen entwickeln nach Weber in
der Regel systematisierte Methodik der religiösen Selbstvervollkommnung. Das hat zur
Folge, dass mit diesen zwei Typen von Kulturreligion jeweils eine andere Art der
Lebensführung verbunden ist. Diese Methodiken sind, sofern Erlösung nicht als Folge von
Gnadenspendung, sondern als Folge 'eigener Leistung' gedacht wird, in erster Linie Mystik
und Askese in ihren inner- und ausserweltlichen Varianten.
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Die Art der Gottesvorstellung ist für Weber vor allem wichtig, um noch auf der Ebene der
Kulturreligionen zwischen zwei grossen Strömungen unterscheiden zu können : Auf der einen
Seite stehen die indischen und chinesischen Kulturreligionen, die die Vorstellung von der
unpersönlichen ewigen Ordnung vertreten und insofern kosmozentrisch orientiert sind, auf
der anderen alle iranischen und vorderasiatischen sowie die von ihnen beeinflussten
okzidentalen Kulturreligionen, die die Vorstellung vom persönlichen Schöpfergott enthalten
und insofern theozentrisch ausgerichtet sind. Hält man sich diese Zusammenhänge vor
Augen, so lassen sich wenigstens vier Kriterien nennen, um den typologischen Ort von
Konfuzianismus und asketischem Protestantismus als Religionen, als religiöse Ethiken, zu
bestimmen : Die Unterscheidung zwischen 'Welt' und 'Hinterwelt' ; die Konzeptualisierung
der 'Hinterwelt' ; die 'Prämien' für Lebensführung ; die Heilsmethodik.

Der Konfuzianismus repräsentiert für Asien den 'reinsten' Typus einer 'politischen' Religion,
der auf Erlösung und auf die damit verbundenen gedanklichen und lebensmethodischen
Möglichkeiten gänzlich verzichtet, so wie der asketische Protestantismus für den Okzident
den 'reinsten' Typus einer Erlösungsreligion darstellt, der die Erlösungsethik über ihre
ritualistischen und gesetzesethischen Varianten hinaus bis zur Gesinnungsethik steigert und
sie mit einer rein soteriologisch gewendeten Heilsmethodik innerweltlicher Askese so
verbindet, dass daraus eine Gesamtlebensführung entsteht.
Den Trägerschichten, denen Weber in der Wirtschaftsethik der Weltreligionen in erster Linie
nachgeht, ist zunächst ein Merkmal gemeinsam : Sie streben nach religiöser Qualifikation und
zwar nicht mehr durch Zauber, sondern durch Lebensführung im weitesten Sinn. Die Masse
der Menschen, so Weber, ist unabhängig von ihrer sozialen Lage zu allen Zeiten und überall
in der Welt 'religiös unmusikalisch' geblieben, hat sich mit Magie oder mit 'Heiligen- oder
Heroen- oder Funktionsgötterkult' zufriedengegeben. Wo eine Trägerschicht mit ihrem
religiösen Weltbild und ihrer Lebensführung diese Masse durchdringen wollte, ist sie
regelmässig an deren magischem und religiösem 'Traditionalismus' gescheitert : Der
Konfuzianismus lässt ihn in Gestalt des taoistischen Pantheons neben sich bestehen, der
popularisierte Buddhismus duldet die Gottheiten der Länder seiner Verbreitung als dem
Buddha untergeordnete Kultempfänger, Islam und Katholzismus haben Lokalgötter,
Funktionsgötter und Berufsgötter als Heilige, denen die eigentlich Devotion des Alltags bei
den Massen gilt. Nur Judentum und asketischer Protestantismus sind nach Webers Auffassung
diesem Schicksal entgangen, und nicht zuletzt dies macht ihre religionsgeschichtliche
Bedeutung aus. Konfuzianismus und asketischer Protestantismus sind im Unterschied zu
Hinduismus und Buddhismus in erster Linie Vertreter eines praktischen, nicht eines
theoretischen Rationalismus. Aber dieser resultiert einmal aus der Systematisierung und
Institutionalisierung einer Erlösungsethik, einmal aus der Systematisierung und
Institutionalisierung einer politischen und sozialen Standesethik, einer Art Ziviltheologie.
Denn der Konfuzianismus, nach Weber, kennt weder eine Erlösungsehtik noch das radikal
Böse oder eine ‚einheitliche widergöttische Macht der 'Sünde', und er steht überhaupt am
Rande dessen, was noch als religiöse Ethik gelten kann. Damit aber ist sein Potential für eine
religiöse Entwertung der Welt geringer als das des asketischen Protestantismus. Dies äussert
sich unter anderem darin, dass seine rationale Weltbehandlung zu Weltanpassung, die des
asketischen Protestantismus aber zu Weltbeherrschung führt.
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Es gibt vier wichtige Aufschlüsse für die Einschätzung von Webers Studie : 1) Man kann je
zwei Begriffe von theoretischem und von praktischem Rationalismus unterscheiden, einen
weiteren und einen engeren. Der weitere umfasst die weltliche und die überweltliche Sphäre,
der engere nur die weltliche, und dies lässt sich mit der These verbinden, dass mit wachsender
Rationalisierung der Weltbeziehungen nach ihren eigenen Gesetzen die Verklammerung
dieser Formen immer schwieriger wird. 2) Man kann zwei Verbindungen von theoretischem
und praktischem Rationalismus hervorheben, die metaphysisch-ethische und die
wissenschaftlich-technische. Die erste manifestiert sich vor allem in den Kulturreligionen, die
zweite in der okzidentalen Moderne. Weber interessiert sich in der Religionssoziologie in
erster Linie für die erste Verbindung, und zwar immer auch unter dem Gesichtspunkt, welche
Komponente, die theoretische oder die praktische, die kognitive oder die evaluative, dabei im
Vordergrund steht. 3) Eine sinnhafte Stellungnahme zur Welt kann in jeder der 'Teilwelten'
primär verankert werden. Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf die historische Ausprägung von
Rationalisierung und Rationalismus. 4) Je schwächer die Verankerung in der 'Hinterwelt' ist,
desto geringer ist das Potential für Weltentwertung. Dies gilt unabhängig davon, ob die
primäre Verankerung im theoretischen oder im praktischen Bereich erfolgt. Das primitve
Weltbild etwa, das in Webers Sicht insofern einheitlich ist, als alles 'konkrete Magie' bleibt,
als zwischen fundamentalen Sphären und Interessenrichtungen allenfalls graduell
unterschieden wird, besitzt keinen 'archimedischen Punkt' um aus dem symbolischen
Zauberkreis, in dem alles gefangen bleibt, herauszutreten, um Teile der Welt zu entwerten, zu
entzaubern. Aber auch das moderne Weltbild, das auf erfolgreicher Entzauberung beruht,
fördert Weltbejahrung, ja Weltanpassung, weil ihm die überweltliche Verankerung
weitgehend fehlt. Während der asketische Protestantismus und auch der Buddhismus eine
starke überweltliche Verankerung besitzen, die noch dadurch verstärkt wird, dass die
religiösen Traditionen, aus denen sie stammen, Prophetien kennen, behauptet Weber vom
Konfuzianismus, dass ihm nicht nur jede Prophetie fremd sei, sondern dass er auch letztlich
keine metaphysische Verankerung habe und dass die von ihm vertretene Ethik im Grunde
keine religiöse Ethik sei.

Weber fragt, warum es nach Befriedung des Reiches unter den Qing in China von innen
heraus zu keiner modern-kapitalistischen Entwicklung, ja nicht einmal zu einer
modern-bürokratischen Entwicklung gekommen ist. Unter modernem Kapitalismus versteht
er dabei die zweckrationale Organisation von Wirtschaftsbetrieben, die auf formell freier
Arbeit, also auf Lohnarbeit, beruhen und formell friedliche Erwerbschancen für sich nutzen ;
unter moderner Bürokratie versteht er die zweckrationale Organisation von
Verwaltungsbetrieben mit einem vor allem juristische geschulten Fachbeamtentum, das
formell korrekt zustande gekommene Gesetze und Verordnungen ohne Ansehen der Person
anwendet. Als Gründe für das Ausbleiben einer modernen Entwicklung im europäischen
Sinne in China nennt Weber die Art der 'religiösen' Quellen, die materiellen und ideellen
Interessen der Trägerschichten und die Art der Ordnungskonfiguration. Seine
Charakterisierung der 'religiösen' Quellen sind : Die Konzeption einer höchsten
unpersönlichen Himmelsmacht schliesst die Aufnahme von personalisierten Geistern und
Göttern in ein 'Pantheon' nicht aus. Allerdings : Die personalisierten Mächte stehen zwar über
den Menschen, aber unter den unpersönlichen Mächten, und sie sind auch leichter als diese
nach Bedarf austauschbar. Der an die Gotteskonzeption anschlissende Kult des Himmels lässt
den Ahnenkult mit seiner Vorstellungswelt unangetastet. Staatskult und Ahnenkult, die
Vorstellungswelt von der ewigen unpersönlichen Ordnung und die animistische
Vorstellungswelt, werden zusammengeschlossen. Der Konfuzianismus sei nach Weber, nicht
magisch, sondern ethisch verankert, wenngleich er richtig sieht, dass diese ethische
Verankerung nicht religiös, sondern politisch-sozial gewendet wird.
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Der Stand des Beamten- und Amtsanwärterstandes formiert sich in Wechselwirkung mit der
Ausbildung des chinesischen Patrimonialstaates. Wie immer bei herrschaftssoziologischen
Analysen, so betrachtet Weber auch die chinesische Staatsentwicklung vor allem unter dem
Gesichtspunkt, wie das Verhältnis des Herrn, in diesem Fall des Kaisers, zu seinem
Verwaltungsstab gestaltet worden ist. Dafür hat die chinesische Geschichte vor allem drei
'Modelle' ausgebildet : Den Feudalismus, den die erbcharismatischen Sippen und 'Grossen
Familien' wollten ; den Sultanismus, den vor allem die Eunuchen wünschten, der aber auch
den absolutistischen Neigungen mancher Kaiser entgegenkam ; und den Patrimonialismus,
der vor allem im Interesse der Literatenschicht lag. Die nach Amtspfründen strebende
Literatenschicht schafft also letztlich eine 'innerweltliche Laiensittlichkeit', die sowohl
magische Ekstase wie soteriologische Akese oder Mystik, da die Religion selbst 'im Innersten'
verachtet : Nicht Erlösung von der Welt, sondern Einfügung in sie wird zum letzten Ziel.

Weber behauptet, in China habe wie in allen Patrimonialstaaten die Entwicklung der
Geldwirtschaft den ökonomischen Traditionalismus nicht untergraben, sondern gestärkt. Es
gebe nur eine Ausnahme von dieser 'Regel' : den europäischen Okzident.
Im Dorf herrscht die Sippe, ausserhalb des Dorfes die Patrimonialbürokratie. Allerdings : Die
Intensität dieser Bürokratie ist, wie Weber immer wieder betont, so gering, dass es ihr nicht
gelingt, die ausserdörflichen Lebensbereiche wirklich zu durchdringen. So kommt es
insbesondere in den Städten zwar zu keiner rechtlich garantierten, wohl aber zu einer
faktischen Selbstverwaltung der 'Berufsverbände', der Gilden und Zünfte. Dies hebe die
politische Monopolposition der Patrimonialbürokratie auf zentraler Ebene nicht auf. Diese
verstärkt sich noch mit der Befriedung des Reiches, weil nun auch die 'äusseren'
Gegenmächte verschwinden.
In China fehlt in Webers Sicht die Konkurrenz nicht nur auf dem Gebiet des Politischen, sie
fehlt nach der Befriedung des Reiches auch weitgehend auf dem Gebiet des Geistigen. Gewiss
gab es die Kämpfe zwischen Konfuzianern und Taoisten, gewiss zeigt der Taoismus zunächst
durchaus erlösungsreligiöse Züge, er fördert zumindest ein individualistisches
Erlösungsstreben und baut über Klöster und Hierokratie auch eine zum Cäsaropapismus
alternative Organisationsform auf. Doch lässt er, so Weber, nicht nur wichtige Prämissen des
Konfuzianismus unangetastet, er entwickelt sich auch, je länger je mehr, zur aktiven Stütze
eines magischen Weltbildes und einer ihm entsprechenden magischen Praxis. Dies, ohne
damit den Widerstand des Konfuzianismus zu wecken, der zwar Magie als unklassische
verachtet, ihr gegenüber aber letztlich innerlich hilflos bleibt.
In China und im Okzident wurde in Webers Sicht der bürokratische Mechanismus am
konsequentesten rationalisiert. In diesem Sinne lässt sich seine Bermerkung in Wirtschaft und
Gesellschaft lesen, der Konfuzianismus und die Römische Kirche seien die 'beiden grössten
religiös-rationalistischen Mächte der Geschichte' gewesen. Doch entwickeln sie dabei nicht
zwei 'Stufen' der Bürokratie, die auf derselben Linie lägen, sondern zwei gänzlich
verschiedene Arten von Bürokratie mit verschiedener Entwicklungsrichtung und
verschiedenem Entwicklungspotential. Für Weber bleibt die chinesische Bürokratie
'Patrimonial-Bürokratie', die trotz funktionaler Gliederung der Staatstätigkeit und trotz ihrer
Bindung an ein Statutenrecht als 'Gesetzesrecht' letztlich zwischen Amt und Person,
Verwaltungs- und Rechtsgang, formalem Recht und materialer Gerechtigkeit nicht streng
scheidet. Sie hat deshalb den bürokratischen Mechanismus nicht wirklich zu versachlichen
vermocht. Das Mandarinentum rationalisiert die Bürokratie konsequent, aber im traditionalen,
durch das Pietätsprinzip besimmten Rahmen.

Report Title - p. 264 of 348



Was sind die Einwände, die Webers Analyse herausfordert : Der erste betrifft den 'zeitlichen
Rahmen' der Studie, der zweite die These, China sei trotz konfuzianischer Ethik
gekenntzeichnet durch den ‚ungebrochenen Fortbestand rein magischer Religiosität. Der dritte
bezieht sich auf das 'Erklärungsmodell' selber, auf die Faktoren, die darin eingehen, und auf
ihren Zusammenhang. Webers vergleichende religionssoziologische Versuche sind allgemein
dadurch gekennzeichnet, dass sie nach Aufbau und Argumentation nur sehr bedingt der
historischen Chronologie der behandelten Kulturkreise folgen. Eine Epoche entscheidender
Neuerungen zwischen den Han und den Qing scheint für ihn nicht zu existieren. Die für ihn
wichtigen Weichen werden unter den Qin und den Han gestellt.
Webers Skizzierung der geistigen Kultur Chinas ist insofern limitiert, als er weder die
Legisten noch den Neo-Konfuzianismus behandelt. Auch die Konstruktion einer
konfuzianischen Orthodoxie und einer taoistischen Heterodoxie entspricht nicht mehr dem
heutigen Forschungsstand.

1983
Wolfram Eberhard : Webers Analyse der chinesischen Gesellschaft und Religion verrät mehr
Einsicht als irgendein anderes sinologisches Werk vor 1920. Doch wenn wir uns dieses Werk
heute betrachten, müssen wir feststellen, dass Webers China-Kenntnisse absolut unzureichend
und voreingenommen waren. Es standen ihm zwei Arten von Daten unterschiedlichen
Charakters zu Gebote : Die klassischen Texte vermittelten ein Bild von den Ideen der Denker
und von Verhaltensregeln für Angehörige der herrschenden Klasse, ein Bild, das vom
wirklichen Leben wahrscheinlich recht weit entfernt war. Die modernen Daten vermittelten
ihm ein Bild von den Chinesen in ihrer Beziehung zu den Fremden, das zum überwiegenden
Teil von Vorurteilen und Missverständnissen sowohl auf seiten der Ausländer als auch auf
seiten der Chinesen geprägt war. Zweitens habe Weber so gut wie keine Angaben für die
2000 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Gruppe von Daten – teilweise deshalb, weil
die Sinologen noch heute an das 'unwandelbare, ewige China' glauben, teilweise aber auch
deshalb, weil es zu seiner Zeit von nur sehr wenigen Texten Übersetzungen und Analysen
gab. So stand ihm nur eine einzige Studie über ein süd-chinesisches Dorf zu Gebote, und über
Dorf und Landwirtschaft in früheren Zeiten gab es überhaupt kein Material.

Die Zhou-Gesellschaft wird von Weber als 'feudal' bezeichnet, was auch heute noch immer
stichhaltig ist. Feudalismus ist das Ergebnis der Eroberung einer entwickelten Gesellschaft
durch eine in technischer Hinsicht vergleichsweise weniger entwickelte Personengruppe,
nicht aber die Folge des politischen Zusammenbruchs einer entwickelten Gesellschaft.
Insofern die neuen Feudalheren zum überwiegenden Teil aus Angehörigen des königlichen
Clans bestanden, kann man den Zhou-Staat in seiner Anfangsphase noch immer als
patrimonial bezeichnen. Der Ausdruck 'patrimonial' schliesst ein, dass eine solche
Gesellschaft zugleich patrilinear und, soweit möglich, patrilokal organisiert war, nicht aber
unbedingt auch patriarchalisch. Wir nennen das System insofern 'feudal', als der König
gewisse souveräne Vollmachten an seine Feudalherren delegierte. In der Theorie mussten sie
den König von Zeit zu Zeit besuchen und ihm Geschenke überbringen. Diese Geschenke
hatten zumindest teilweise rituellen, nicht ökonomischen Charakter. Im Falle eines Krieges
mussten die Feudalherren mit ihrem Heer dem König zu Hilfe eilen. Sie hatten jedoch das
Recht, ihr eigenes Territorium gegen Angriffe von aussen und Unbotmässigkeiten im Innern
zu verteidigen.
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Der Zusammenbruch des Feudalsystems in China hat folgende Ursachen : Der Oberherrscher
konnte ein sehr grosses Reichsgebiet nicht aus der Ferne kontrollieren ; er konnte daher auch
nicht verhindern, dass im Falle des Ablebens eines Feudalherren, dessen Sohn automatisch
seine Nachfolge antrat ; sein Territorium befand sich in der Mitte des Reiches und war auf
allen Seiten von Lehnsgebieten umgeben. Die Feudalherren der Randgebiete konnten neue
Territorien ausserhalb des eigentlichen China erobern und sich mehr Land und mehr
Menschen aneignen, so dass sie in kurzer Zeit mächtiger waren als der Oberherrscher selbst.
Das China der Han-Dynastie kann nicht mehr als Staat mit 'traditionaler' Herrschaft berachtet
werden, sondern muss als Staat mit 'rationaler' Herrschaft bezeichnet werden. Weber definiert
diese 'Herrschaft' als ein System, das auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen
beruht, während traditionale Herrschaft auf dem Glauben an die Heiligkeit überkommener
Ordnungen gründet. In einem rationalen Herrschaftssystem muss auch das Oberhaupt einer
Organisation der unpersönlichen Ordnung gehorchen. In einem traditionalen
Herrschaftssystem gehorchen die Beherrschten Max Weber zufolge nicht Satzungen, sondern
der Person des Herrschers.
Die Beamten hatten klar umrissene Pflichten und mussten ausschliesslich ihren Vorgesetzten
gehorchen ; sie gehörten einer komplexen, hierarchisch geordneten Bürokratie an. Die
Han-Zeit hat ein Organisationsstatut für die Bürokratie mit einer Reihe von 'Ministerien'.
Beamte wurden in vielen Perioden der chinesischen Geschichte alle drei Jahre versetzt, so
dass sie sich keine eigene Hausmacht aufbauen konnten. Im allgemeinen waren sie
'kompetent', sofern wir darunter verstehen, dass sie für die ihnen zugeteilte Aufgabe
ausgebildet waren und bezogen auch ein festes Gehalt.

Bedeutsame Punkte, die zu der Zeit, als Weber über China schrieb, unbekannt waren sind : 1)
Der Staat hatte spätestens seit der Han-Zeit ein regelrechtes Budget. Dies zerfiel in zwei Teile
: das eine würden wir den Staatshaushalt nennen, das andere den Haushalt des Kaisers für den
Aufwand seines Hofes und seine persönlichen Bedürfnisse. In manchen Fällen gewährte der
Kaiser Gebieten, die unter einer Hungersnot litten, aus eigener Tasche finanzielle Hilfe.
Staatliche Einkünfte und Hofeinkünfte ergaben sich aus jeweils verschiedenen Steuern und
Abgaben. 2) Der Staat hatte schon vor der Han-Zeit verschiedene 'Monopole' eingerichtet,
gewöhnlich für Eisen und Salz, gelegentlich auch für Alkohol. Die Verwaltung dieser
'Monopole' wechselte im Laufe der Zeit, doch kam es oft vor, dass der Staat die Erzeugnisse
aus dem Monopol besteuerte, sobald sie nicht an Ort und Stelle verwendet, sondern privaten
Kaufleuten zum Weiterverkauf überlassen wurden. Alle Berechnungen erfolgten auf
Geldgrundlage. Es ist also festzustellen, dass chinesische Regierungsbeamte seit der Han-Zeit
in einem rationalen System, einem geradezu modernen System tätig waren und nicht in einer
traditionalen Ordnung.

Für Weber gehört die Stadt, in Gestalt der 'freien Stadt' zu den Wurzeln der modernen
Demokratie und des Kapitalismus. In vormoderner Zeit gibt es in China von einer ‚freien’
Stadt kaum eine Spur. Die Stadt als solche ist keine Verwaltungseinheit ; das wird sie erst in
modernster Zeit. Die Stadt ist der Mittelpunkt eines grossen Bezirks und umfasst zahlreiche
Dörfer und Weiler. Bis in die jüngste Zeit lebten wohlhabende Grundbesitzerfamilien in ihren
eigenen Dörfern ; alle Bewohner gehören einem einzigen Clan an. Erst seit der Tang-Zeit
werden Städte auch für wohlhabende Leute attraktiv, die Reichshauptstadt als Zentrum für
Macht und Einfluss war es für sie natürlich immer. Andere Städte ausserhalb der Hauptstadt
wurden in dem Augenblick attraktiv, als sie zu Wirtschaftszentren wurden.

[Der Aufsatz von Wolfram Eberhard beinhaltet die Themen von Weber, nimmt aber nicht
immer direkten Bezug auf ihn. Eberhard beschreibt die Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft,
Politik und Philosophie Chinas mit dem Wissen von 1983].
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1983
Sybille van der Sprenkel : Weber wollte herausfinden, ob es in China ein Potential für jene
Entwicklung gab, die in den mittelalterlichen Städten des Westens eingetreten ist – d.h. ob
irgendein Element exisitierte, das den Anstoss zu einer Initiative hätte geben können, die
agrarische Prägung der Gesellschaft zu durchbrechen und die Befreiung von politischen
Fesseln zu fordern, oder ob es besondere Faktoren gab, die solchen Entwicklungen
entgegenstanden. Aus der Beobachtung, dass die Stadt der Sitz des Magistrats war (eine Stadt
im Bezirk), schloss Weber, dass Städte ganz wesentlich der kaiserlichen
Verwaltungskontrolle unterlagen, während es in den Dörfern in seiner Sicht keinen
Repräsentanten der kaiserlichen Verwaltung gab. Entsprechend der Vorstellung, in China
stünde alles auf dem Kopf, folgerte er, den chinesischen Städten fehle die für eine
wirtschaftliche Entwicklung notwendige Freiheit.
Weber hat es nicht recht durchschaut, wenn er in dem Bestreben der Beamten, aus ihren
‚Präbenden’ ein persönliches Eigentum zu machen, eine Bedrohung des bürokratischen
Systems erblickt. Die privaten Interessen des Beamten lagen durchwegs ausserhalb des ihm
zugeteilten Zuständigkeitsbereichs. Dort konnte sein persönlicher Einfluss auch ein gewisses
Gegengewicht gegenüber dem Interesse der Administration darstellen. Was Weber falsch
beurteilte, betrifft das bedeutsame Wachstum von Handel und Handelszentren ;
wahrscheinlich wurde er in diesem Punkt von orthodoxen Historikern in die Irre geführt,
zumal ihm die Einsicht verschlossen blieb, dass eine solche Entwicklung auch unter anderen
Bedingungen als denen des Westens stattfinden konnte. Zwar erkannte er zutreffend, dass die
rechtliche Stellung des Einzelnen im Osten sich von der im Westen unterschied, doch
unterschätzte er die Möglichkeiten, diese scheinbare Hürde zu umgehen. Das chinesische
System lebte von der Findigkeit der Chinesen, brauchbare Mechanismen zur Regelung ihrer
Angelegenheiten zu entwickeln ; sie reagierten auf die Bürokratie, indem sie sich ihr
anpassten und lieber um Zugeständnisse für einzelne Gruppen oder Ortschaften einkamen, als
die Bürokratie als solche herauszufordern oder ihr Privilegien abzutrotzen.

1983
Mark Elvin : Ich vertrete die These, dass eine ökonomische und ökologische Erklärung für
das Versagen Chinas bei der Herausbildung eines eigenen industriellen Kapitalismus möglich
ist und dass sie von einfacheren Voraussetzungen ausgeht sowie in sich konsistenter und der
empirischen Verifikation zugänglicher ist als Webers kulturelle und ideologische Analyse.
Dort, wo politische und/oder kulturelle Faktoren gleichwohl von Bedeutung sind, hängen sie
nicht mit typisch Weberschen Themen wie der innerweltlichen Askese zusammen. Dies gilt
etwa für das Fehlen einer modernen Wissenschaft in China, für seine Unfähigkeit,
überseeische Entdeckungs- und Handelstätigkeit auch langfristig durchzuhalten und für seine
Tendenz, in weiten Teilen der industriellen Organisation kommerzielle Beziehungen durch
direkte Verwaltung zu ersetzen.

Es ist unangemessen, wenn Weber über die chinesische Agrarverfassung feststellt : "Denn
jedenfalls dies ist auf den ersten Blick unverkennbar : dass die tiefgehendsten Wandlungen
der Agrarverfassung durch die Umgestaltung der Militär- und Fiskalpolitik der Regierung
bedingt wurden. Die chinesische Agrargeschichte zeigt uns aus eben diesem Grunde ein
monotones Hin und Her zwischen verschiedenen gleich möglichen Prinzipien der
Besteuerung und der aus ihr folgenden Behandlung des Bodenbesitzes, die mit ‚innerer
Entwicklung’ keinerlei Verwandtschaft hat, seitdem der Feudalismus zerschlagen war." Es
entsteht ein Problem, wenn man der chinesischen Kultur für die Zeit nach der Reichseinigung
durch die Qin grösstenteils unveränderliche Merkmale zuschreibt, wie Weber dies implizit
tut. Wie kann ein und dieselbe Gruppe von Merkmalen dafür verantwortlich gewesen sein,
dass China die fortgeschrittenste Wirtschaft der ganzen mittelalterlichen Welt besass und dass
gleichzeitig China späterhin in den meisten qualitativen Hinsichten aus eigenem Antrieb nicht
mehr vorankam, ja auf manchen Gebieten sogar Rückschritte machte ? Die Notwendigkeit,
diese Schwierigkeit zu beheben, blieb von Weber unbemerkt.
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Der entscheidende Unterschied zwischen China und Westeuropa, der erklärt werden musste,
bestand für Weber darin, dass in Westeuropa der industrielle Kapitalismus geboren wurde und
in China nicht. In seiner Grundkonzeption von der Genese des neuen Systems im Abendland
übernahm Weber einen Aspekt aus der Hegelschen Geschichtsauffassung.
Weber behauptet : "Der konfuzianische Rationalismus bedeutete rationale Anpassung an die
Welt. Der puritanische Rationalismus : rationale Beherrschung der Welt." Wenn die
Argumentation sich um den Unterschied zwischen 'Anpassung' und 'Beherrschung' dreht,
bedarf es sorgältiger Definitionen und Kriterien zur praktischen Unterscheidung des einen
vom andern. Weber gibt keines von beiden.

Webers Lektüre war ausserordentlich weitgespannt, aber dass er es versäumte, sich die
wesentlichen französischen Quellen über die chinesische Wirtschaft zunutze zu machen, war
ein vermeidbarer Lapsus. Hätte er beispielsweise die Mémoires concernant les chinois zu
Rate gezogen, wäre er auf interessante Phänomene aufmerksam geworden, etwa auf die
makro-ökonomische Theorie der Chinesen, welche eine eigene Rationalität aufwies, die
freilich von der europäischen verschieden war. Manche spättraditionalen chinesischen Denker
plädierten beispielsweise für einen hohen Zinssatz auf verliehenes Geld, mit der Begründung,
dies führe zu einer effizienteren Nutzung von Zeit und Geld und zum Aussscheiden der
Trägen und Unfähigen ; und es verringere das Interesse der Wohlhabenden an Investitionen in
der Landwirtschaft und erhöhe ihre Bereitschaft, an jene Geld zu leihen, die ein Gewerbe
eröffnen wollten, was den Wettbewerb zu Nutz und Frommen der Öffentlichkeit belebe.
Weber stellt fest, China sei ‚von jeher die Stätte eines für die Bedarfsdeckung grosser Gebiete
unentbehrlichen Binnenhandels’ gewesen, habe aber 'nicht einmal eine dem ptolemäischen
Ägypten gleichkommende Entwicklung der Geldwirtschaft' gekannt. Zwar war der Grad der
Monetarisierung vor der wirtschaftlichen Revolution des Mittelalters vergleichsweise gering,
doch die Implikation, China sei in den letzten tausend Jahren Schauplatz eines ausgedehnten
Naturaltausches gewesen, ist schlichtweg falsch. Ihm entgingen auch nicht das Papiergeld des
mittelalterlichen Chinas, die Wechsel und der Zustrom des Silbers aus der Neuen Welt. Auch
vertritt er die Auffassung : "Nur die Bankogeld-Politik der chinesischen Gilden waren in
unserem Sinn rational." Die hauptsächliche Quelle der Verwirrung ist hier das Fehlen eines
chronologischen Rahmens zur chinesischen Wirtschaftsgeschichte, in welchem diese
Beobachtungen ihren angemessenen Platz finden können.

Weber wies mit Recht auf die 'Kleinbetriebe und deren ökonomische Überlegenheit' in
spättraditionaler Zeit hin und gab einige der Gründe für diese Überlegenheit an. Doch hätte
ihm auffallen müssen, dass, wenn es, wie er behauptet, einen innenpolitischen
'Beutekapitalismus' gab, 'der gleichfalls zur Anlage von Gelderwerb in Land führte', diese
beiden Aspekte der Wirtschaft in einem gewissen Widerspruch zueinander gestanden hätten.
An anderer Stelle beobachtete er scharfsinnig das Fehlen einer 'Kommunionwirtschaft der
Dörfer' und den für europäische Verhältnisse geringen Rindviehbestand. Seine Behandlung
der Leibeigenschaft und der Sippen auf dem Lande ist skizzenhaft und überholt. Ihr Vorzug
besteht darin, das allgemeine Prinzip erfasst zu haben, dass die Unterhaltskosten für ein Heer
auf das verwendete Besteuerungssystem einwirken und dieses wiederum mit der
Agrarverfassung zusammenhängt.
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Weber schreibt über die Gilden Chinas, sie hätten 'die Zahl und Art der Meisterstellen und die
Technik der Arbeit' reguliert, und ihr Sinn sei 'Sicherung der Erwerbschancen der
Handwerker' gewesen, insbesondere Hochhaltung der Leistungsqualität und Repartierung der
Kundschaft. Ansätze zur Kartellbildung, Begrenzung der Lehrlingszahlen und Überwachung
von Preisen, Techniken und Geschäftsgebaren sind sämtlich zu finden, aber Webers
Formulierung legt einen höheren Grad wirksamer Zugangsbeschränkungen zu einem
Gewerbe nahe, als er gewöhnlich existierte, und unterschätze die konkrete
Konkurrenzsituation zwischen den Gildenmitgliedern. Er erkannte auch nicht, dass
mittelalterliche Gilden und spättraditionale Gilden verschiedene Dinge waren und dass es
keine nachweisbare Kontinuität zwischen ihnen gab.
Er erfasste richtig, dass nach frühmodernen europäischen Massstäben 'Zahlungen von und an
Staatskassen unbedeutend im Verhältnis zum Gesamtverkehr' waren. Er glaubte auch, dass
der Handel in China im Verhältnis zu Fläche und Volkszahl relativ nur mässig oder geradezu
schwach entwickelt gewesen sei. Seine Diskussion von Einzelheiten ist jedoch verwirrend.
Zutreffend ist die allgemeine Aussage, dass das spättraditionale China für einen moderneren
Typ der Verwaltung eine zu schmale steuerliche Basis besass.

Weber zeichnet das Bild eines chinesischen Herrschaftssystems das eine 'Abneigung gegen
Staatsintervention in ökonomischen Dingen' hatte. Angetrieben von 'theoretischen
laissez-faire-Prinzipien', verfolgte es 'kaum andere als fiskalische und polizeiliche
wirtschaftspolitische Interessen, wenn man von Notstandszeiten absieht'. Für den Zeitraum
währende und nach der mittelalterlichen Wirtschaftsrevolution ist diese Aussage im
wesentlichen richtig. Für frühere Zeiträume wird sie fragwürdiger durch Institutionen wie die
'Feldgemeinschaft' und kontrollierte städtische Märkte. Für spätere Zeiten sind die
hauptsächlichen Ausnahmen die Doktrin von der Förderung des 'Volksunterhalts' und daraus
abgeleitete Aktionen und die verschiedenartigen Beschränkungen der Wirtschaftstätigkeit wie
etwas das Maritime Interdikt, das in unterschiedlichem Masse in der Ming- und der Qing-Zeit
durchgesetzt wurde.

Jüngste Arbeiten bestätigen Webers Auffassung, dass der chinesischen Städtebildung der
politische Sondercharakter der Stadt gefehlt habe, weichen jedoch von ihm in gewisser
Hinsicht ab. Wenn er beispielsweise von der chinesischen Stadt behauptet : "auch ihr
Gedeihen hing sehr stark nicht von dem ökonomischen und politischen Wagemut ihrer
eigenen Bürger, sondern von dem Funktionieren der kaiserlichen Verwaltung, vor allem : der
Stromverwaltung ab", so kann das seit der Song-Dynastie nicht mehr als gültig anerkannt
werden. Webers Überzeugung, dass die Besonderheiten der chinesischen Stadt weithin der
'exogamen und endophratischen Sippe' zuzuschreiben seien, findet keinen Anklang.
Weber hielt an der Idee fest, dass das Ausbleiben einer modernen kapitalistischen
Entwicklung von innen heraus in China auf 'das Fehlen gewisser gesinnungsmässiger
Grundlagen' zurückzuführen sei. Diese unangemessene Gesinnung hatte verschiedene
Aspekte. Der eine war die 'personalistische Schranke'. Andere werden in einem Katalog von
angeblichen Persönlichkeitszügen der Chinesen aufgeführt, der im wesentlichen aus Arthur
Smiths Chinese characteristics stammt.

Entscheidend ist, dass Weber in der Praxis ein übertriebenes Vertrauen in die Erklärungskraft
von Ideen setzte, die er relativ isoliert von ihrem sozioökonomischen Kontext untersuchte.
Wahrscheinlich machte ihn dies auch ein wenig unempfindlich gegen die Notwendigkeit,
systematischer seine einigermassen widersprüchlichen Meinungen zu den spezifischeren
wirtschaftlichen Aspekten der chinesischen Gesellschaft zu klären.
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1983
Karl Bünger : Das chinesische Strafrecht ist seit dem 19. Jahrhundert ein Lieblingsthema
europäischer Beobachter gewesen. Dabei haben sich gewisse Vorurteile aus dem vorigen
Jahrhundert bis heute hartnäckig gehalten. Sie mögen damals verständlich gewesen sein aus
der politischen Lage, aus einer gewissen Euphorie über kürzlich durchgeführte
Verbesserungen des Rechtswesens in den europäischen Ländern und aus einem übertriebenen
Fortschrittsglauben, dem China als das Land des Stillstandes par excellence galt, dessen
Institutionen daher selbstverständlich schlecht sein mussten und nur von den Europäern
verbessert werden konnten. Max Weber hat viele dieser Vorurteile nicht übernommen,
obwohl er auf die Publikationen aus dem 19. Jahrhundert als Quellen angewiesen war. Ihre
tendenziöse Haltung war seinem nüchternen Geiste offenbar erkennbar. Vor allem aber hat
ihn die vergleichende Methode, mit der er die chinesischen Dinge stets mit der europäischen
Geschichte in Bezug setzte, vor manchen Missdeutungen bewahrt.
[Aufsatz zur Geschichte des Rechtssystems in China, weniger zu Weber].

1983
Arnold Zingerle : Wie Max Webers Studien zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen von der
Nachwelt aufgenommen wurden, macht auf drastische Weise die Tatsache augenfällig, dass
Weber sechs Jahrzehnte nach seinem Tod trotz seines herausragenden Ranges als Klassiker
der Sozialwissenschaften in wesentlichen Bereichen seiner sachlichen Anliegen ohne
angemessene Resonanz geblieben ist. Allzulange sind diese Studien zum chinesischen,
indischen und altjüdischen Kulturkreis kaum beachtet worden, weil man sie auf eine blosse
Gegenprobe zur 'Protestantismus-These' reduzierte. Dass sie erst in letzter Zeit in zentralere
Interessenbereiche der Diskussion um Weber einbezogen wurden, liegt zweifellos zu einem
guten Teil daran, dass sich die Weber-Interpretation nicht früher darauf einigen konnte, den
Schlüssel zu Webers Werk in der historisch-soziologischen Problematik der
Rationalisierungsprozesse zu sehen, so dass sie sich erst neuerdings auch genötigt sieht,
Webers Systematisierungen zu dieser Problematik an ihrer materialen Quelle – den
Forschungen zu historisch umschriebenen Objekten von der antiken Agrarverfassung über die
mittelalterlichen Städte des Okzidents und die protestantische Ethik bis hin zur
Wirtschaftsethik der Weltreligionen – in konstruktiver und kritischer Absicht aufzusuchen.
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1983
Peter Weber-Schäfer : Es gibt kein chinesisches Wort für Konfuzianismus, und es gibt keinen
eindeutigen chinesischen Ausdruck zur Bezeichnung desjenigen Standes, den wir – Max
Weber folgend – den konfuzianischen Literatenstand nennen.
Existierte im traditionellen China eine klar definierbare Gruppe von Menschen, die der
westlichen Verwendung des Terminus ‚konfuzianische Literaten’ korrespondiert, auch wenn
sich dieser Terminus nicht ins Chinesische rückübersetzen lässt, oder verfälscht die
Verwendung des Begriffs die chinesische Wirklichkeit ; und, sofern wir eine derartige Gruppe
innerhalb der chinesischen Gesellschaft lokalisieren können, worin besteht das gemeinsame
sie verbindende Element, der 'geistige' Niederschlag, der in den europäischen Sprachen mit
dem Typusbegriff 'Konfuzianismus' bezeichnet wurde ?
Der Terminus 'Literatenstand', wie ihn Weber benützt – der Ausdruck 'Mandarinenstand'
scheint in exakt synonymer Bedeutung verwendet - , bezieht sich auf eine Gruppe, die in zwei
deutlich unterschiedene Untergruppen zerfällt : Beamte der Zivilverwaltung, die ihr Amt und
ihren Rang durch die erfolgreiche Ablegung der einzelnen Stufen von Beamtenprüfungen
errungen hatten, und potentielle Beamte, die ihre Qualifikation durch Prüfung erlangt hatten,
aber kein staatliches Amt erreicht hatten. Dieser Stand bildete das ausschliessliche
Rekrutierungspotential für alle Ämter der zivilen Verwaltung seit dem Ende des 7.
Jahrhunderts und war als geschlossener Stand gegen das Volk durch den Anspruch auf
Pfünden und Privilegien abgegrenzt. Das Prüfungswesen konnte zu einem wichtigen Mittel
des Kaisers als Patrimonialherrscher werden, wenn es darum ging, die Bildung eines ihm
gegenüber geschlossenen Standes, das das Recht auf die Amtspfründen nach Art der
Lehensleute und Ministerialen monopolisiert hätte, zu hindern.
Weber betont die vorrangige Bedeutung der durch eine bestimme Art der Lebensführung
herausgehobenen ‚ständischen Lage’ gegenüber der primär ökonomisch bestimmen
'Klassenlage' in der Struktur der traditionellen chinesischen Gesellschaft.
Eine funktionale Dreiteilung der Untertanen des Kaisers sind Beamte, die einen durch
Prüfung erworbenen Rang besitzen, Literaten, die ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt, aber
keine Amtsposition gefunden haben und den vom Prüfungssystem nicht erfassten Rest der
Bevölkerung.
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Der konfuzianische Literatenstand als eine Schicht mit einer eigenen Standesethik, in der sie
sich von anderen Gruppen der Gesellschaft absetzt und durch deren Ausstrahlung sie als
Bildungsschicht die Lebensführung der chinesischen Gesellschaft über die eigene Schicht
hinaus beeinflusst, ist zweifellos als Stand identifizierbar, weist aber in sich einen weitaus
geringeren Grad an Homogenität auf, als dies die Webersche Studie nahelegt.
Max Weber zitiert mehrmals den berühmten Ausspruch des Konfuzius, dass der Edle kein
Werkzeug sei, und interpretiert ihn der konfuzianischen Tradition entsprechend als eine
Ablehnung fachlicher Spezialisierung und professionalisierten Expertentums, durch die eine
Gefährung der standesgemässen Lebensführung und der angemessenen Einstellung zur
literarischen Bildung eintreten könnte.
Was die Ideale ständischer Lebensführung und Ausbildung angeht, die dem Konfuzianismus
sein Gepräge gaben, ist die Webersche Analyse sicher insoweit zutreffend, als es einem
konfuzianischen Beamten, der der Lebensform des 'Edlen' nachstrebte, gewiss nicht
angemessen gewesen wäre, sich durch ein Übermass an praktisch anwendbarem Fachwissen
auszuzeichnen. Neben der von Weber angeführten Konfuziusstelle stehen zahlreiche andere
der gleichen Stossrichtung. So wenn es heisst : "Der Edle weiss um das Gerechte ; der
Gemeine weiss um das Nützliche", oder wenn sich in einem überlieferten Dialog Konfuzius
geradezu dafür zu entschuldigen scheint, dass er praktische Fähigkeiten besass. Der
konfuzianisch geschulte Gentleman bemühte sich darum, ein Vorbild jener Tugenden zu sein,
die durch eine gründliche Ausbildung in der Lektüre der Klassiker gewonnen werden können,
und seine Lebensführung auf jenes Bildungsideal auszurichten, das dieser Ausbildung
entsprach.
Weber übersah die Tatsache, dass praktisch alle Beamten, hohe oder niedrige, in der
Zentralverwaltung oder auf Lokalebene beschäftigte, die gleiche Ausbildung genossen und
die gleichen Prüfungen ablegten.
Die Frage, ob die konfuzianischen Literaten einen Stand im soziologischen Sinne bildeten,
hängt letzten Endes mit Max Webers doppeldeutiger Verwendung der Worte 'Stand' und
'ständisch' zusammen. Einmal hängt der Standesbegriff von einer spezifischen Einschätzung
der Ehre als Konstituens sozialer Existenz ab, von der 'Zumutung einer spezifisch gearteten
Lebensführung an jeden, der dem Kreise angehören will', von einem Einfluss der
Lebensführung auf die Ehre, die dazu beiträgt, 'dass die Stände die spezifischen Träger aller
Konventionen sind : alle Stilisierung des Lebens, in welchen Äusserungen es auch sei, ist
entweder der ständischen Ursprungs oder wird doch ständisch konserviert'.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die konfuzianischen Literaten auf Grund ihrer
durch das Prüfungssystem und seine kanonisierten Inhalte festgelegten Bildung wie aufgrund
der ihnen gemeinsamen Regeln der Lebensführung und Lebensausrichtung einen in sich
geschlossenen, deutlich als solcher von anderen abgrenzbaren Stand bilden. Die von Weber
gegebene Darstellung der Inhalte, nicht der formalen Organisation, des Prüfungssystems
bedarf auch im Lichte neuerer Forschung keiner Modifikation. Die Prüfung war eine Art
Kulturexamen und stellte fest, ob der Betreffende ein Gentleman, nicht aber, ob er mit
Fachkenntnissen ausgerüstet war.
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Geht es um die Monopolisierung der Verwaltung durch die Lebensform und Bildung
ausgezeichnete Schicht in dem Sinne, dass der konfuzianische Literatenstand und die
Trägerschicht der Verwaltung des Reichs miteinander identifiziert werden, so ist diese These
im Lichte neuerer Erkenntnisse nur noch unter der Hinzunahme einer dreifachen Modifikation
möglich : Da die unteren Grade des Prüfungssystems kein automatisches Recht auf die
Erlangung von Pfründen mit sich brachten, müssen wir davon ausgehen, dass nicht alle
Literaten zur Gruppe der Beamten und potentiellen Beamten gerechnet werden können. Da
die Möglichkeiten, auf einem anderem Wege als demjenigen der Teilnahme am offiziellen
Prüfungssystem in den Beamtenapparat einzudringen, erheblich grösser waren und in weitaus
grösserem Umfang genutzt wurden, als dies bei Weber berücksichtigt ist, müssen wir davon
ausgehen, dass nicht alle Beamten Literaten waren, auch wenn sie sich den Bildungs- und
Lebensidealen des Konfuzianismus weitgehend anpassten. Da die Rolle der nichtbeamteten
Privatsekretäre und sonstigen inoffiziellen Berater im Prozess der Lokalverwaltung wie der
zentralen Administration beachtlich war, müssen wir davon ausgehen, dass es einen breiten
Kreis von Verwaltungsaufgaben gab, die nicht von Beamten erfüllt wurden.
Die Frage nach den Grundwerten, den grundlegenden Voraussetzungen und der
'Bureaukratenmoral des Konfuzianismus', die für Weber 'die einzige wirkliche konsequente
Ethik der Anpassung an das Mögliche' darstellte, hängt auf das engste mit der Frage
zusammen, welchen Inhalt man einem Wort wie 'Konfuzianismus' geben will. Die imperiale
Ziviltheologie Chinas, wie sie in ihren Grundzügen während der Herrschaft der Frühen
Han-Dynastie entwickelt wurde, hat neben einer – gegenüber der Frühzeit der unmittelbaren
Schüler des Meisters auch bereits weiterentwickelten – konfuzianischen Basis eine grosse
Anzahl von Elementen aus dem Gedankengut der Legalisten, der Taoisten, der Mohisten und
anderer Schulen übernommen.

2Der Kernpunkt der Weberschen Interpretation des Konfuzianismus als System der Ethik
liegt in dem berühmten Vergleich : Der konfuzianische Rationaismus bedeutete rationale
Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus : rationale Beherrschung der Welt.
Der Puritaner wie der Konfuzianer waren nüchtern. Aber die rationale Nüchternheit des
Puritaners ruhte auf dem Untergrund eines mächtigen Pathos, welches dem Konfuzianer
völlig fehlte, des gleichen Pathos, welches das Mönchtum des Okzidents beseelte." Wenn der
puritanische Versuch zur Beherrschung der Welt auf einen göttlichen Auftrag zurückging, so
sah Weber geradezu als Charakteristikum der konfuzianischen Einstellung ein 'absolutes
Fehlen jeglichen Erlösungsbedürfnisses und überhaupt aller über das Diesseits
hinausgreifenden Verankerungen der Ethik, die durch eine inhaltlich rein
opportunisitsch-utilitarische, aber ästhetisch vornehme Kunstlehre eines bürokratischen
Standeskonventionalismus ersetzt ist' an. Damit scheint dem Konfuzianismus die Motivation
zur aktiven Veränderung der Welt entzogen, und seine Ethik wird zu einer Ethik der
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der einmal gegebenen Ordnung des Kosmos. Die
konfuzianische 'Anpassung' ist ein rationaler Vesuch zur Herstellung von Harmonie und steht
damit in klarem Gegensatz zur puritanischen Weltbeherrschung, dem unablässigen Willen,
die Welt zu verändern.
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Der chinesische Mensch wurde nicht von einem Gott als Individuum geschaffen, sondern in
einer Gesellschaft von Menschen als Mitmensch geboren. Er ist deshalb auch nicht als
einzelner seinem Schöpfer unmittelbar verantwortlich, sondern durch ein System von sozialen
Pflichten in die rituelle Ordnung des Kosmos eingebunden. Die Ordnung des Kosmos, die
zugleich die Ordnung menschlicher Gesellschaft ist, erhält er, sich ihr anpassend, aufrecht,
indem der seinen Ahnen, den lebenden Mitgliedern seines Clans und dem Kaiser als dem
Zentrum ritueller Ordnung Ehrfurcht erweist.
Der tugendhafte Mensch des Konfuzianismus, der mit dem wohlgebildeten Gentleman
identisch ist, trägt eine starke Verantwortung gegenüber seiner Familie und Sippe, der aus den
Sippenverbänden zusammengesetzten Gesellschaft des Reichs und seinem Repräsentanten,
dem Kaiser. Dagegen zeichnet sich seine Beziehung zum Übernatürlichen mit Ausnahme der
eigenen Ahnen durch vorsichtige Zurückhaltung aus, und alle Opfer und Gebete, die den
unmittelbaren Kreis des Ahnenkultes übersteigen, werden vom Kaiser als dem
Repräsentanten der Menschheit vor dem Himmel oder seinen Beamten als Stellvertretern des
Kaisers dargebracht, gehören also nicht in den Bereich individueller Frömmigkeit.
Von Anfang an umstritten war Max Webers Interpretation der Rolle des chinesischen Kaisers
im Herrschaftsgefüge. Für Weber ist das Kaisertum in China ursprünglich aus dem magischen
Charisma des Kaisers hervorgegangen, das sich an seiner Fähigkeit bewährte, für gutes
Wetter, reiche Ernte und innere Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die spezifisch chinesische
Form des Cäsaropapismus sollte dabei zwar auf der Vereinigung von weltlicher und
geistlicher Autorität in einer Hand, aber unter einer sehr deutlichen Dominanz des geistlichen
Bereichs, der für Weber weitgehend magisch zu deuten ist, beruhen. Auch nach der
Umdeutung der persönlichen Qualitäten, auf denen das magische Charisma des Kaisers
beruhte, in den rituellen und ethischen Bereichen blieb er somit ‚in erster Linie ein Pontifex :
der alte 'Regenmacher' der magischen Religiosität ins Ethische übersetzt. Er hatte sich als
Sohn des Himmels, als der von ihm gebilligte Herr, dadurch auszuweisen, dass es dem Volke
gut ging. Konnte er das nicht, so fehlte ihm eben das Charisma. Diese Interpretation stiess auf
ablehnende Kritik.

1983
Thomas Metzger : Max Webers Analyse der konfuzianischen Tradition ist eine geniale
Leistung und hat grossen Einfluss ausgeübt ; aber wie hilfreich ist diese Interpretation heute
noch, im Lichte der modernen Forschung ? In den Ausführungen Webers verbinden sich
theoretische Leitlinien für die Untersuchung von Gesellschaften mit zentralen Fragestellungen
über den Charakter geschichtlicher Zivilisationen und mit Ansichten über bestimmte
kulturelle und institutionelle Muster des kaiserlichen China. Hinzu kommt, dass die einzelnen
sinologischen Schulen unterschiedliche Auffassungen über diese verschiedenen Aspekte
seiner Argumentation vertreten und dass die Problematik der zeitgenössischen Sinologie sich
bis zu einem gewissen Grad auf Bereiche verlagert hat, die jenseits von Webers Überlegungen
liegen.

Weber betrachtete die Gesellschaft als ein Ganzes ; er war fasziniert von den
Wechselbeziehungen, die er zwischen den meisten dieser Muster entdeckte ; und er vermied
scharfsinnig jede monokausale Theorie, die entweder den eher ideellen oder den eher
materiellen Mustern den Primat eingeräumt hätte.
Er ging, wie schon heute viele Historiker und Soziologen, von der Annahme aus, dass die
besondere Eigenart einer Schicht, eines Kollektivs oder eines Denkmusters sich angemessen
in makroskopischen Begriffen erfassen lasse.
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Gewiss gelangen Weber, auch ohne dass er der Kompliziertheit des sozialen Lebens
nachging, viele wichtige Beobachtungen ; so bemerkte er z.B., dass im kaiserlichen China die
Primogenitur oder eine mächtige, vom Staat abgehobene religiöse Organisation fehlte. Für
einen globalen Vergleich von Gesellschaften sind solche Beobachtungen zweifellos von
Bedeutung. Sobald man sich jedoch dies vor Augen geführt hat, bedarf es der induktiven
Untersuchung von Details, um die Beziehungen zwischen Mustern, Individuen und Episoden
zu verstehen ; die gefühlsmässige Bedeutung zu erfassen, die Symbole und Ereignisse für die
beteiligten Akteuere hatten ; und damit etwas von jener menschlichen Kreativität zu
erblicken, die das soziale Leben und die Geschichte kennzeichnet.

Weber lenkt fast ausschliessliches Interesse für den Grad bürokratischer 'Rationalisierung'
von dem Bemühen ab, diejenigen analytischen Kategorien 'mittlerer Reichweite' zu
definieren, die unentbehrlich sind, um nicht nur die erstaunliche Entwicklung von
bürokratischen Strukturen im kaiserlichen China zu verdeutlichen, sondern auch zu klären, in
welcher Hinsicht diese traditionalen Strukturen sich von modernen bürokratischen Formen
unterschieden, die sich im Westen herausbildeten und schliesslich auch nach China gelangten.
Weber verweist darauf, dass es in der konfuzianischen Tradition keine 'Propheten' gegeben
habe, die ‚im Namen eines überweltlichen Gottes Forderungen gestellt hätten’ und meint, die
Beziehung der Konfuzianer zum Religiösen sei ‚diesseitig gewendet’ gewesen und der
Konfuzianismus sei ‚an sich von jedem metaphysischen Interesse in sehr hohem Grade frei’
gewesen (trotz des Vorhandenseines eines 'Geisterglaubens'). So kannten die Konfuzianer nur
bescheidene praktische Ziele, sieht man vom Ziel der ‚Schicklichkeit’ ab, das Weber aber als
oberflächlich, pathetisch und lächerlich ansah. Weder 'vom Bösen oder einer Erbsünde, noch
von irgendetwas sonst, ausser : von der würdelosen Barbarei der gesellschaftlichen
Ungeschliffenheit, begehrte der Konfuzianer erlöst zu werden' schreibt Weber.

Während die Konfuzianer also nur die bescheidenen, weltlichen Ziele verfolgten, glaubten sie
zugleich daran, dass die gegebene, tatsächliche Welt durchaus auf dem Weg zur
Verwirklichung dieser Ziele sei. Die menschliche Natur war in ihren Augen 'der Anlage nach
ethisch gut' und gleichzeitig betrachteten sie die gegebene Welt als frei vom 'radikal Bösen'
und als 'die beste der möglichen Welten'. Weber folgert : 'Irgendwelche Spannung zwischen
ethischen Anforderungen und menschlicher Unzulänglichkeit fehlte dieser Ethik vollständig.'
Weber hat nicht nur die zentrale Frage der 'Spannung' angeschnitten, er macht auch die
Voraussetzung, dass der Konfuzianismus aus weitverbreiteten, von allen geteilten
Orientierungen bestand, die mit Gewinn untersucht werden können. Trotz der Zurückhaltung
der Positivisten, solche Gleichförmigkeit anzuerkennen, wird diese Voraussetzung noch heute
von vielen chinesischen und westlichen Human- und Sozialwissenschaftlern akzeptiert.
Weber spielte zwar gelegentlich auf berühmt konfuzianische Lehren an, bewältigte diese
Aufgabe aber nicht wirklich, weil er es unterliess, unterschiedliche Aussagen so
zusammenzubringen, dass dadurch komplexe oder ambivalente Einstellungen als Ganzes
aufgedeckt würden. Bei dieser Art Reduktionismus wirken die Menschen weit dümmer, als
sie in Wirklichkeit waren. So schreibt Weber z.B., für den Konfuzianismus habe die
'pietätvolle Fügsamkeit in die feste Ordnung der weltlichen Gewalten' an oberster Stelle
gestanden, ohne sich näher mit konfuzianischen Äusserungen zu diesem Thema des Respekts
vor Autoritätspersonen auseinanderzusetzen. Und wenn Weber die Ansicht vertritt, für den
Konfuzianismus sei 'die menschliche Natur der Anlage nach ethisch gut' gewesen, so
verwechselt er die berühmte Lehre des Mengzi mit der konfuzianischen Wahrnehmung der
menschlichen Triebkräfte im ganzen. Statt dessen hätte er Mengzis Lehre im Zusammenhang
mit den vielen pessimistischen Äusserungen des Konfuzianismus über die menschliche Seele,
die Macht der Selbstsucht, die Geschichte als Prozess des moralischen Verfalls usw.
betrachten sollen.
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Ein Weltbild kennt nur dann 'Spannung' im Weberschen Sinn, wenn der einzelne Mensch sich
in einen schlechthin hoffnungslosen Kampf verwickelt sieht, den er mit absolut
unzulänglichen Mitteln um ein Ziel führen muss, das ihm deshalb unerreichbar ist.
Da Weber (zumindest im Fall des Konfuzianismus) den historischen Aussagen nicht
genügend Aufmerksamkeit schenkte, setzte er sich auch nicht gründlich genug mit dem
schwierigen Problem auseinander, wie derartige Aussagen zugleich einfühlend und analytisch
behandelt werden können, um auf irgendeine Weise das zu verbinden, das die Anthropologen
'emic approach' und 'etic approach' nennen.
Weber, der vor allem das Fehlen jeder nennenswerten Kluft oder 'Spannung' zwischen Zielen
und der Wahrnehmung der gegebenen Welt im konfuzianischen Denken beschäftigte, brachte
dieses Fehlen einer 'Spannung' in logischen Zusammenhang mit dem Fehlen eines intensiven,
inneren moralischen Kampfes, dem mangelnden Streben nach Wissen als dem Instrument
eines solchen Kampfes, dem mangelnden Sinn für Autonomie gegenüber Autoritätspersonen
und der mangelnden Fähigkeit, für die Veränderung traditionaler Muster zu kämpfen. Diese
Auffassung deckt sich weitgehend mit Interpretationen des Konfuzianismus in verschiedenen
prominenten Werken aus neuerer Zeit, obwohl diese auf einer Flut neuerer sinologischer
Untersuchungen beruhen.

Max Weber dachte bei seiner Schilderung des Konfuzianismus nur an die akkomodative
Tendenz. Er übersah die transformative Tendenz und damit die ganze Wechselwirkung
zwischen dem transformativen und dem akkomodativen Denken im kaiserlichen China.
Damit übersah er auch den symbolischen Vorrang des transformativen Denkens sowie die
Konseqzenzen, die sich aus dieser Vorrangstellung für die Entwicklung der politischen Kultur
Chinas ergaben. Angesichts von Webers zentralem Interesse für den 'Sinn' einer Handlung in
den Köpfen der geschichtlichen Akteure ist das überkommene Wechselspiel zwischen
akkomodativem und transformativem Denken an sich bedeutsam. Aber welche Auswirkungen
auf das äussere Verhalten hatte der symbolische Primat des transformativen Denkens ?
Immerhin war akkomodatives Verhalten ausserordentlich weit verbreitet, selbst wenn radikale
Ausbrüche vorkamen. Zumindest kann niemand behaupten, dass die transformative Kraft der
neokonfuzianischen Tradition ohne jeden Anstoss von aussen zu der von Weber so genannten
'Handhabe zur Beeinflussung der Lebensführung durch innere Gewalten, die nicht rein
traditionell und konventionell gebunden waren', geführt hatte, einer 'Handhabe', deren es zur
Umstrukturierung der Wirtschaft und zur Bewerkstelligung eines modernen
Wirtschaftswachstums bedurfte. Die Ursache für dieses Scheitern mochte in der Tag, wie
Weber annahm, in konfuzianischen Einstellungen liegen, obleich er diese Einstellungen
verkannte und dass dafür sogar eher organisatorische, technologische und demographische
Faktoren zu nennen sind.
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Weber vertrat lediglich den Standpunkt, dass es im Konfuzianismus keine 'Spannung' gäbe.
Aber dieser Standpunkt impliziert, dass grundsätzlich keine Kontinuität zwischen der
konfuzianischen Tradition und der Modernisierung in China existiere, weil 'Spannung' zu
jeder Modernisierung gehört. Obgleich Weber nur die Frage diskutiert, warum China sich
nicht aus sich heraus modernisierte, ist seine These auch von Relevanz für die Frage der unter
fremden Einfluss erfolgten chinesischen Modernisierung. Es leuchtet ein, dass Webers
Argument der fehlenden 'Spannung' logisch mit der Idee der Diskontinuität zwischen
Tradition und Modernisierung einhergeht, während die These von der existierenden
‚Spannung’ mit der Idee der Kontinuität verbunden werden kann. Falls die Dynamik des
modernen chinesischen Lebens sowohl traditionale als auch westliche Wurzeln haben sollte,
ist Webers Darstellung der Tradition unzulänglich, da sie eine solche Dynamik ausschliesst.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Weber ein Genie war, dessen Werk über China noch
fast siebzig Jahre nach seiner Niederschrift die Diskussion befruchtet. Seine Frage bezüglich
der 'Spannung' ist noch heute zentral, und sein Interesse an den kulturellen Mustern Chinas ist
für die Erörterung wesentlicher Probleme der chinesischen Geschichte noch immer
massgeblich, etwa für das Problem, warum sich in China kein Kapitalismus entwickelte oder
warum die Chinesen normenstiftendes politisches Handeln nicht als das Handeln einer
Gruppe ausserhalb des politischen Zentrums konzeptualisierten. Das Fehlen solcher
institutionalisierter Gruppen kann nicht einfach mit nicht-intellektuellen Faktoren erklärt
werden, etwa der 'frühzeitigen Beseitigung des Feudalismus', denn das herrschende
konfuzianische Verständnis von politischer 'Umsetzung', das derartige Gruppen ausschloss,
lässt sich nicht aus institutionellem Wandel ableiten.
Obgleich nicht alle methodologischen und inhaltlichen Ideen Webers heute noch in gleicher
Weise hilfreich sind, ähnelte er den Konfuzianern doch insofern, als er menschliches
Verhalten als einen Prozess der Umsetzung von Werten in Tatsachen ansah. Mögen wir auch
bedauern, dass seine Kategorien mitunter untauglich sind, die menschliche Kreativität in
ihrem geschichtlichen Kontext zu erschliessen, so spüren wir bei ihm doch das Bemühen,
Soziologie als das Studium der menschlichen Kreativität in all ihren unterschiedlichen
kulturellen Ausformungen zu konstruieren. Hat er damit nicht ein für allemal das eigentliche
Programm der Soziologie formuliert ? [Schlu1:S. 15-17, 19-20, 22-24, 26, 29-34, 36-43, 55,
57, 61, 64, 66-67, 72, 74, 75-77, 81, 114-118, 122-128]
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1983.2 1983
Helwig Schmidt-Glintzer : Unsere Untersuchung geht von der Fragestellung aus, welchen
Bedingungen das, was Max Weber als Heterodoxie in China bezeichnete, genügte, und
warum solche Erscheinungen von Heterodoxie nicht zum Ausgangspunkt einer 'abweichend
orientierten Lebensmethodik' hatten werden können. Wir werden die Ausdrücke 'orthodox'
und 'heterodox' in Ermangelung besserer hin und wieder verwenden. Die Verständigung
darüber, was als korrekt anzusehen sei, konnte nur innerhalb einer Lehre geschehen, die
entsprechend legitimiert war. Nun hatte solche Legitimation zunächst nur der konfuzianische
Kult, doch beobachten wir im Verlaufe des chinesischen Mittelalters eine Emanzipation des
Taoismus und eine Ausweitung des Buddhismus auf breitere Gesellschaftsschichten, wobei
beide beanspruchten, eine Lehre zu sein.
Die Durchsetzung der Orthopraxie musste immer wieder neu gelingen. Da das, was als
korrekt galt, nur von der Zentralgewalt und deren Vertretern gewährleistet werden konnte,
weil nämlich der Staatskult gerade darauf beruhte, die Vielfalt der Götter und Geister
jedenfalls bis zu einem gewissen Grade erfolgreich zurückgedrängt bzw. domestiziert zu
haben, sind den daraus resultierenden Spannungsverhältnissen einige Ausführungen
gewidmet worden. Volksaufstände, die Weber besonders interessierten, sind begründet durch
und bezogen auf Zeiten einer prekären Lage der Zentralgewalt. Die dabei zu wirksamen
Ausdruck kommenden zentrifugalen Kräfte sind aus der Sicht der Zentrale stets heterodox
und abwegig gewesen. Doch sie selbst haben sich nicht nur als orthodox verstanden, sondern
in all den Fällen, in denen sie das 'Mandat des Himmels' erlangten, schlüpften sie
gewissermassen in den Mantel der alten Orthopraxie. Sie hatten eben auch nicht die
Institution der Herrschers als des Himmelssohnes angegriffen, sondern die Missstände
bekämpft, um die ideale Ordnung wiederherzustellen.

Weber, den seine Untersuchungen über das konfuzianische Literaten-Beamtentum zu der
Erkenntnis geführt hatten, dass in China die Intellektuellenschicht, womit er die
konfuzianisch Gebildeten meinte, als Trägerschicht für eine rationalistische Entwicklung
ausgefallen sei, suchte andernorts Ansätze zu solcher Veränderung. "Uns soll vielmehr der
Zwiespalt zwischen der Stellungnahme der Amtskirche und der unklassischen Volksreligion
unter dem Gesichtspunkt interessieren : ob die letzte etwa Quelle einer abweichend
orientierten Lebensmethodix werden konnte und geworden ist. Dies könnte so scheinen". Der
Vergleich zwischen konfuzianischer 'Amtskirche' und der 'unklassischen Volksreligion'
einerseits und der 'Beziehung der hellenischen, schulmässig philosophischen Sozialethik zu
den alten hellenischen Volksgöttern' andererseits, den Weber in diesem Zusammenhang zieht,
sei nur erwähnt, ohne dass er einer näheren Betrachtung unterzogen worden soll. Immerhin ist
es aber bemerkenswert, dass Webers Ansicht durch neuere Untersuchungen bestätigt wird.
Die Unterdrückung bzw. Umdeutung nämlich der alten Heldenepen durch die konfuzianische
Historiographie seit der Han-Zeit zerstörte eine wesentliche Voraussetzung für alternative
Weltbilder, und in dem Masse, in dem die Bildungselite identisch wurde mit der
Herrschaftselite, fehlte es an sozialen Trägern für alternative Entwürfe.

Nun hatte aber Weber auch erkannt, dass in China die Grenzen zwischen Heterodoxie und
Orthodoxie stets unscharf waren. Er stellte fest : "Letztlich waren, material, die Scheidungen
orthodoxer und heterodoxer Lehren und Praktiken ebenso wie allen entscheidenden
Eigentümlichkeiten des Konfuzianismus durch seinen Charakter als einer ständischen Ethik
der literarische geschulten Bureaukratie einerseits, andererseits aber durch die Festhaltung der
Pietät und speziell der Ahnenverehrung als der politisch unentberhlichen Grundlage des
Patrimonialismus bedingt." Dabei sei es 'der konfuzianischen Literatenbureaucratie
weitgehend gelungen, durch Gewalt und Appell an den Geisterglauben die Sektenbildung auf
ein gelegentliches Aufflammen zu beschränken.' Nie aber sei rationale Askese das Merkmal
jener Sekten gewesen wie im Okzident.
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Insgesamt kommt Weber zu dem Ergebnis, dass es in China nicht zu der epochalen
Verbindung einer Sekte mit der Staatsgewalt gekommen sei. Obwohl er gänzlich auf seine
sinologischen Gewährsmänner angewiesen war und daher solche nach heutigen Erkenntnissen
unhaltbaren Sätze schreiben konnte wie 'die Heterodoxie wird gern als Taoismus bezeichnet',
sprach er doch auch von dem 'von Orthodoxen und Heterodoxen gemeinsam geschaffenen
spezifisch chinesischen Weltbild', eine Aussage, die der Sache sehr nahe kommt. Die
Formulierungsweise Webers und die Inkonsistenz gerade in seiner Darstellung der
Heterodoxie in China deuten darauf hin, dass er an der von ihm konsultierte Fachliteratur (vor
allem J.J.M. de Groot) bereits erkannt hatte, dass der Heterodoxie-Begriff hier in einem
anderen Sinne zu verwenden sei als in der abendländisch-christlichen Tradition. Weber war
offenbar bewusst, dass die entscheidende Vergleichsebene zwischen Orient und Okzident die
der unterschiedlichen Weltbildkonstruktionen und dabei vor allem das
Gott-Mensch-Verhältnis zu sein habe. So stellt er zutreffend fest, dass bei Laozi 'jede religiös
motovierte aktive Gegensätzlichkeit gegen die Welt' fehle. Es fehle 'überhaupt jene Spannung
des Göttlichen gegenüber dem Kreatürlichen, wie sie nur durch die Festhaltung eines
schlechthin überkreatürlichen, ausserweltlichen, persönlichen Weltschöpfers und
Weltregenten garantiert worden wäre'. Es habe sowohl bei der 'chinesischen Religiosität in
ihrer offiziellen staatskultischen' wie auch 'ihrer taoistischen Wendung jede Spur einer
satanischen Macht des Bösen' gefehlt.
Obwohl Webers Einschätzung der Rolle, die die heterodoxen Bewegungen in China bei der
Propagierung einer abweichend orientierten Lebensmethodik hätten spielen können,
grundsätzlich zuzustimmen ist, hat sich das Bild von solchen Bewegungen inzwischen doch
beträchtlich erweitert. Dass es immer wieder neuem Wandel unterworfen wurde und gerade
auch in China selbst nach wie vor strittig ist, hat seine hier nicht näher zu verfolgenden
Ursachen.

Das traditionelle China ist von manchen als in höchstem Masse intolerant und autoritär, von
anderen wieder als äusserst aufgeschlossen und tolerant bezeichnet worden. Diese
widersprüchlichen Auffassungen suchte Weber zu vereinigen, indem er einerseits sagte, 'die
kaiserlichen Religionsedikte und selbst ein Schriftsteller wie Menzius [Mengzi] machten die
Verfolgung der Ketzerei zur Pflicht', andererseits aber einräumte, dass 'die Mittel und die
Intensität, auch der Begriff und das Ausmass des Ketzerischen wechselten'. Doch die
Behauptung, die Verfolgung der Ketzerei sei zur Pflicht gemacht worden, mit der Weber eine
Ansicht de Groots folgt, bedarf eingehender Erörterung.

Max Webers Feststellung, dass im chinesischen Kaiserreich 'fast jede Rebellion mit einer
Häresie verknüpft' gewesen sei, beruht vor allem auf den zumeist durch die konfuzianische
Berichterstattung gefärbten Nachrichten über die sozialen Unruhen im späten Kaiserreich.
Nun ist es aber durchaus strittig, ob Aufstandsbewegungen im traditionellen China wirklich
die Herrschafts- und Gesellschaftsorganisation transzendierende Ziele verfolgten. Diejenige
Aufstandsbewegung, von der Weber genauere Kenntnis besass, war die Taiping-Rebellion,
deren Merkmale sich nur sehr begrenzt verallgemeinern lassen. Nun ist das Phänomen von
Aufständen im traditionellen China so vielschichtig, dass hier nur auf einen Aspekt, nämlich
den der Verbindung von ketzerischen Lehren und solchen Volksbewegungen, eingegangen
werden kann, die sich auf solche beriefen oder mit ihnen in Zusammenhang gebracht wurden.
Dass die Herausforderung ganz offenbar weniger in den Ideologien als vielmehr in der
Organisiertheit lag, hatte übrigens Weber bereits erkannt, der drei Punkte als entscheidend
herausstellt : Die Ketzer tun sich, angeblich zur Pflege tugendhaften Lebens, zu
nichtkonzessionierten Gesellschaften zusammen, welche Kollekten veranstalten. Sie haben
Leiter, teils Inkarnationen, teils Patriarchen, welche ihnen jenseitige Vergeltung predigen und
das jenseitige Seelenheil versprechen. Sie beseitigen die Ahnentafeln in ihren Häusern und
trennen sich zu mönchischem oder sonst unklassischem Lebenswandel von der Familie ihrer
Eltern.
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Viele Rebellenführer haben nun tatsächlich behauptet, sie seien Inkarnationen Maitreyas, des
Buddhas des letzten Weltzeitalters. Maitreya-Anhänger verbanden sich mit Anhängern der
Weissen-Lotus-Schule des Reinen-Land-Buddhismus, die zeitweise einen 'Lichtherrscher'
erwarteten, eine Vorstellung, die zweifellos unter manichäischem Einfluss zustande kam. Nun
war es aber keineswegs so, wie de Groot behauptete und Weber übernahm, dass der
orthodoxe Konfuzianismus erst durch seine despotische Unterdrückung die Rebllion
herausgefordert habe. Vielmehr wurde zumeist sehr wohl zwischen harmosen Anhängern
verschiedenster Kulte und Lehren einerseits und gefährlich erscheinenden Bewegungen
andererseits unterschieden.
Solange einzelne Schulen sich noch im Sinne von Familien oder Klanverbänden definierten,
war ihr Anspruch gedeckt durch die herrschenden Sozialnormen. Eine Vereinigung jedoch,
die ganz ausdrücklich auf Blutsbande als das konstituitive Element verzichtete, musste der
imperialen Ordnungsvorstellung zuwiderlaufen. Die Gefahr, die bereits Laiengemeinschaften
darstellten, wurde hierdurch noch gesteigert. Diesen Aspekt hatte Weber sehr deutlich
erkannt, wenn er schreibt : "Wert und Würde der 'Persönlichkeit' wurden garantiert und
legitimiert durch die Zugehörigkeit und Selbstbehauptung innerhalb eines Kreises spezifisch
qualifizierter Genossen, nicht durch Blutsbande, Stand oder obrigkeitliches Diplom".
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1983
Nathan Sivin : Max Webers Behauptungen über die chinesische Wissenschaft spiegeln den
Forschungsstand, wie er 1910 erreicht war, so unzulänglich wider, dass er sich mit einer
oberflächlichen Lektüre zu diesem Thema begnügt haben muss.
Benjamin Nelson (1911-1977 Deutschland) : Professor of Sociology and History, New School
for Social Research, New York
Benjamin Nelson sagt, Weber ging nicht davon aus, dass ökonomische und technologische
Veränderungen zwangsläufig grössere gesellschaftliche Wandlungsprozesse auslösen würden.
Die Moderne ist nicht das Ergebnis eines linearen Zuwachses an Rationalisierung, sondern
von suikzessiven 'charismatischen' Durchbrüchen zu neuen Formen der Rationalisierung.
Wissenschaftliches Wissen kann unter beliebigen gesellschaftlichen Umständen entstehen ; in
China war es sicherlich vorhanden, aber es entbehrte einer metaphysischen Grundlage –
jedenfalls war dies die Schlussfolgerung Webers. Was den Wandel auslöst, ist die ‚technische
Verwertung’ des Wissens, die durch den Kapitalismus zwar begünstigt werden mag, aber nur
dann, wenn ‚universalisierende und unversalistische Weisen des Denkens und der
Sensibilität’ existieren. Weber stellt allerdings nicht die Frag, wann diese auftreten und
welche Prozesse zu ihnen führen.
Für Weber waren vergleichende Untersuchungen unentbehrlich, um die Einzigartigkeit
abendländischer Institutionen zu erklären. Sie ermöglichten eine Typologie der
wechselseitigen Beziehungen von Ideen und Sozialstruktur. Noch elementarer : Man muss
zunächst einmal wissen, was anderswo nicht vorhanden ist, wenn man – wie Weber in den
Kriktischen Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik – die historische
Einzigartigkeit der europäischen Kulturentwicklung durch vergleichende Untersuchung in den
Blick bekommen will. Es ist keineswegs so, dass Europa die einzige Entwicklung aufwiese,
die einer Untersuchung um ihrer selbst willen wert wäre ; aber Weber geht es um die
Schaffung einer 'Wirklichkeitswissenschaft', deren Ziel das Verständnis der charakteristischen
Einzigartigkeit der Wirklichkeit ist, in der wir uns bewegen. Das ist weder kulturelle
Voreingenommenheit noch erheuchelte Unparteilichkeit. Aber es verleiht den geschichtlichen
Realitäten Europas doch eine Schärfe, mit der verglichen die chinesische Zivilisation als
exotisch erscheinen muss.
Webers Tendenz, das Wort 'Konfuzianismus' zum handelnden Subjekt zu machen und als
Kürzel für den Begriff 'herrschende gesellschaftliche und politische Kräfte' zu gebrauchen,
was für den sinologischen Sprachgebrauch seiner Zeit kennzeichnend war. Sätze wie : 'Dem
offiziellen Konfuzianismus fehlte natürlich das individuelle Gebet im okzidentalen Sinne des
Wortes. Er kannte nur Ritualformeln' sind typische Fehlinformationen, die mit Trugschlüssen
behaftet sind.
Es gab im traditionalen China keine Wissenschaft, sondern nur Wissenschaften. Im Gegensatz
zu dem Bild, das Weber sich anhand seiner Quellen machte, waren diese Wissenschaften
genügend hoch entwickelt, um bis zum 17. Jahrhundert auf die gleiche Ebene mit ihren
europäischen Pendants gestellt zu werden.
Sobald Webers Blick sich auf China heftet, bleibt er rasch an der Elite und ihrem
literarischem Erbe hängen – sowohl dem, das sie von Konfuzius, als auch dem, das sie von
Laozi übernahm. Gelegentlich schweift sein Blick auch zu den äusseren Zonen der
Gesellschaft – mit der Tendenz, die letzten zweitausend Jahre in eins zusammenfliessen zu
lassen -, doch kehrt er schnell wieder fasziniert zum Irrationalismus und unerlösten
Traditionalismus des Zentrums zurück, die nur der Schock der Verwestlichung zu
durchbrechen vermochte. Hier sehen wir wieder Webers gesunde Instinkte verschüttet durch
die Begrenztheit seiner Quellen. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang seine
Bemerkung, dass 'der Soziologe im wesentlichen auf die sicherlich sehr verschiedenwertige,
aber schliesslich doch die relativ sichersten Erfahrungen in sich bergend Missionarliteratur
angewiesen' sei.
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1983
Shmuel N. Eisenstadt : In Konfuzianismus und Taoismus wird ein Rationalisierungsprozess
für den Bereich der chinesischen Zivilisation untersucht. Das Werk ist zugleich eine
eindrucksvolle Interpretation chinesischer Kultur und Geschichte. Hervorgehoben werden vor
allem deren grosse institutionelle Komplexität, ihre nahezu einzigartige geschichtliche
Kontinuität sowie ihre geringe innere Transformationsfähigkeit, d.h. der relativ geringe
Umfang grundsätzlicher institutioneller Veränderungen in ihr. Diese Kombination von
Komplexität, Kontinuität und mangelnder Transformationsfähigkeit wird von Weber auf
zweierlei Weise erklärt : zum einen durch die Analyse der strukturellen Besonderheiten der
traditionalen chinesischen Gesellschaft, wie etwa durch den patrimonialen Charakter von
Staat und Bürokratie, durch das Fehlen städtischer Autonomie und durch die beherrschende
Stellung des realtiv geschlossenen Verwandtschaftssystems ; zum anderen durch die Analyse
der wichtigsten kulturellen Orientierungen in China – der konfuzianischen Orthodoxie und
der taoistischen und – in geringerem Umfang – buddhistischen Heterodoxie – sowie ihrer
hauptsächlichen Träger, der konfuzianischen Literaten und der verschiedenen Sekten. Das
entscheidende Bindeglied zwischen der kulturellen Analyse und der Strukturanalyse bildet die
grundlegende chinesische (oder jedenfalls konfuzianische) Weltorientierung sowie die soziale
und Status-Orientierung der hauptsächlichen Träger dieser Weltorientierung. Sie war nicht –
wie dies nach Weber für das Christentum im allgemeinen und den Protestantismus im
besonderen zutraf – durch Weltverneinung und der mit dieser dialektisch eng verknüpften
Weltkonstruktion geprägt, sondern vielmehr durch Weltanpassung. Die Wurzeln dieser
anpassungswilligan Haltung scheinen nach Webers Interpretation in dem Umstand zu liegen,
dass der Konfuzianismus als kulturelle Orientierung grundsätzlich keine transzendente
Verankerung hat und deshalb nicht in Spannung mit und in Distanz zur Welt steht ; dass er
vielmehr eine 'rücksichtslose Kanonisierung der Tradition’ ist ; oder, wie de Bary sagt, ‚eine
völlig säkularisierte Tradition ohne prophetischen Eifer und moralische Dynamik'. Eben weil
dem Konfuzianismus jegliche Konzeption einer höheren transzendenten Ordnung fehlte, war
er, Weber zufolge, unfähig, jene komplexen religiösen Einstellungen und sozialen
Handlungen – wie etwa Askese – aus sich zu erzeugen, die Weltverneinung und damit eine
Neustrukturierung des Weltverhältnisses oder eine 'Eroberung' der Welt hätten entstehen
lassen können. Dies wiederum hing mit Webers Auffassung vom relativen Immobilismus der
chinesischen Geschichte zusammen – eine Auffassung, die seiner oft kritisierten Tendenz
entsprach, unterschiedliche Perioden dieser Geschichte in einen Topf zu werfen - , aber auch
mit dem weitgehenden Fehlen transformativer Veränderungen in der chinesischen
Gesellschaft, die es zu keinen institutionellen Neuerungen gebracht und insbesondere keine
kapitalistische Zivilisation entwickelt hat.
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Das Vorherrschen ritueller Praktiken und die Bedeutung humanistischer Gelehrsamkeit im
konfuzianischen (und bis zu einem gewissen Grad auch taoistischen) Kodex sowie die
Statusorientierung der Literaten, vor allem ihre Orientierung am Staatsdienst und an der
humanistischen, weltlichen Persönlichkeitsbildung waren in Webers Augen die wichtigsten
Ursachen für die chinesische Tendenz der Weltanpassung. So formuliert, zeigt seine Analyse
aber einen grundsätzlichen Widerspruch : einerseits wird China in die Reihe jener
Zivilisationen aufgenommen, bei denen der Prozess der Rationalisierung religiöser
Orientierungen stattfand ; andererseits bestreitet Weber in den Details seiner Analyse, dass
bestimmte wesentliche Manifestationen einer solchen Rationalisierung in China exisitiert
hätten. Weber selbst scheint sich dieses Widerspruchs nicht bewusst gewesen zu sein, und in
den konkreten Details seiner Arbeit geht er davon aus, dass eine transzendent begründete
Spannung zur Welt in China entweder ganz gefehlt hat oder nur schwach ausgeprägt war.
In den meisten Stellungnahmen zu Weber findet man auf der einen Seite eine hohe
Einschätzung von seiner Fähigkeit, die Grundzüge der chinesischen Geschichte und
Zivilistion zu analysieren und ihre Hauptprobleme zu identifizieren, während auf der anderen
Seite seine konkreten Analysen dieser Probleme kritisch beurteilt werden. Das Lob für die
Webersche Analyse gründet sich vor allem auf die Erkenntnis, dass es ihm gelungen ist,
diejenigen Elemente oder Komponenten der chinesischen Sozialstruktur namhaft zu machen
und herauszuarbeiten, die entscheidend sind für das Verständnis der chinesischen Zivilisation
als einer grossen Zivilisation, in der Rationalisierungstendenzen nachweisbar sind. Diese
Elemente oder Komponenten unterscheiden sich im Prinzip natürlich nicht von jenen, die
Weber bei der Interpretation anderer Zivilisationen hervorhebt und die mit seinen allgemeinen
analytischen Orientierungen zusammenhängen. Es sind die in einer Zivilisation
vorherrschenden kulturellen Grundorientierungen ; deren Auswirkung auf die Gestaltung des
Institutionengefüges ; die Träger dieser Orientierungen (die konfuzianischen Literaten und die
Bürokratie) ; die interne Zusammensetzung und die soziale Orientierung dieser Träger sowie
die Kontrollmethoden, die sie ausüben ; die Art der Arbeitsteilung, etwa zwischen Stadt und
Land ; die Struktur der grossen Märkte ; das Agrarsystem und anderes mehr. Es ist vor allem
die Analyse dieser Aspekte der chinesischen Geschichte und Zivilisation, die Weber grosses
Lob eingetragen haben.
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Als Kontrapunkt zu diesem Lob, entzündete sich aber viel Kritik, nicht nur an den
Einzelheiten der Weberschen Analyse – Kritik, die durch den einfachen Fortgang der
historischen Forschung unvermeidlich ist -, sondern auch an manchen seiner Interpretationen
der zentralen Elemente der chinesischen Sozialstruktur. Weber irrte, wenn er die
entscheidenden Komponenten der chinesischen Gesellschaft und Zivilisation sowie ihre
wechselseitigen Beziehungen in einer Weise interpretierte, die auf Gebilde wie etwa das alte
Ägypten oder auf südostasiatische Königreiche, nicht aber auf China passt.
Wir müssen uns mit Webers Grundproblem auseinandersetzen, obgleich unser heutiges Bild
von China von dem seinen erheblich abweicht. Die Lösung dieses Rätsels oder Widerspruchs
hängt aufs engste mit dem Widerspruch in seiner Analyse Chinas zusammen. Webers
Hauptirrtum lag in seiner Interpretation der Grundimplikationen der konfuzianischen
(taoistischen) kulturellen Orientierung, vor allem aber darin, dass er das Vorhandensein eines
wie immer gearteten Spannungsverhältnisses zur Welt in diesen Orientierungen bestritt.
Dass Weber den Unterschied zwischen dem Fehlen eines transzendent begründeten
Spannungsverhältnisses und einer innerweltlichen Lösung dieser Spannung nicht erkannt hat,
gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir sein Werk bewerten, seine Irrtümer wie seine
Einsichten verstehen sollten. Die innerweltliche Lösung war für die chinesische Zivilisation
kennzeichnend, und sie bietet den Schlüssel zur Neuinterpretation sowohl der Gesamtgestalt
der chinesischen Gesellschaft und Zivilisation als auch der Eigenart ihrer wesentlichen
Komponenten. Erst die volle Explikation dieser Perspektive führt zu einer Interpretation der
chinesischen Zivilisation und Geschichte, die zwar Webers Methode, seiner Vision und
seinen analystischen Einsichten treu bleibt, die aber zugleich die entscheidende Kritik an den
konkreten Einzelheiten seiner Interpretation in sich aufnimmt und die darüber hinaus erkilärt,
warum in China – im Unterschied zu den rein buddhistischen Zivilisationen – die Begegnung
mit der Moderne, die von aussen kam, eine revolutionäre Transformation erzeugte – eine
Tatsache, die ebenfalls jenseits des Horizonts der Weberschen Analyse zu liegen scheint.
Weber wusste um die Bedeutung der Sekten in China. Er sah jedoch nicht klar genug, dass
diese Bewegungen durchaus eine starke Wirkung auf das Zentrum haben konnten und oft mit
einem erheblichen Veränderungspotential ausgestattet waren – ein Umstand, der dem
Zentrum durchaus nicht entging. Zwar trifft es in Übereinstimmung mit der Hauptrichtung der
Weberschen Analyse zu, dass es keiner dieser Bewegungen im kaiserlichen China gelang, die
fundamentalen ideologischen und institutionellen Prämissen der konfuzianisch-legalistischen
Zivilisation und politischen Ordnung zu unterminieren. Aber der Grund hierfür liegt nicht in
ihrem mangelhaften Veränderungspotential oder in der vermeintlichen 'Traditionalität' des
Zentrums, sondern in den sehr ausgeklügelten und komplexen Kontrollmechanismen, die von
den herrschenden Koalitionen angewandt wurden und die von dem hohen Mass an
Nicht-Traditionalität und Reflexivität in der chinesischen Zivilisation und politischen
Ordnung zeugen, von Zügen also, die auf mancherlei Weise dem Bild Chinas als einer
patrimonialen Gesellschaft, das aus Webers Analyse abzuleiten ist, zuwiderlaufen. [Schlu1:S.
300-306, 318-319, 325, 343, 348, 350, 342-354, 356, 364-369, 394-395]
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1985 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus : </i>Sekundärliteratur (3)
Yu, David C. Confucianism, maoism, and Max Weber [ID D18851].
David C. Yu schreibt : Weber's concept of transcendence can be stated as follows : a
monotheistic, personal God of creation who is the anchorage of man’s actions and thought,
who speaks through prophets for readical and moral actions capable of social transformations,
and whose ultimate character, on which human salvation depends, is 'irrational'. According to
Weber, heaven (tian) is 'not a supra-mundane lord creator, but a supra-divine, impersonal,
forever idetnical and eternal existence'. Also, 'the impersonal power of heaven did not speak
to man', it only manifests itself through ntaure, society, and man. Heaven or dao was not a
'cause' but, as Weber said, 'simply the embodiment of the binding, traditional ritual, and its
command was not action but emptiness'. Thus in confucianism 'all transcendental cnchroage
of ethics, all tension between the imperatives of a supra-mundane God and a creatural world,
all orientation toward a goal in the beyond, and all conceptions of radical evil, were abent'.
These quotes and his many other references to the confucianism concept of heaven clearly
show that for him confucianism lacks a conception of transcendence. This resulted in
confucians’ emphasis upon adjustment to the world. By contrast, the puritans were compelled
by their God of irrationality to change the world by mastering it. Weber's proposition that
confucianism lacks transcendence is valis only if it is taken to mean that there is a lack of a
theological concept of a creator-personal God. But to say that there is no such theological
concept does not exclude the experience of sensing the deity in practice. Weber seems to have
confused the absence of this concept of a personal God with the inability to sense him.

Thus by giving exclusive attention to the imperonal character of heaven, Weber neglected to
look into the real significance of sacrifice and rituals in confucianism, where transcendence is
to be found. On the other hand, Weber’s delineation of the impersonal character of heaven is
for him methodologically valid. It is largely through such an understanding that he was able to
construct a confucian world view that emphasizes adjustment to the world, living in harmony
with man and nature, adherence to the attitude of rational resignation, and enjoyment of an
ideal life of honor and scholarly cultivation. But and large, this does represent the confucian
way of life for the literati.
Weber made many references to the Chinese patrimonialist administration, its patrimonialist
bureaucrac ies or patrimonialist administrative staff. Although Weber recognized the
confucian type of rationality, he also noted that the confucian scholars tolerated magic, which
was contrary to prophetic religion. It should be noted that in Weber’s comparison of
confucian and puritan rationalism, he was using these two empirical phenomena to elucidate
the differences between prophetic religion and contemplative religion as two ideal types.
Weber is right in his observation that the confucian scholar-officials tolerated magic in the
form of rites and ceremonies. But at this point his comparison between confucian and puritan
rationalism becomes both revealing and problematic. Revealing, because Weber saw that
magical rites were a major obstacle to the development of a rational economy in China. Thus,
despite the fact that China did have the material potential to develop a capitalist system of her
own, she never even reached certain aspects of development comparable to late-Medieval
Western Europe. By contrast, because of the puritans’ intolerance of magic, they resorted to
ethical rationality and a ‘matter-of-fact’ attitude toward economic enterprises which
contributed to the rise of Western capitalism. Problematic, because according to Weber's
constructed models, magic and ethical prophecy are antithetic. But post-Weber research has
offered new insights into the meaning of rituals which were not available to him. In essence,
rituals provide a sacred mode of existence that compensates and transcends the profane or
daily life in the community.
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Perhaps Weber's view that there was never 'an ethical prophecy of a supra-mundane God' in
confucian China should be understood to mean that ethical prophecy was never a dominant
Chinese religious phenomenon. It can be anticipated that as we know more about
neo-confuianism and daoism, we sahll be on a firmer ground to delineate the prophetic role in
Chinese religion. Although Weber toot the view that prophecy is essentially anti-magical, he
also said that prophets at times used magic to authenticat their charisma. He even went so far
as to say that the legitimacy of Jesus' special relation to God is based upon the 'magical
charaisma he felt within himselfs. He certainly was aware that magical attitudes persist even
in the secularized society of the modern West. In light of these observations by Weber, there
may be room in his thought for a reinterpretation of the concept of magic as a complement to
prophetic rationality.

Weber's notion of morality implies his concepts of transcendence and prophecy. He was
thinking about the prophetic morality which disregards the differences between the 'insiders'
and the 'outsiders' ; it is universal and has no respect for particular persons or groups.
According to Weber, confucianist morality is natural, not based upon some agent beyond this
world ; it is a harmony by emphasizing adjustment ; it is formalistic, external, and personal,
not derived from one’s convictions but merely conforming to social prescriptions and is tied
to 'blood and soil'. This type of morality, perpetuating a false sense of security and order, as
manifested in the Chinese patrimonialist society, simply dies not have the potential for radical
social and economic changes. Weber’s observations of the confucianist morality were based
primarily upon his understanding of the concept of 'li'. 'Li', whether as ceremonial words, acts,
mores, or acts and words of propriety, was mainly understood by Weber as something that is
'ascribed' to the confucian rather than someting that is 'achieved' by him. Weber probably had
the lower-rank bureaucrats of Chinese traders in mind in his interpretation of the concept of
'li'. He neglected to study 'li' in relation to the religious virtuosi, the confucians who were
committed to confucianism as a matter of life and death. He was certainly near the truth in
perceiving 'li' as the central factor which caused the confucian morality to emphasize
harmony. This whole issue is also closely related to his thesis that confucians lacked tensions
between deity and nature. The outcome of Weber's analysis, that the confucians did not have
moral tensions, was in part due to his treatment of 'li' in isolation from the neo-confucian
concept of 'dao' or the confucian concept of 'tian'.
It has been pointed out that rationality in Weber’s sociology is both a pervasive and an
ambiguous concept. For the purpose of relating Weber's notion of rationality to confucianism,
his two concerns are relevant : one ist that Occidental rationality based upon
scientific-technological calculation has resulted in the total disenchantment of the Western
world. Another is Weber's analysis of the relation between bureaucratic routinization and
personal charisma.
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Weber's evalution of confucian rationality can be summarized as follows :
a) Although rationality can be observed in such confucian institutions as humanistic
education, the civil service examination, and bureaucracy, it was greatly handicapped by the
domination of the clan system, which emphasized personalism and familialism in human
relations. The clan system conditioned the Chinese formal law and moral principles and
caused Chinese bureaucracy to be patrimonialist.
b) Because the formal lasw and the rules of administration governing the bureaucracy in
China contained particularism and personalism, they created protectionism and favoritism in
economic matters. This hindered the Chinese from developing a free-market labor selection,
which is essential for the development of a rational type of economic capitalism. c) Confucian
bureaucrats acquired their income primarily through the prebendary system, according to
whicvh their actual income depended upon the balance between the total collected revenues
and waht was left after the required amounts were delivered to the state. d) Confucianism
promoted humanistic education as the qualification for office. Consequently, the
scholar-officials were essentially geneeralists, gentlemen who loathed specializations.
Confucianism, like islam and catholicism, historically had a low estimation of merchants. The
Confucians’ self-conception as gentlemen together with their low opinion of the merchants
could not have generated the kind of incentives required for the development of the Western
type of capitalism.

Weber's judgment that personal relations prevailed in confucian bureaucracy and that the clan
system dominated Chinese society was more applicable to and characteristic of the local
bureaucracy than the national scene. This also implies that national bureaucracy in China was
more rational, in the Western sense, than the local organizations.
Weber recognized that there was formal law governing the Chinese officials, although it
contained particularism and personalism. Weber’s position that the Chinese formal law was
not pure. He seemed to define formal law strictly in the Western legal-rational sense. It was
on this model that he judged the confucian formal law as deficient in rationality. But there is
no reason why 'formal law’ which contained moral norms can also be considered as formal : it
can be called 'traditional formal law' in contrast to the 'juridic formal law' of the West. When
Weber was deliberating about the deficiency in rationality in Chinese law, he was unaware
that here was a fertile filed to explore the possibility of moral tensions in confucianism : the
confrontation between the demand of the formal law and the demand of moral norms in
decision-making by the confucian officials. Such tension must have been experienced by the
conscientious confucian bureaucrats with religious virtuosity. [Web8:S. 144-153]

1986 Weber, Max. Xin jiao lun li yu zi ben zhu yi jing shen. Makesi Weibo zhu ; Huang Xiaojing,
Peng Qiang yi [ID D18917].
Rolf Trauzettel : Diese Übersetzung löst eine grössere Intensität der Diskussion über den
Problemkomplex in China aus. Auffällig dabei ist jedoch das Absehen von einer
methodologischen Kritik auf philosophischer oder soziologischer Ebene. Die heftigsten
Kontroversen entzünden sich an den Vergleichen zwischen okzidentaler (christlicher) und
chinesischer (besonders konfzianischer) Ethik. Es wird in dieser Frage aber meistens
übersehen, dass Weber keineswegs eine umfassende Kulturanalyse Chinas liefern wollte,
sondern, er hat lediglich das untersucht, was seiner Meinung nach 'im Gegensatz stand und
steht zur okzidentalen Kulturentwicklung'. [MOR5:S. 34-35]
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1987 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus </i>: Sekundärliteratur (4).
Song, Du-yul. Aufklärung und Emanzipation [ID D17353].
Song Du-yul schreibt : Der Kapitalismus, den Max Weber als ‚schicksalvollste Macht unseres
modernen Lebens bezeichnet, ist nach ihm ein räumlich und zeitlich begrenztes, spezifisch
weltgeschichtliches Phänomen, das des 'modernen okzidentalen Rationalismus'. Weber stellt
die Frage : "Warum taten die kapitalistischen Interessen das gleiche nicht in China oder in
Indien ? Warum lenkten dort überhaupt weder die wissenschaftliche noch die künstlerische
noch die staatliche noch die wirtschaftliche Entwicklung in diejenigen Bahnen der
Rationalisierung ein, welche dem Okzident eigen sind ?" Weber greift auf die Differenz der
Lebenszüge in den modernen okzidentalen im Gegensatz zu solchen in anderen Kulturkreisen
zurück. Als einen Leitfaden bei der Antwort auf diese Frage, sieht Weber die
'Kausalbeziehung' zwischen Religion und Wirtschaft und sozialer Schichtung ihrer Umwelt in
seiner Religionssoziologie.
Weber fragt nicht nach dem Wesen, sondern nach der Funktion der Religion innerhalb der
Gesellschaft : "Allein wir haben es überhaupt nicht mit dem Wesen der Religion, sondern mit
den Bedingungen und Wirkungen einer bestimmten Art von Gemeinschaftshandeln zu tun".
Darum legt er den Schwerpunkt seiner religionssoziologischen Untersuchung auf die
Systematisierung des Glaubens, d.h. religiöse Rationalisierung. Er unterteilt die chinesischen
Religionen in zwei Kategorien : Orthodoxie (Konfuzianismus) und Heterodoxie (Taoismus
und Mahajana-Buddhismus). Weber greift die diesseitig orientierte konfuzianische
Rationalisierung des Glaubenssystems und ihre Stellung zur Welt auf und beschreibt die
Unterschiede zwischen Konfuzianismus und Puritanismus : Nur die über weltlich orientierte
puritanische rationale Ethik führte den innerweltlichen ökonomischen Rationalismsus in
seinen Konsequenzen durch, gerade weil ihr an sich nichts ferner lag als eben diese, gerade
weil ihr die innerweltliche Arbeit nur Ausdruck des Strebens nach ihrem transzendenten Ziel
war. Die Welt fiel ihr, der Verheissung gemäss, zu, weil sie 'allein nach ihrem Gott und
dessen Gerechtigkeit getrachtet' hatte. Denn da liegt der Grundunterschied dieser beiden
Arten von 'Rationalismus'. Der konfuzianische Rationalismus bedeutete rationale Anpassung
an die Welt. Der puritaniasche Rationalism : rationele Beherrschung der Welt.
Weber will sich eigentlich in seiner Religionssoziologie nicht mit der ‚Wesensfrage’
beschäftigen und behandelt daher nur die 'psychologischen' und 'pragmatischen'
Zusammenhänge zwischen Religion und 'Handeln' ; trotzdem scheint seine Religionstheorie
im Grunde in den Bahnen der abendländischen Substanzmetaphysik, d.h. der Dichotomie von
Substanz und Form, zu bleiben.
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Er sieht in der 'chinesischen universistischen Philosophie' einen Versuch, die Welt in einen
'Zaubergarten' zu verwandeln. Ferner hebt er im Zusammenhang mit der 'Entzauberung der
Welt' die Stellung des Konfuzianismus zur Magie hervor : "Während der Konfuzianismus die
Magie in ihrer positiven Heilsbedeutung unangetastet liess, war hier [Protestantismus] alles
Magische teuflisch geworden, religiös wertvoll dagegen nur das rational Ethische geblieben :
das Handeln nach Gottes Gebot, und auch dies nur aus der gottgeheiligten Gesinnung heraus.
Es ist nach der Darstellung wohl völlig klar geworden : dass in dem Zaubergarten vollends
der heterodoxuen Lehre (Taoismus)… beim Fehlen aller naturwissenschaftlichen Kenntnis,
bei der Verpfründung, der Stütze der magischen Tradition… eine rationale Wirtschaft und
Technik moderner okzidentaler Art einfach" ausgeschlossen war. Die Erhaltung dieses
Zaubergartens aber gehörte zu den intimsten Tendenzen der konfuzianischen Ethik.
Im Konfuzianismus gibt es wegen der fehlenden Überweltlichkeit der ethischen Prophetie
keine messianische Hoffnung auf die 'absolute Utopie' und auch keinen dionysischen Pathos.
Der Konfuzianismus kennt nur das diesseitig-konkret orientierte 'rational sozialethische
System'. Darum ist dieses konfuzianische Ideal in der humanistischen Bildungsidee
ausgeprägt. Zu Recht macht Weber auf diesen Habitus des konfuzianischen 'Pragma' in der
literarischen Schulung aufmerksam. In Bezug auf die chinesische höchste Idee des Edlen,
charakterisiert er diesen Habitus durch einen Passus des Konfuzuius : "Ein Vornehmer ist
kein Werkzeug". Hier betrachtet er das Fehlen der 'rationalen Fachspezialisierung' als
notwendige Folgerung aus dieser chinesischen Kulturidee : "Reichtumserwerb würde
Konfuzius an sich nicht verschmähen, aber er schien unsicher und konnte daher zur Störung
des vornehmen Gleichgewichts der Seele führen und alle eigentliche ökonomische
Berufsarbeit war banausisches Fachmenschentum. Der Fachmensch aber war für den
Konfuzianer auch durch seinen sozialutilitarischen Wert nicht zu wirklich positiver Würde zu
erheben".
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Weber behandelt weiter die Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Problem des
'Geistes' des Kapitalismus in dem religiösen Rationalisierungsprozess stellen. Ein
Glaubenssystem oder eine Wissensform wie der Konfuzianismus, der keine, oder Taoismus
und der Buddhismus, die nur die exemplarische Prophetie kennen, ist gerade der Gegenpol
zur protestantischen 'innerweltlichen Askese', die durch 'ethische Prophetie' das Leben
'rational' reglementiert.
Während die religiöse Pflicht gegen den überweltlichen, jenseitigen Gott im Puritanismus alle
Beziehungen zum Mitmenschen : auch und gerade zu dem in den natürlichen
Lebensordnungen ihm nahestehen, nur als Mittel und Ausdruck einer über die organischen
Lebensbeziehungen hinausgreifenden Gesinnung schätzte, war umgekehrt die religiöse Pflicht
des frommen Chinesen gerade nur auf das Sichauswirken innerhalb der organisch gegebenen
persönlichen Beziehungen hingewiesen.
Weber kennt nur ein Weltbild des bürgerlich-kapitalistischen Okzidents : "Wir rücken mit
beängstigender Schnelligkeit dem Zeitpunkt entgegen, an dem die Ausdehnung der
Versorgung asiatischer halbgebildeter Völker ihr Ende gefunden hat. Dann entscheidet über
den auswärtigen Markt weiter nichts als die Macht, als die nackte Gewalt".
Die Religionssoziologie Webers zielt auf eine Kausalität zwischen der asiatischen Religiosität
und der Unfruchtbarkeit des 'Geistes' des Kapitalismus mit Hilfe einer
christlich-abendländischen Dichotomie von Substanz und Form.
Die politische Ordnungsspekulation Chinas, die kosmometaphysische Identifizierung der
gesellschaftlich-staatlichen Ordnung mit der kosmischen Harmonie beschreibt Weber, indem
er den Modus der Herrschaft in der traditionalen Gesellschaft darstellt. Als Ergebnis seiner
Analyse sieht er eine doppelte Herrschaftsrolle des Kaisers, der zugleich 'Oberlehnsherr' und
'legitimierter Oberpriester' ist. Er begreift zwar die historische Erscheinung der
Herrschaftsform als idealtypisch-begriffsmässig, jedoch kann man nur einige historische
Teilaspekte entnehmen. Auf die Genesis des Lehenswesens bezogen, in dem der Kaiser der
'Oberlehnsherr' ist, stellt Weber den Entwicklungunterschied der Herrschaft der asiatischen
und der okzidentalen Gesellschaft folgendermassen dar : "Soviel ersichtlich, war das
politische Lebenswesen in China nicht primär mit der Grundherrschaft als solcher verknüpft.
Sondern beide sind aus dem 'Geschlechterstaat' erwachsen, nachdem die Häuptlingssippen
den alten Banden des Männerhauses und seiner Derivat sich entzogen hatten. Der Gegensatz
gegen den Okzident war natürlich in mancher Hinsicht relativ, aber in seiner Bedeutsamkeit
immerhin nicht gering. Im Okzident war die Erblichkeit der Lehen erst
Entwicklungsprodukt". "Sklaverei hat es in China zu allen Zeiten gegeben. Ihre ökonomische
Bedeutung aber scheint nur in den Zeiten der Akkumulation grosser Geldvermögen durch
Handel und Staatslieferungen : als Schuldsklaverei oder Schuldhörigkeit, wirklich erheblich
gewesen zu sein". Nach dem Sturz des Feudalismus folgt die mit der Zentralgewalt
eingeführte bürokratische Herrschaftsordnung. Hier sieht Weber eine spezifische Eigenschaft
der Wasserbauwirtschaft der asiatischen Gesellschaft. Nach ihm stützt sich der
Legitimitätsanspruch der 'rationalen' Herrschaft nicht auf materiale Werte, sondern auf den
Formalismus des Zustandekommens der Regeln. Er unterscheidet die
patrimonialbürokratische Herrschaftssturktur von der legalen. Diese Unterscheidung beruht
vor allem auf der Differenz in der Qualifizierung der Beamten und in den Rechtsnormen- und
institutionen.
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Im Gegensatz zum unpersönlichen Instanzenzug der modernen 'Fachbürokratie' sieht Weber
einen standesethischen 'Personalismus' in der chinesischen Beamtenregierung. Insofern ist
dieser Typus nach ihm blosses ‚Patrimonialbeamtentum’, weil dieser Herrschaftstypus in der
Gebundenzeit durch traditionelle Autoritätsverhältnisse steht. Er charakterisiert die
Herrschaftsstruktur im traditionellen 'Patrimonialbeamtentum' nach der abendländischen
Vorstellung von Herr und Knecht, Befehlender und Gehorchender, Herr und Untertan.
Weber analysiert die traditionale Gesellschaft, d.h. die 'nichtlegitime Herrschaft' (Stadt). Er
unterscheidet die Stadt vom Dorf so : "Bauern wohnten zahlreich in den Städten, dies also
meist 'Ackerbürgerstädte' waren, so besteht nur der verwaltungstechnische Unterschied : Stadt
gleich Mandarinensitz ohne Selbstverwaltung. Dorf gleich Ortschaft mit Selbstverwaltung
ohne Mandarinen". Aus der blossen 'Verwaltungstadt' folgert Weber eine politische
Bedeutung, die sich von den okzidentalen Städten unterscheidet : "Der Grundgegensatz der
chinesischen, wie aller orientalischen, Städtebildung gegen den Okzident war das Fehlen des
politischen Sondercharakters der Stadt. Die Städte im Okzident könnten die Grundlage für
eine 'bürgerliche Demokratie' schaffen. Diese freie Atmosphäre der Stadt besonders im
bürgerlichen Zeitalter ermöglichten die Rationalisierung des Privatrechtsverkehrs und die
Institutionalisierung der Öffentlichkeit". Den ganz anderen Entwicklungsweg der Städte in
der traditionalen asiatischen Gesellschaft erklärt Weber aus der wichtigsten Tatsache, dass die
‚totemistische, ahnenkultische und kastenmässige Klammer der Sippenverbände’ die Stadt
mit dem Land eng verbindet. Trotz der Zunft- und Gildewesen in diesen traditionalen Städten
scheitert die Stadtbildung an der Unfähigkeit, ein Bürgertum zu etablieren : einmal an der
politisch beschränkten Selbständigkeit und zum andern an der engen Verbundenheit von Stadt
und Land. [SongD1:S. 57-81]

1987 Yü, Yingshi. Zhongguo jin shi zong jiao lun li yu shang ren jing shen [ID D18959].
Yü schreibt : Ich will natürlich nicht sagen, dass chinesische und protestantische Ethik im
Grund gleich seien, ich möchte nur betonen, dass, was den 'Idealtypus' betrifft, die von Max
Weber entworfene ‚innerweltliche Askese’ auch auf die chinesische Religion passt. Die
Unterschiede zwischen den beiden sind nur graduell. Solange wir Webers Idealtypus nicht
neu konstruieren, können wir sein ursprüngliches Konzept nicht weiter als effektiven
Massstab zur Abgrenzung von Konfuzianismus und Protestantismus verwenden. Die
Nichtentwicklung des Kapitalismus in China gründe darin, dass Chinas Politik und Recht
noch keinen Rationalisierungsprozess durchlaufen haben. Das wäre natürlich eine Webersche
Antwort.

Rolf Trauzettel : Yü stellt die Webersche Frage nach der 'innerweltlichen Askese' an die
betreffenden chinesischen Quellen. Seine Verwendung des Kulturvergleiches kommt der
Vorgehensweise Webers recht nahe, was sich darin äussert, dass er hauptsächlich diejenigen
Aspekte in Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus erfasst, die in Beziehung zur
protestantischen Ethik gesetzt werden können. Yü erkennt einerseits an, dass und wie Webers
Studie zur protestantischen Ethik die materialistische Geschichtssicht 'kraftvoll widerlegt', so
drückt er sich aus, andererseits ist er überzeugt, Webers Thesen zur konfuzianischen und
taoistischen Ethik zurückgewiesen zu haben. Missverstanden hat Yü entscheidende Züge von
Webers Rationalitätskonzeption, speziell diejenigen, die die rationale Durchdringung der
Lebenswelt beinhalten. Der Begriff Webers von der 'rationalen Lebensmethodik' taucht in
Yüs Buch überhaupt nicht auf, und zum anderen scheint mir eine seiner Methoden
bedenklich, insofern er die Weberschen Teoreme nicht als Endpunkte und Resümees
historisch-konkreter Entwicklungsinhalte begreift, sondern gerade von diesen stark
abstrahiert. Er will damit die in Webers Komparatistik aufgestellten Typen und
Begründungsketten auf allgemeingültige, nicht-spezifische Elemente reduzieren und übersieht
dabei, dass zu weit getriebene Reduktion zu Elementen führt, die zugleich alles und damit
nichts erklären. [MOR5:S. 38-39]
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1988 Yang, Junshi ; Du Nienzhong. Ru jia lun li yu jing ji fa zhan. [ID D18961].
Rolf Trauzettel : Yang folgt in seiner Frontstellung gegen Max Weber auch dessen westlichen
Kritikern und nicht nur aufgrund von dessen Konfuzianismus-Interpretation. In bezug auf
diese nun bemängelt er vor allem, dass Weber die (allerdings von der chinesischen
Anthropologie getroffene) Einteilung in eine ‚Grosse Tradition’ und eine 'Kleine Tradition'
kritiklos übernommen und damit deren Besonderheiten übersehen habe. Den Chinesen
nämlich sei es ja möglich, mehrere Religionen für sich in Anspruch zu nehmen, sich also je
nach Anlass oder Situation des konfuzianischen, taoistischen oder buddhistischen Rituals zu
bedienen. Die Wirkungen der verschiedenen Religionen seien deshalb wissenschaftlich kaum
zu eruieren. [MOR5:S. 36]

1989 Tagung über Max Weber und die Modernisierung Chinas unter Wolfang Schluchter und
Wang Rongfen. Die Tagung konnte wegen Tiananmen nicht in Beijing stattfinden,
ersatzweise wurde sie in Bad Homburg zum Tagungsort. [Kuo20:S. 282]

1990 Chen, Qineng. Recent studies of Max Weber in the People's republic of China. [Referat
Symposium in Bad Homburg].
Chen schreibt über Webers 'Konfuzianismus und Taoismus' : As a comparative study of
religion, the books was aimed at analysing why that capitalism 'did not take place' in China.
However, Weber examined mostly orthodox confucian political thoughts, which were not
comprehensive confucianism. Recent cultural interpretations of the economic miracles in East
Asia show that, to analyse the confucian capitalism in East Asia, one must start with pritivie
confucian thoughts (before the Qin dynasty) in order to expose the intrinsic links between
confucian ethic and Oriental capitalism. Surely this opinion is not final. Many problems need
more discussion. For example, did Weber really treat confucian ethic as the fundamental
reason that inhibited capitalism to take place in China ? Some scholars think that, the
conclusion of the 'Confucianims and taoism' is that on the special sociological foundation in
China, the confucian ethic was not agreeable with capitalist spirit. This is one of the reasons
that modern capitalism in the western style did not develop in China. Only one of the reasons.
The most important is, that Weber did not intend to explain why that capitalism did not
develop in China, but to verify his proposition on the protestant ethic from the angel of
China. [MOR5:S. 35-36]

1995 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus </i>: Sekundärliteratur (5).
Näth, Marie-Luise. Die Volksrepublik China in Deutschland [ID D241]
Marie-Luise Näth schreibt : In der Staatslehre aller asiatischen Kulturen vermisst Weber 'eine
der aristotelischen gleichartige Systematik und rationale Begriffe überhaupt', ebenso in allen
Ansätzen einer Rechtslehre und in allen Gesetzeskodifizierungen 'die streng juristischen
Schemata und Denkformen des römischen und des daran geschulten okzidentalen Rechtes'.
Ähnliche Beobachtungen macht Weber für den Bereich der Kunst, insbesondere der Musik
und der Architektur, hinsichtlich der Drucklegung von Literatur, sowie für das
Erziehungswesen.
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Webers China-Studien sind Bestandteile einer breitangelegten Untersuchung von
Rationalisierungsvorgängen innerhalb verschiedener, von Weltreligionen (Christentum,
Konfuzianismus, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam) gestifteter Kulturen. Um die
Rationalisierung der Chinakunde zu begreifen, haben wir uns klarzumachen, dass sie,
abgesehen von Webers sprachlicher Unkenntnis und fachlichen Unzulänglichkeiten, mit einer
von ihrem Verfasser bewusst in Kauf genommenen dreifachen Voreingenommenheit behaftet
ist. Es ist die Voreingenommenheit einer Methode, die ihre asiatischen Untersuchungen für
einen Europa betreffenden Erkenntniszweck instrumentalisiert ; die Voreingenommenheit
eines Untersuchungsansatzes, der die Bedeutung von materiellen Umweltbedingungen
keineswegs grundsätzlich verkennt, aber einseitig nach den ideellen Zusammenhängen
verschiedener Wirtschaftsethiken und Wirtschaftsweisen fragt ; sowie die
Voreingenommenheit des empirischen Materials. Die eigentlich missliche Quellenlage, die
Weber die Ideen und Ideale des chinesischen Altertums und seiner herrschenden Klasse
vermittelt und die Eindrücke westlicher Menschen von Land und Leuten in China wiedergibt,
kommt seinem Interesse an der Wirtschaftsethik der Weltreligionen durchaus entgegen. Er
erkennt an, dass keine Wirtschaftsethik allein religiös determiniert gewesen sei, und ebenso,
dass die religiöse Determinante als eine unter mehreren auch ihrerseits 'innerhalb gegebener
geographischer, politischer, sozialer, nationaler Grenzen durch ökonomische und politische
Momente tief beeinflusst wurde'. Weber hat sich in seinen Untersuchungen auf 'die
richtunggebenden Elemente der Lebensführung derjenigen sozialen Schichten' beschränkt,
'welche die praktische Ethik der betreffenden Religion am stärksten bestimmend beeinflusst
und ihr die charakteristischen Züge aufgeprägt hat'. Er erkennt an, dass es sich im
Geschichtsablauf zu einem Wechsel der massgebenden Schichten gekommen sein konnte,
und ebenso, dass der Einfluss einer sozialen Schicht nie exklusiv gewesen sei. Für China
allerdings treffen diese Einschränkungen kaum zu. Der Konfuzianismus, so stellt Weber im
Hinblick auf die Staatsdoktrin des Kaiserreiches mit Recht fest, war die Ethik einer literarisch
gebildeten weltlich-rationalistischen Pfündnerschaft. 'Wer nicht zu dieser Bildungsschicht
gehörte, zählt nicht mit. Die religiöse Standesethik dieser Schicht hat die chinesische
Lebensführung weit über jene selbst hinaus bestimmt'.

Weber hat die zutiefst rurale Beschaffenheit der chinesischen Gesellschaft keineswegs
verkannt. Er hat diese vielmehr aus der Sicht der frühhistorischen Stadtkultur Chinas
soziologisch neu entdeckt. Denn die ummauerte Stadt, wie er sie nicht allein im ost-, sondern
ebenso im südasiatischen Raum findet, gleicht zwar in vielerlei Hinsicht der okzidentalen
Stadt, unterscheidet sich aber in einem kardinalen Punkte von der Stadt der europäischen
Antike und des Mittelalters : Ihr fehlt jeder politische, militärische und rechtliche
Sondercharakter. Sie ist keine 'Gemeinde', kein Bürgertum und entbehrt ‚ein durch staatliches
Privileg garantiertes städtisches Marktmonpol.

Die durchwegs zentralistisch organisierte Staatsgewalt im asiatischen Raum, die zuerst und
vor allem Stromregulierung und zu diesem Zwecke vorab Verwaltung betreibt, schafft als
erstes Mauern oder auch Palisaden. Die fehlende Stadtbevölkerung wird womöglich
zwangsweise herbeigeholt. Diese aber bleibt ihrer ursprünglichen Herkunft, dem Dorf und der
dort lebenden Sippe ökonomisch, sozial und emotional verhaftet. Innerhalb der ummauerten
Agglomeration entwickelt sich folglich auch im Zeitlauf kein politischer Anspruch gegenüber
der Zentralmacht. Und so werden zwei weitere Strukturmerkmale erkennbar : Das Dorf mit
seinen Sippen ist der bedeutendste Träger der Selbstverwaltung im Land ; die Zentralgewalt
ist gerade im Dorf nicht präsent und gegenüber der gesamten Bevölkerung nur ‚mit
ausserordentlich geringer Intensität’ verwaltend tätig. Während die Chinesen in Stadt und
Land, hier durch Gilden und Zünfte, dort durch die Sippen 'sich selbst verwalten', ist die
Zentralgewalt in kaum übersehbarer Übereinstimmung mit dem primären praktischen
Bedürfnis des Menschen im chinesischen Raum in erster Linie Abwendung und Abmilderung
von Katastrophen geboten.
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Im Rahmen seiner Herrschaftstypologie hat Weber als 'Patrimonialismus' jene Art der
traditionalen Herrschaft definiert, die sich im Gegensatz zu den primären Typen traditionler
Herrschaft der Gerontokratie sowie des primären Patriarchalismus, durch das Vorhandensein
eines persönlichen Verwaltungs- und Militärstabes auszeichnet. In seinen China-kundlichen
Darstellungen verzichtet er auf eine Definition der Patrimonialismus-Begriffes, deutet aber
an, dass er die Herausbildung eines Patrimonialsystems in China tatsächlich für die
Fortentwicklung eines früher primären Patriarchalismus hält, der ein langes Stadium einer auf
dem Sippenprinzip beruhenden politischen Feudalisierung durchlaufen habe.
In der Weber'schen Typologie vollzieht sich mit dem Übergang vom primären Typus
traditionaler Herrschaft zum patrimonial-traditionalen Typ der Übergang vom
'Genossen'-Stand der Beherrschten zum Untertanen-Stand oder auch kraft des persönlichen
Verwaltungs- und Militärstabes die Ausweitung der traditionsfreien Willkür, Gunst und
Gnade des Herrn auf Kosten der patriarchalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit.
Der Herrscher kann den Gehorsam, den die Beherrschten ihm vormals von Traditions wegen
schuldeten, nunmehr erzwingen.

Weber spricht von einem systematischen Spionagesystem des Verwaltungsstabes durch
Zensoren. Dazu tritt die Einführung von Staatsexamina und die Verleihung von Ämtern nach
Bildungskriterien als das ‚weltberühmte und höchst wirksame Mittel des chinesischen
Patrimonialismus, eine feudal-ständische Emanzipation der Amtsträger von ihrer Macht zu
unterbinden’, schliesslich auch die Belastung des einzelnen Beamten im Gegensatz zum
Beamtentum als Ganzem im ökonomisch und damit zugleich politisch Prekären.
Die Struktur des Pfründentums ist für Weber ein extremer administrativer und
wirtschaftspolitischer Traditionalismus. Mit der Durchführung der Geldwirtschaft sieht er
diesen Traditionalismus zusätzlich gestärkt. Die 'Staatspfündnerschicht', also die
Beamtenschaft, wird im geeinten chinesischen Reich zum Hemmschuh aller weiteren
Rationalisierung der Verwaltung.

Von 'unermesslicher Wichtigkeit für die Art der Entwicklung der chinesischen Kultur' sei es
gewesen, meint Weber, dass die Intellektuellen, die er allgemein und unabhängig davon, ob
sie beamtet oder amtsfrei waren, als 'Literaten' bzw. 'Literatenstand' bezeichnet, in den rund
zweitausend Jahren ihrer zunehmend beherrschenden Stellung in Staat und Gesellschaft
Chinas 'niemals den Charakter der Kleriker des Christentums oder Islam, auch nicht der
jüdischen Rabbinen, auch nicht der indischen Brahmanen oder der alt-ägyptischen Priester
oder der ägyptischen oder indischen Schreiber gehabt haben'. Die Literaten bilden weder
aufgrund von Blut und Geburt noch aufgrund von Besitz, sondern aufgrund ihrer
examinierten Bildung den Verwaltungsstab.
Die chinesische Bildungsschicht ist nie ein autonomer Gelehrtenstand, sondern stets eine
Schicht von Beamten und Amtsanwärtern gewesen. Weber hebt zwei Eigentümlichkeiten der
höheren chinesischen Bildung besonders hervor : ihr ganz und gar unmilitärisches, rein
literarisches Interesse und ihr 'ins Extrem gesteigerter' schriftmässiger Charakter.
Die chinesische Schrift wendet sich gleichzeitig an Auge und Ohr, vor allem aber an das
erstere. Das gesprochene Wort bleibt dem geschriebenen und dem gelesenen Ideogramm der
klassischen Literatursprache ganz und gar untergeordnet. Die Rede spielt in der offiziellen
Literatur kaum eine Rolle.
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Der Konfuzianismus ist, ebenso wie der Buddhismus, nur Ethik, im schärfsten Gegensatz zum
Buddhismus ausschliesslich innerweltliche Laiensittlichkeit. In noch schärferem Gegensatz
zum Buddhismus ist der Konfuzianismus in der Formulierung Webers 'Anpassung an die
Welt, ihre Ordnungen und Konventionen, ja, letztlich eigentlich nur ein ungeheurer Kodex
von politischen Maximen und gesellschaftlichen Anstandsregeln für gebildete Weltmänner'.
'Der Gedanke einer Erlösung fehlt der konfuzianischen Ethik völlig'. Als Sünde kann für ihn
nur die Missachtung der sozialen Grundpflicht eines Chinesen gelten : der Pietät. Es fehle in
China bis in die Gegenwart das Verpflichtungsgefühl gegenüber 'sachlichen' Gemeinschaften,
seien sie politischer oder ideeller Natur. Alle Sozialethik sei lediglich eine Übertragung
organischer Pietätsbeziehungen auf andere, die ihnen gleich gedacht werden.
'Im grössten Gegensatz gegen die auf Versachlichung der kreatürlichen Aufgaben
hinauslaufende puritanische Ethik entfaltet die chinesische Ethik ihre stärksten Motive
innerhalb der Kreise der naturgewachsenen Personenverbände. Der konfuzianische
Rationalismus bedeutet rationale Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus :
rationale Beherrschung der Welt'. [Näth:S. 140, 142-143, 145-155]

1996 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (6).
Andreas Pigulla : Wenn sich Weber um Kenntnisse über China bemüht, dann nicht, um China
zu verstehen, sondern um seine eigene Kultur zu begreifen. Um die Plausibilität der
Kulturanalyse der eigenene Gesellschaft erhöhen zu können und die Eigenart der Entwicklung
möglichst präzise zu erfassen, sucht Weber nach Kontrastflächen durch den Vergleich mit
fremden Kulturen. Immer war ihm dabei klar, dass er keine dauerhaften und umfassenden
Kulturanalysen der aussereuropäischen Gesellschaften liefern konnte. Weber beginnt mit dem
chinesischen Konfuzianismus, da er ihm als der stärkste Gegensatz zur eigenen Kultur
erscheint. Während die westliche Welt 'entzaubert' ist, ist der Konfuzianismus nicht von
magischen Elementen getrennt. Das heisst, Magie bleibt in ihrer 'positiven Heilsbedeutung'
bestehen und wird noch durch das ‚Fehlen aller naturwissenschaftlicher Kenntnis’ verstärkt.
Dazu fehlt auch die zweite zentrale Komponente für die Motivation, die Welt zu beherrschen
: die 'Spannung gegen die Welt'. Denn, und hier verqickt Weber Taoismus und
Konfuzianismus, in China lebe der Mensch nach den 'aus der kosmischen Harmonie
folgenden sozialen Erfordernisse des Zusammenlebens' und diese bedeuten nicht
Beherrschung, sondern rationelle Anpassung an die Welt. Weber vergleicht noch weiter
Aspekte der Kulturen. Er untersucht die aus dem Konfuzianismus erwachsenden
'richtunggebenden Elemente der Lebensführung' der staatsbestimmenden chinesischen Elite
und die von Europa abweichende Rolle der Städte in der chinesischen Geschichtsentwicklung.
Bei der Untersuchung der 'religionssoziologischen' Phänomene der chinesischen Gesellschaft
kommt Weber zu dem Ergebnis, dass in China Kapitalismus nicht 'geschaffen' worden ist, es
aber jederzeit möglich sei, dass sich China den westlichen Kapitalismus 'aneignet'. [Pig1:S.
233-235]
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1997.1 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (7).
Lin, Duan. Konfuzianische Ethik und Legitimation der Herrschaft im alten China [ID
D18996].
Lin Duan : Der Webersche Ansatz der vergleichenden Soziologie richtet sich vor allem auf
die Besonderheit der okzidentalen Kulturentwicklung. Er konstruiert durch eine Verbindung
von Typen- und Stufenbegriff einen intrakulturllen Vergleich der religiösen Ethiken im
Okzident. Der asketische Protestantismus hat fünf Merkmale : Theozentrismus, Asketismus,
Innerweltlichkeit, subjektive Werkheiligkeit und Virtuosentum. Diese Kombination schafft
die religiöse Motivation zur Weltbeherrschung.
Der asketische Protestantismus lässt für Weber die Idee der Gotteskindschaft, nicht aber die
der Gottesgemeinschaft zu. Mit dem begrifflichen Kontrast 'universalism – particularism'
stellt Weber den Unterschied zwischen der asketischen protestantischen Ethik und der
konfuzianischen Ethik dar. Sein direkter interkultureller Vergleich zwischen diesen beiden
Ethiken wird vor allem in seinem Konfuzianismus und Taoismus durchgeführt : "Kein
Mittelglied führte aber vom Konfuzianismus und seiner ganz ebenso fest wie das Christentum
verankerten Ethik zu einer bürgerlichen Lebensmethodik hinüber. Auf diese allein kam es
aber an. Sie hat der Puritanismus – durchaus gegen seinen Willen – geschaffen". Für Weber
ist zunächst der Konfuzianismus wie der asketische Protestantismus auch eine Religion mit
den Charakterzügen des Rationalismus. Für ihn ist der Konfuzianismus auf einer Stufe der
magischen Religiosität geblieben. Weiterhin besteht für Weber zunächst eine ständige
Spannung zwischen dem überweltlichen Schöpfergott und der Kreatur bei dem asketischen
Protestantismus ; gegenüber dem Fehlen irgendwelcher Spannung zwischen Gottheit und
Natur beim Konfuzianismus. Demgemäss wurden die Gegensätze zwischen ihnen vom
Bereich der religiösen Ethik auf den der sozialen Ethik übertragen. Einerseits gilt nach Weber
beim Puritanismus eine Versachlichung (Verunperönlichung) und Rationalisierung der Welt,
trotz oder vielmehr gerade in der Form aketischer Weltablehnung, andererseits gilt beim
Konfuzianismus eine Verpersönlichung und Traditionaliiserung der Welt, gerade in der Form
der optimalen Weltanpassung.

Die Gegensätze zwischen Puritanismus und Konfuzianismus sind bei Weber nicht nur auf die
religiöse Teilordnung beschränkt. Diese Gegensätze stellen sich genauso bedeutsam in den
politischen, rechtlichen und ökonomischen Teilordnungen dar. Unter Berücksichtigung der
Eigengesetzlichkeit folgt nach Weber aus der konfuzianischen sozialethischen Stellungnahme
im wesentlichen die Erhaltung der Gebundenheit des Personalismus in China. Im Gegensatz
dazu folgt aus der puritanischen sozialethischen Stellungnahme die Durchsetzung des
Unpersonalismus im Okzident. Der hauptsächliche Gegensatz ist ein Gegensatz zwischen
Unpersonalismus und Rationalismus einerseits, Personalismus und Traditionalismus
andererseits.

Weber hat zwar die partikularistische Dimension der konfuzianischen Ethik erkannt und
erforscht, aber er hat wie Talcott Parsons die universalistische Dimension vernachlässigt. Er
hat zwar die Absicht der Universalisierung der konfuzianischen Ethik bemerkt, sie aber
lediglich als einen 'partikularistischen' Personalismus und eine Übertragung organischer
Pietätsbeziehungen auf andere behandelt : "Die Wirkung der Erhaltung dieses Personalismus
zeigt vor allem die Sozialethik. Es fehlte in China bis in die Gegenwart das
Verpflichtungsgefühl gegenüber 'sachlichen' Gemeinschaften". Weber interessiert sich
vorrangig nicht für eine umfassende chinesische Kulturanalyse, sondern für 'in jedem
Kulturgebiet ganz geflissentlich das, was im Gegensatz stand und steht zur okzidentalen
Kulturentwicklung'. Seine Chinastudie ist keine selbständige Arbeit, sondern wird von ihm als
ein Teil seines gesamten Forschungsprogramms angesehen, dessen vorherrschendes
Erkenntnisinteresse darin besteht, die okzidentale Sonderentwicklung zu beleuchten. Eine
eigenständige Chinastudie, die das 'China an sich' zum Gegenstand hat, ist bei Weber nicht
vorhanden.
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Die Annahme Webers, dass ohne Bezug auf eine jenseitige Instanz der Angelpunkt fehle, um
überhaupt radikale Fragen an die Welt zu stellen, ist sehr fragwürdig bei der Analyse des
Konfuzianismus. Gerade der Konfuzianismus manifestiert eine eigentümliche Transzendenz,
die auf keinem überweltlichen 'archimedischen Punkt' basiert. Es ist eine 'immanente
Transzendenz', eine 'Selbsttranszendenz' oder eine 'innerweltliche Transzendenz'.

Die von Weber dargestellten 'Fünf-Beziehungen', die Beziehungen zwischen Vater und Sohn,
Herr und Untertan, Mann und Frau, älterem und jüngerem Bruder, Freund und Freund,
bedeuten keine asymmetrischen Pflichten zwischen einer Rolle und einer anderen (Sohn –
Untertan, Vater – Herr) ; sie sind die Beziehungen der Reziprozität, d.h. die Beziehungen der
symmetrischen Pflichten : Die Pflicht des Vaters 'tse' (Güte) gegenüber der Pflicht des Sohnes
'hsiao', die des Herrn 'jen' (Wohlwollen) gegenüber der des Untertans 'chung' (Loyalität)
usw.2
Weber hat auch die Verschiedenheit zwischen Mohismus und Konfuzianismus bemerkt : Die
Feindesliebe der radikalen Mystiker (Laotse, Mo Ti) aber wurde, als der gerechten Vergeltung
: Einem Prinzip der Staatsräson, zuwiderlaufend entschieden abgelehnt… so mag es, so sehr
die Ethik (Menzius) den sozialen Wert des Mitleids rühmte, recht wohl sein, dass diese
Empfindung nicht eben sehr entwickelt wurde. Jedenfalls nicht auf den Boden des
Konfuzianismus. Selbst die (heterodoxen) Vertreter der Feindesliebe (z.B. Mo Ti)
begründeten diese wesentlich utilitarisch. Die allgemeine 'Menschenliebe' lehnte Menzius mit
der Bemerkung ab, dass dadurch Pietät und Gerechtigkeit ausgelöscht werden."

In den idealtypischen (typologischen) Entwicklungskonstruktionen religiöser Ethik Webers
werden teilweise implizit, teilweise explizit vier Typen der religiösen Ethik unterschieden :
Magische Ethik, Ethik der rituellen Religiosität, Ethik der Gesetzesreligiosität und
Gesinnungsethik der Erlösungsreligiosität. Für Weber bedeutet es keine naive
Unterscheidung, sondern eine typologische Entwicklungskonstruktion der Rationalisierung
der Religion : Von der Stufe der Magie bis der Stufe der Religion. Für ihn sind zwei
Massstäbe am wichtigsten, nach denen man die Stufe der Rationalsierung einer Religion
anordnen kann : Einmal der Grad, in welchem sie die Magie abgestreift hat ; dann der Grad
systematischer Einheitlichkeit des 'Weltbildes'. Die Rationalisierung einer Religion wird
deswegen von ihm in bestimmten Sinne als die 'Entzauberung als Entmagisierung' behandelt.
Auf der Stufe der Magie sei die 'Welt' ein 'Zaubergarten'. Im Gegensatz zur Religion hat die
Magie vor allem eine irrationale Grundlage. Beim Prozess der Rationalisierung ist die Magie
zur 'Erlösungsreligion' geworden. Weber behandelt den Begriff 'religiöse Ethik' als einen
genetischen Gattungsbegriff, in Abrenzung zu 'magischen Ethiken', die man auch als
'subjektiv zweckrationale Kunstlehren' bezeichnen könnte.
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Die typologische Anordnung der konfuzianischen Ethik in der Weberschen
Religionssoziologie ist uneinheitlich, weil sie sich häufig mit den Vergleichpunkten Webers
ändert. In seiner Entwicklungskonstruktion der Rationalisierung der Religion hat er den
Konfuzianismus (als Gegentypus des Puritanismus) der Stufe der Magie zugerechnet. Beide
religiösen Ethiken haben nach ihm ihre irrationale Verankerung : Die Magie beim
Konfuzianismus und die letztlich unerforschlichen Ratschlüsse eines überweltlichen Gottes
beim Puritanismus. Die konfuzianische Ethik wird von Weber wegen ihrer ungebrochenen
Gebundenheit an die Magie und die unsystematischen Konventionen bzw. Traditionen auf
einer relativen niedrigen Stufe angeordnet : Die Stufe der 'magischen Ethik'. Im Gegensatz
dazu, wird die puritanische Ethik wegen ihrer konsequenten Entmagisierung und
systematischen Einheitlichkeit des 'Weltbildes' auf einer höchsten bzw. letzten Stufe
angeordnet : Die Stufe der 'Gesinnungsethik'. Dabei hat Weber die Weltbejahung der
konfuzianischen Ethik mit der Weltbejahung der Magie gleichgesetzt, weil er hier, entgegen
seinem eigenen Bezugsrahme, Religion tendenziell mit ‚Erlösungsreligion’ identifiziert. Eine
solche magische Gebundenheit gilt für ihn nicht nur für die konfuzianische 'Orthodoxie',
sondern noch stärker für die taoistische 'Heterodoxie'. Die konfuzianische Ethik wird von
Weber als ein Typus der 'ritualistischen Ethik' und der 'Gesetzesethik' angesehen. Im
Vergleich zum Taoismus, der total von Magie dominiert wird und die Rolle der
Massenreligiosität übernimmt, beschreibt er die konfuzianische Ethik als die 'Standesethik
einer literarisch gebildeten weltlich-rationalistischen Pfründnerschaft'. Die klassischen
literarischen Bücher der Chinesen, die eng mit der Bildung des Literatenstandes
zusammenhängen, behandeln nach Weber die Zeremonial- und Ritualnormen und
Rechtsvorschriften völlig auf gleicher Linie.

Die universalistische konfuzianische Ethik, sei es die von Konfuzius, sei es die von Mengzi
oder Xunzi, verlangt eine systematische Lebensführung, ein Handeln aus Pflicht und eine
gegenseitige Ergänzung bzw. Synthese von Autonomie und Heteronomie, wenn auch in
einem andersartigen historischen und kulturellen Kontext als in ihrem okzidentalen Sinne. Die
Webersche Beurteilung der konfuzianischen Ethik, sei es die 'magische Ethik', sei es die
'Gesetzesethik' oder 'ritualistische Ethik', ist in diesem Sinne unzutreffend. Und seine
Einschätzung, dass es keinen Sprung zur 'Gesinnungsethik' beim Konfuzianismus gibt, stimmt
auch mit der Faktizität des Konfuzianismus nicht überein.

Die Herrschaftsstruktur Chinas wird von Weber als 'patrimonial' bezeichnet : Die vom Kaiser
ausgeübte Herrschaft war insofern ‚patrimonial’, als die auf den gleichen Strukturprinzipien
beruhte wie die Stellung des Vaters in der Familie. Der Kaiser betrachtete das Reich als seine
Familie, wie in der Familie der Vater, in der Sippe der Älteste, im Kreis der Magistratbeamte,
so war im Gesamtreich der Kaiser das Zentrum von Pietätsbeziehungen, die sowohl einer
bestimmten Tradition als auch der durch sie zur Herrschaft berufenen Person galten. Eine
Unterscheidung zwischen Person und Amt, Staat und Gesellschaft war unter diesen
Umständen nicht möglich. Der Begriff 'Pietät' wird von Weber als synonym mit der
persönlichen Loyalität behandelt und als die Kardinaltugend sowohl des Patriarchalismus wie
auch des Patrimonialismus angesehen. 'Xiao' wird von ihm mit 'Pietät' übersetzt. Aber im
historischen Kontext Chinas hat dieser Begriff eine andersartige kulturelle Bedeutung. Es ist
die 'Reziprozität' (shu), bzw. die 'Menschlichkeit' (ren), die von den Konfuzianern als die
Kardinaltugend und das Legitimationsprinzip der Herrschaft behandelt wird. Obwohl die
Tugend (xiao) im Laufe der Zeit von den Han-Konfuzianern politisch interpretiert und als
Kardinaltugend der Herrschaft im kaiserlichen China hervorgehoben worden ist, stimmt diese
Tatsache trotzdem nicht mit der Beschreibung Webers überein.
Es ist fragwürdig, dass Weber ohne Vorbehalt die okzidental kulturell geprägten Begriffe wie
'patria potestas', 'Patriarchalismus', 'Patrimonialismus' und 'Pietät' auf China angewendet
hat. [Web95:S. 1, 11, 13-17, 19-20, 22, 38, 43, 45, 69-61, 64-65, 67, 79, 137, 140, 142, 184]
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1997.2 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (8).
Lee, Hyung Gyun. Eine ostasiatisches Kritik an Max Webers Rationalisierungskonzept [ID
D18943].
Lee Hyung Gyun schreibt : Nach Weber kann sich gesellschaftliche Rationalisierung in
verschiedenen Kulturen in verschiedenem Grad vollziehen. Zwar erkennt er den
Rationalisierungsgrad anderer Kulturen an, jedoch versucht er bestimmte konstitutive
Komponenten der gesellschaftlichen Rationalisierung zu erklären; "die besondere Eigenart
des okzidentalen und, innerhalb dieses, des modernen okzidentalen, Rationalismus zu
erkennen und in ihrer Entstehung zu erklären." Die gesellschaftliche Rationalisierung Webers
basiert auf dem Zweck-Mittel-Schema, das den Individualismus und den versachlichten
Menschen voraussetzt. Es ist fraglich, ob gesellschaftliche Rationalisierung nur unter der
Voraussetzung des Individualismus und des individuellen Handelns möglich ist. Angesichts
der sehr dynamischen Rationalisierung Ostasiens wird der individualistische Ansatz
neuerdings in Frage gestellt, da sie nicht unter den Bedingungen eines absoluten
Individualismus erfolgt ist, sondern im Zeichen des Kollektivismus.
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Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert kam es im Okzident zu einer breit wirksamen
Rationalisierungstendenz. Weber geht davon aus, dass diese gesellschaftliche
Rationalisierung, die unter bestimmten Voraussetzungen abgelaufen ist, nur in der
europäischen Kultur möglich war, daß "die kulturwissenschaftliche Erkenntnis in unserem
Sinn also insofern an subjektive Voraussetzungen gebunden ist, als sie sich nur um diejenigen
Bestandteile der Wirklichkeit kümmert, welche irgend eine -noch so indirekte- Beziehung zu
Vorgängen haben, denen wir Kulturbedeutung beilegen." Hier konzentriert sich Weber
darauf, die bestimmten Bedingungen herauszufiltern und zu konkretisieren, warum sich nur
der Okzident und vor allem das neuzeitliche Westeuropa zu einer spezifisch rationalen Kultur
von universalhistorischer Tragweite entwickelt hat, weshalb nur im Okzident eine rationale
Wissenschaft und Technik, ein rationaler Industriekapitalismus und eine rationale
Arbeitshaltung und warum nur hier eine rationalbürokratische Organisation des Staates und
der gesellschaftlichen Verbände entstanden ist. Zugleich versucht Weber aufzuklären, warum
sich die chinesische, die indische und die antike nahöstliche Zivilisation nicht in dieselbe
Richtung der Rationalisierung bewegt haben. Er gibt in diesem Zusammenhang zu, daß es
Rationalisierung in allen Zivilisationen, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung und
Ausprägung gibt. Aber jedesmal fehlt wenigstens eine Komponente, die charakteristisch ist
für die okzidentale Rationalisierung. Weber führt die Rationalisierung definitiv auf bestimmte
Komponenten zurück, nämlich auf das besonders individuelle Handeln und auf die
'bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung', die das zweckrationale Handeln führt.
Darum konzentriert er sich in der Entwicklung der gesellschaftlichen Rationalisierung im
Okzident auf die Entwicklung des individuell handelnden Menschentums .
Die ostasiatische Rationalisierungstendenz ist nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in
sozialer Hinsicht ausserordentlich zu nennen. Angesichts dieser dynamischen Entwicklung ist
zu fragen, was die ostasiatische Dynamik antreibt oder ob gesellschaftliche Rationalisierung
wirklich nur für einige bestimmte Elemente, eine bestimmte Welt geeignet ist und wie dann
die ostasiatische Rationalisierung zu erklären ist. Rationalisierung nennt Weber die praktische
Beherrschung der Realität, die hauptsächlich als Handlungsrationalitat bezeichnet wird, d.h.
die rationale Deutbarkeit des Handelns einzelner Individuen und der Regelmäßigkeit des
Handelns. Von hier aus reduziert Weber das 'soziale Gebilde' auf das Handeln der beteiligten
Einzelmenschen. In der Entstehung der Rationalität in Ostasien tauchen jedoch Zweifel an
dem individualistischen Ansatz Webers auf. Nur mit seiner Sicht des
Rationalisierungskonzepts ist die heutige ostasiatische Rationalisierung nicht zu erklären.
Weber hält nur das Zweck-Mittel-Schema einer teleologisch vorgestellten sozialen Handlung
für einen rationalisierungsfähigen Aspekt. Der Träger des sozialen Handelns ist bei ihm
hauptsächlich das versachlichte Menschentum. Der versachlichte Mensch ist nach Weber für
die Rationalisierung nur das mechanisch-instrumentelle Individuum, das von der
protestantischen Ethik geprägt ist. Das mechanisch-instrumentelle Individuum handelt
zweckrational und wertrational, das heisst, daß es frei und nach eigenen Interesse handelt.
Unter dem mechanisch-instrumentellen Massstab des Zweck-Mittel-Schemas werden
Menschen lediglich als Mittel für die Durchsetzung eigener Zwecke oder als
Bedingungsfaktoren des eigenen Handelns betrachtet.
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Seit der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts setzen die ostasiatischen Gesellschaften -
Südkorea, Taiwan und Singapur - zur gesellschaftlichen Rationalisierung an (Japan schon seit
Ende des 19. Jahrhundts). Weber bezweifelt die Rationalisierungsfähigkeit der
konfuzianischen Kultur. Im Abschnitt 'Resultat: Konfuzianismus und Puritanismus' der
Religionssoziologie hält er fest, dass klar geworden sei, dass im 'Zaubergarten' der
ostasiatischen Religionen 'eine rationale Wirtschaft und Technik moderner okzidentaler Art
einfach ausgeschlossen ist.' Dieses Untersuchungsergebnis darf mittlerweile als widerlegt
gelten - besonders, was Webers Diktum eines 'Fehlen aller natruwissenschaftlichen Kenntnis'
betrifft. Abgesehen von diesem Ergebnis ist die konfuzianische Welt nicht nur ein
'Zaubergarten', nicht nur die 'blosse Ethik der Anpassung', die 'die Menschen höchst
absichtvoll in ihren naturgewachsenen oder in den durch die sozialen Über- und
Unterordnungsverhältnisse vorgegebenen persönlichen Beziehungen' belässt. Webers
Untersuchungsergebnis über den Konfuzianismus und Taoismus scheint teilweise plausibel zu
sein, da in der ostasiatischen Kultur keine endogene gesellschaftliche Rationalisierung
entstehen konnte.

Das Problem einer Anwendung von Webers Rationalisierungskonzept auf Ostasien liegt also
darin, dass dort die gesellschaftliche Rationalisierung auf der Basis einer eigenen Kultur
angetrieben wird, in der der Mensch nicht nur wie im Okzident im Individualismus steht,
sondern wo auch das Kollektiv des Handeln des Menschen beeinflusst. Nachdem in Ostasien
die gesellschaftliche Rationalisierung einen erfolgreichen Weg gegangen ist, wird das
Fundament von Webers Rationalsierungskonzept in Frage gestellt, weil er die
Rationalisierung unter Kellektivität für unmöglich hielt.
Weber spricht der gesellschaftlichen Rationalisierung eine kulturethische Komponente zu und
führt sie auf die 'Entwicklung des okzidentalen Menschentums', folglich auf das
mechanisch-individuelle Handeln zurück. Darum ist die 'Entwicklung des Menschentums' für
ihn von zentralem Interesse. Seine Analyse der Wahlverwandtschaft zwischen europäischem
Menschentum und Rationalisierung gibt einen Einblick in die Entwicklung der okzidentalen
Rationalisierung. Er macht die Entstehung der gesellschaftlichen Rationalisierung von der
'Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler
Lebensführung', genauer : von der Eigenart des okzidentalen Menschentums abhängig und
sagt, dass die rationalen Begriffe exklusiv okzidentale Eigenarten sind. Webers zentrales
Thema ist daher 'nicht irgendein Rationalisierungsprozess überhaupt, sondern der Prozess der
Rationalisierung der praktischen Lebensführung'. Das heisst also, dass Webers zentrales
Interesse auf die Entwicklung des Menschentums zielt.

Was aber ist die ostasiatische Ethik und warum konnte sich Ostasien nicht selbst
rationalisieren ? Weber schätzt zwar einige Seiten der ostasiatischen Gesellschaft richtig ein,
er beurteilt jedoch insbesondere die Entwicklung des konfuzianischen Menschentums nicht
richtig. Zunächst muss die Interpretation Webers über den Konfuzianismus korrigiert werden.
Das ostasiatische Leben unter der konfuzianischen Ethik ist nicht nur ein 'Zaubergarten',
sondern viel mehr ein sublimiertes, systematisiertes menschliches Handeln. Ein Auffassen der
ostasiatischen Welt als 'Zaubergarten' blockiert das Verständnis der heutigen ostasiatischen
gesellschaftlichen Entwicklung. Weber nennt die konfuzianische Ethik eine 'organische
Sozialethik, welche in mannigfachen Formen verbreitet ist und deren Berufskonzeptionen das
prinzipiell wichtigste Gegenbild gegen den Berufsgedanken der innerweltlichen Askese
bildeten'. Er beurteilt die 'organische Sozialethik', die 'auf dem Bodern der Brüderlichkeit'
steht, sehr misstrauisch in bezug auf ihr Rationalisierungspotential. Die konfuzianische Ethik
scheint nur eine 'organische Sozialethik' zu sein, jedoch ist sie eigentlich nicht nur eine
'organische Sozialethik'. Sie musste aufgrund eines Mangels der gesetzlichen
Durchsetzbarkeit in der konfuzianischen Gesellschaft die Rolle einer 'organischen Sozialethik'
spielen. Das Problem von Webers Rationalisierungskonzept in Ostasien liegt jedoch nicht
darin, dass er sich über die ostasiatische Kultur nicht richtig informiert oder sie falsch
eingeschätzt hat, sondern darin, dass die Gesellschaft auch im Rahmen der ostasiatischen
Kultur rationalisiert werden kann.
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Weber zieht in seiner 'Zwischenbetrachtung' den Schluss, dass die Ethik der 'Brüderlichkeit'
oder der 'Nächstenliebe' zu einem nicht-weltlichen Wertsystem qualifiziert wird. Er betrachtet
also die okzidentale gesellschaftliche Rationalisierung nur aus der Sicht des mechanisierten
Handelns und spricht in der Konsequenz in bezug auf die moderne rationale Gesellschaft von
den 'kalten Skeletthänden rationaler Ordnungen'.
Weber hat die Zeichen der okzidentalen Gesellschaftseintwicklung im Begriff der
Rationalisierung zusammengefasst. Er erläutert den Begriff der Rationalität mit Hilfe des
Begriffs der Berechenbarkeit. Bei Weber handelt es sich bei der Rationalität um das
alltägliche Leben des Wissens und Glaubens.
Er sucht die historischen Gründe für das rationale Menschentum im Prozess der
Rationalisierung und der Intellektualisierung, in dessen Verlauf durch die 'Entzauberung der
Welt' die Relitionen allmählich aus dem Leben verdrängt werden.
Nach Weber ist die gesellschaftliche Rationalisierung auf das soziale Handeln und die
Rechtsordnung als legitimer Ordnung zurückzuführen. Zum rationalen Handeln betont er die
Entwicklung des Menschentums, ausgehend von der protestantischen Ethik. Es gab in
Ostasien im Vergleich zu dem Okzident faktisch kein soziales Handeln und keine
Rechtsordnung als legitime Ordnung, sondern nur die geistige Tradition. Die ostasiatische
Weltanschauung kannte keinen Individualismus, sondern sah die Gesellschaftsordnung als
allein auf den ethischen Normen des Kollektivismus beruhend an. Zur Aufklärung der
ostasiatischen gesellschaftlichen Rationalisierung ist zu untersuchen, weshalb das soziale
Handeln nicht entsteht und wie sich trotz allem das ostasiatische Menschentum entwickelt
hat. Trotz der Fehlentwicklung des subjektiven Handelns hat die konfuzianische Ethik
Menschen dazu gebracht, 'aus dem organisch vorgezeichneten Kreislauf des natürlichen
Lebens« herauszutreten und ein rationales Leben zu führen'.
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Weber versucht in seiner Schrift Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I in einer
vergleichenden Analyse des Konfuzianismus und des Protestantismus herauszufinden, welche
Kombination von Faktoren an der transformativen Kapazität des Konfuzianismus fehlten. In
dieser kulturvergleichenden Forschung versucht er für die Entwicklung des Menschentums
relevante Kulturelemente aufzuspüren. Er sieht hier, daß der Konfuzianismus grossen Wert
auf eine systematische Lebensweise in Kombination mit der Unterdrückung aller spontanen
Emotionen und Bedürfnisse legt. Jedoch hat Weber nicht hinreichend erkannt, daß auch ein in
der konfuzianischen Ethik entwickeltes Menschentum den Weg der Rationalisierung gehen
konnte. Der Konfuzianismus ist bei Weber eine 'organische Ethik' und dient dem
Protestantismus als Folie. Nach Webers Rationalisierungskonzept ist in der ostasiatischen
Kultur die fundamentale Möglichkeit der gesellschaftlichen Rationalisierung ausgeschlossen.
Unter dieser Voraussetzung beschäftigt er sich bei der Studie des Konfuzianismus zunächst
mit den 'soziologischen Grundlagen', hier vor allem mit der Stadt, dem Feudalismus, dem
Recht, dem Kapitalismus und letztlich mit dem Geist des Konfuzianismus. Mit ungewöhnlich
scharfem Blick beschreibt Weber die gesellschaftliche Struktur des traditionellen China,
besonders die dortige konfuzianische Lebensführung. Diese von ihm untersuchten 'sozialen
Grundlagen' hatten jedoch meist geringe Bedeutung in Ostasien. Für Weber gehört die Stadt,
in Gestalt der 'freien Stadt', zu den Wurzeln der modernen Demokratie und des Kapitalismus.
Die Entstehung politisch autonomer Städte wird als einer der wesentlichen Faktoren für das
Einsetzen der Modernisierung bezeichnet. Leider besitzen ostasiatische Städte keine
Selbstverwaltung und auch keine politische Autonomie. Zudem bilden sie keine rechtlich
selbständigen Bezirke, und städtische Individuen haben auch keine Freiheit wie im Okzident.
Weiterhin gab es in Ostasien kein formales, gesetztes Recht wie im Okzident, und Geschäfte
oder Kaufleute wurden eher vernachlässigt oder diskriminiert. Wenn Weber die
'soziologischen Grundlagen' mit dem Familiensystem, dem Patriarchalismus und der
patriarcha-listischen Gesellschaft und insgesamt systematisch mit der konfuzianischen Ethik
untersucht hätte, wären das ostasiatische Menschentum und die ostasiatische Gesellschaft
besser zu verstehen gewesen.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des ostasiatischen Menschentums soll deutlich
werden, dass Weber die innerweltliche Ethik des Konfuzianismus nicht eindeutig interpretiert
hat trotz seiner umfangreichen Ausführungen über das ostasiatische Leben. Die
konfuzianische Ethik ist bei Weber in ihren zentralen Aspekten unterschätzt und nicht
vollständig untersucht worden, obwohl Ostasien ihr Leben durch eine innere Einstellung auf
ein einheitliches Leben führt. Laut Weber ist die konfuzianische Ethik nicht auf die aktive
und rationale Ordnung der Welt ausgerichtet, sondern hauptsächlich rational an die
Erfordernisse der gesellschaftlichen und kosmischen Ordnung angepasst.

Weber definiert den 'Patriarchalismus' als einen Zustand, 'dass innerhalb eines, meist, primär
ökonomischen und familialen Verbandes ein nach fester Erbregel bestimmter Einzelner die
Herrschaft ausübt'. Die patriarchale Stuktur ist nach ihm das vorbürokratische Prinzip. Er
führt die Genese der Autoriät des Vaters auf die physische Kraft und die Gewöhnung des
Kindes zurück. Die ostasiatische Autorität des Vaters beruht nicht nur auf der 'normalen
Überlegenheit der physischen und geistigen Spannkraft' des Mannes und des Vaters, und sie
kann in Ostasien auch nicht nur auf 'das erwachsene Kind die Gewöhnung, nachwirkende
Erziehungseinflüsse und festgewurzelte Jugenderinnerungen' zurückgeführt werden. Die
einzigartige Autorität des Vaters in Ostasien ist in einem alt-religiösen Element, nämlich dem
Ahnenkult, verfestigt. Als im alten China die Sesshaftigkeit und das Familiensystem begann
und man sich mit der Landwirtschaft befasste, hatte man seine Zusammengehörigkeit in erster
Linie im gemeinsamen Ahnenkult gefunden. In der Agrargesellschaft glaubte man, dass es
Mächte gibt, die die agrare Beschäftigung und das Leben schützen.

Report Title - p. 303 of 348



Webers zentrales Interesse für die okzidentale Rationalisierung liegt in der 'Entwicklung des
Menschentums'. Für die Entwicklung des okzidentalen Menschentums macht er den
Protestantismus verantwortlich. Das ostasiatischen Menschentum hingegen entwickelte sich
unter dem Einfluss des Konfuzianismus. Der Konfuzianismus richtet sich primär an die
soziale Funktion der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. In der konfuzianischen Ethik
ist zu erkennen, dass Konfuzius eine anthropozentrische Weltanschauung vertritt. Seine Ethik
beruht deshalb auf einem möglichst einfachen Grundverhältnis in der Umwelt des
menschlichen Zusammenlebens.

Der Konfuzianismus war eine Idee zur Wiederherstellung des 'Li', das von Weber 'die
konfuzianische Kardinaltugend' genannt wird. Die Lehre des Konfuzianismus besteht in erster
Linie im 'Li' und bezieht sich auf das politische Leben und den gesellschaftlichen Verkehr.
Fragt man nach dem zentralen Begriff des Konfuzianismus oder des Konfuzius, dann lautet
die Antwort 'Ren'. Das 'Ren' wurde bei Weber völlig ausgelassen. Ohne das 'Ren' zu erläutern,
wie Weber es vorführt, bleibt jede Interpretation des Konfuzianismus lückenhaft. Weber
findet nur das praktizierte 'Ren' im menschlichen Verhalten. Er war nicht imstande,
altchinesische Schriften systematisch zu studieren und ich vermute, dass er die Gedanken des
Konfuzius nicht eingehend verstanden hat.
Bei Webers konstrastiven Vergleich des konfuzianischen und des protestantischen
Rationalismus hebt er hervor, dass der Geist beider Ethiken 'Rationalismus' enthielt. Jedoch
schränkt er ein, dass nur die überweltlich orientierte protestantische Ethik den innerweltlichen
Rationalismus in seinen Konsequenzen verwirklicht. Den 'Grundunterschied' beider Arten
von 'Rationalismus' formuliert er so : "Der konfuzianische Rationalismus bedeutete rationale
Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus : rationale Beherrschung der Welt".
Nach Weber liegt die ostasiatische anpassungswillige Haltung darin, dass dem
Konfuzianismus jegliche Konzeption einer höheren transzendenten Ordnung fehlt. In der Tat
gab es in Ostasien keine transzendente Ordnung, nur die weltliche Ordnung, an die sich jeder
anpassen musste. Die existierende Welt im Konfuzianismus war die unveränderbare Vernunft,
Wahrheit und eine gesellschaftliche Verfassung. In der konfuzianischen Ethik fehlt es aber
nicht vollständig, wie Weber meint, an „irgendwelchen Spannungen zwischen Natur und
Gottheit, ethischen Anforderungen und menschlicher Unzulänglichkeit religiöser Pficht und
politisch-sozialen Realitäten“.

Max Weber setzt die religiöse Prophetie mit der Entwicklung des Menschentums in
Beziehung. Der Unterschied zwischen dem Okzident und Ostasien bei der Entwicklung des
Menschentums liegt darin, dass sich das okzidentale Menschentum aus der mittelbaren
psychischen Gewalt der Religiosität entwickelte : aus 'dem psychologischen Antrieb zum
Systematischen in der Lebensführung', die ihre methodische Rationalisierung erzwingt. Das
konfuzianische Menschentum entwickelte sich dagegen aus der diesseitigen Ethik. 'Eine echte
Prophetie' schreibt Weber, 'schafft eine systematische Orientierung der Lebensführung an
einen Wertmassstab von innen heraus, der gegenüber die Welt als das nach der Norm ethisch
zu formende Material gilt'. Die Entwicklung des Menschentum in Ostasien ist jedoch zu weit
entfernt von der Prophetie. In Orthodoxie und Heterosoxie resümiert Weber : "Hinlänglich
starke Motive für eine religiös orientierte, etwa puritanische, Lebensmethodik des Einzelnen
konnte die chinesische Religiösität also weder in ihrer offiziellen staatskultischen noch in
ihrer taoistischen Wendung aus sich heraus setzen". Die konfuzianische Lebensorientierung
ist diesseitig, nicht in der 'Hoffnung auf eine absolute Utopie'. Wegen des Mangels an
Prophetie im Konfuzianismus scheint die Anziehungskraft zur Konzentration der
systematischen Lebensführung schwächer als die Lebensführung im Protestantismus zu sein.
Das Menschentum ist nicht versachlichter und die Lebensführung nicht systematischer als im
Okzident.
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Bei den Bedingungen der gesellschaftlichen Rationalisierung im Okzident interessiert sich
Weber zunächst für die positive Analyse der wachsenden rationalisierten okzidentalen Kultur
im Vergleich zu den anderen Weltkulturen. Er versucht in seiner Untersuchung der
okzidentalen gesellschaftlichen Rationalisierungstendenz die Grundformen neuzeitlicher
Rationalisierung zu finden. Von den Komponenten des sozialen Handelns und der legitimen
Ordnung her sieht Weber die gesellschaftlichen Rationalisierung des Okzidents. Seine
Grundpfeiler der gesellschaftlichen Rationalisierung stehen auf dem sozialen Handeln. Das
soziale Handeln wird vom versachlichten individuellen Handeln abgeleitet. Es hat sich an der
Rechtsordnung als 'Bestimmungsgrund sozialen Handelns' orientiert.
Weber beschreibt, dass 'allen asiatischen Staatslehren eine der aristotelischen gleichartige
Systematik und die rationalen Begriffe überhaupt [fehlt].' Bis zur Modernisierung bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts kann man die Gesellschaft Ostasiens als eine traditionelle
Gesellschaft bezeichnen, die stark vom Konfuzianismus beherrscht wurde. Nach Weber ist
eine Gesellschaft immer dann 'traditional', 'wenn sich ihre Legitimität stützt und geglaubt wird
auf Grund der Heiligkeit altüberkommener ('von jeher bestehender) Ordnungen und
Herrengewalten.' 'Traditional' heisst, 'die seelische Eingestelltheit auf und der Glaube an das
alltäglich Gewohnte als unverbrüchliche Norm für das Handeln.' Die Basis der ostasiatischen
Tradition war die Hausgemeinschaft. Durch die Hausgemeinschaft ist das Menschenbild des
traditionellen Ostasiens geprägt, weil der konfuzianische Staat stufenweise entwickelt worden
ist vom Individuum zur Familie, von der Familie zum Staat, mit dem Schwergewicht der
Entwicklung auf der ethisch-moralischen Ausbildung der Hausgemeinschaft. Weber sieht in
der Hausgemeinschaft eine der 'undifferenzierten Lebensformen, welche die Gemeinschaft
vorschreibt, immer schwerer und begehrt zunehmend, sein Leben individuell zu gestalten und
den Ertrag seiner individuellen Fähigkeiten nach Belieben zu genießen.' Von dieser
Hausgemeinschaft aus entwickelte sich nicht nur das ostasiatische Menschenbild, sondern
auch der traditionelle Ordnungstypus, und zwar der typische ostasiatische Patriarchalismus,
der im traditionellen Ostasien die bestehende Strukturprinzipordnung war. In erster Linie
galten die Autorität des Vaters, die Pietätpflicht des Kindes gegenüber den Eltern und
gegenüber seiner Sippe sowie die des Untertanen gegenüber dem Herrn. Hier gab es kein
Subjekt, sondern nur gesellschaftliche und staatliche Strukturprinzipienordnungen :
Patriarchialismus und Familialismus, die das menschliche Handeln geleitet haben.
Konfuzianischer Patriarchalismus ist in der Gesellschaft die Gefolgschaft unter der Autorität
des Vaters und des Vorsitzenden. Der Familialismus ist die Zusammengehörigkeit der
Familien- und Gesellschaftsmitglieder. In dieser konfuzianischen Tradition konnte sich der
Individualismus nicht entwickeln. Das Individuum existierte nur als ein Mitglied der Familie,
der Gemeinschaft und des Staates. Darum gab es in Ostasien kein soziales Handeln. Statt des
sozialen Handelns gab es 'Ligaturen'-Handeln als menschliches Handeln. Obwohl es kein
soziales Handeln darstellt, spielt es eine wichtige Rolle bei der Rationalisierung der
ostasiatischen Gesellschaft im Kollektiv.
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Patriarchalismus und Familialismus entwickelten sich zu einer gesellschaftlichen Ordnung,
die das menschliche Handeln bestimmt. Da es in Ostasien keine legitime Rechtsordnung gab,
entwickelten sich die beiden zu einer gesellschaftlichen Ordnung. Wenn das
Gesellschaftsystemvon ihnen ausdifferenziert werden sollte, wäre ein transzendenter Glaube
wie im Okzident nötig gewesen. Ohne diesen Glauben konnte ein praktizierendes Recht nicht
geschaffen werden. Weber macht dies deutlich : "Recht und Verwaltungsprinzipien durch
Satzung absichtvoll neu zu 'schaffen', ist bei reinem Typus der traditionalen Herrschaft
unmöglich. Tatsächliche Neuschöpfungen können sich also nur als von jeher geltend und nur
durch 'Weistum' erkannt legitimieren." Dass die konfuzianische Gesellschaft auf dem
Patriarchalismus und der Hausgemeinschaft aufbaute, nach dem Kollektivismus, dem
'Ligaturen'-Handeln bzw. der 'Brüderlichkeit' strukturiert wurde und sich von selbst aus nicht
in Richtung einer rationalen Gesellschaft entwickeln konnte, führe ich auf den
unterschiedlichen Glauben des Okzidents und der Ostasiatien zurück. Es gab im
Konfuzianismus keine Dichotomie zwischen Gott und der Welt. Weber verweist richtig
darauf, dass es in der konfuzianischen Tradition keine 'Propheten' gegeben habe und dass der
Konfuzianismus 'an sich von jedem metaphysischen Interesse in sehr hohem Grade frei'
gewesen sei. Das kann man darauf zurückführen, dass der Konfuzianismus als kulturelle
Orientierung grundsätzlich eine reine Intellektuellenethik war.
Weber führt den Ursprung der chinesischen bürokratischen Organisation auf die natürlichen
Ursachen zurück, die 'Wasserregulierung', vor allem der Kanalbau. Er verknüpft die
ursprüngliche Entstehung der Bürokratie mit der Mobilisierung des Volkes. Aber die
ostasiatische bürokratische Organisation als gesellschaftliche Ordnung entstand nach der
konfuzianischen Han-Dynastie, als sich der Konfuzianismus etablierte. Die ostasiatische
Bürokratie als Bestimmungsgrund menschlichen Handelns ist nur ein Nebenprodukt der
Herrschaftsverwaltung.

Das bürokratische Verfahren Ostasiens lehnt sich an die grundlegende konfuzianische Lehre
an. Das bürokratische Handeln ist ein bedachtes, geplantes Handeln, dass sich bei jedem Akt
wie eine echte bürokratische Verwaltung auf rationale Gründe bezieht. Die Verantwortung
der Beamten muss sich nach Weber ohne Ansehen der Person auf die Ausführung und
Anwendung von Gesetzen und Regeln beschränken. Die ostasiatische Bürokratie verlief indes
nicht als Verfahren einer sachlichen Erledigung , 'ohne Ansehen der Person nach
berechenbaren Regeln'. Die Ausschaltung aller Menschlichkeit aus dem bürokratischen
Apparat führt schliesslich zur Entwicklung eines maschinell ablaufenden Betriebes in allen
gesellsschaftlichen Bereichen.

Max Weber gibt der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Rationalisierung
einen bedeutenden Anstoss, die ostasiatische Modernisierung zu verstehen. Für den Prozess
der gesellschaftlichen Rationalisierung weist er immer wieder nachdrücklich auf die
Bedeutung individuell auszufüllender Handlungsspielräume innerhalb instituioneller Kontexte
hin. Im Rahmen der Rationalisierung muss das soziale Handeln ins Zentrum gelangen.
Soziales Handeln liegt vor, wenn der Einzelne einen bestimmten subjektiven Sinn mit seinem
Handeln verbindet und sich an dem erwarteten Handeln anderer orientiert. Das soziale
Handeln in der Rationalisierung ist das Zweck-Mittel-Handeln.
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Weber unterstreicht die historische Bedeutung des Naturrechts für die Entwicklung des
modernen rationalen Rechtes : 'Eine naturrechtliche Entwicklung modern okzidentalen
Gepräges hätte neben so manchen anderen auch eine Rationalisierung des positiv geltenden
Rechtes vorausgesetzt, wie sie der Okzident im römischen Recht besass'.
Nach Weber ist die gesellschaftliche Rationalisierung der Prozess des Mündigwerdens des
Bürgertums. Ein Unterschied in der gesellschaftlichen Entwicklung zwischen dem Okzident
und Ostasien besteht darin, dass in Ostasien das Individuum fehlte. Das bürgliche Individuum
gesellschaftlicher Rationalisierung wird durch individuelles Handeln gekennzeichnet. Webers
gesellschaftliche Rationalisierung umfasst das am Zweck-Mittel-Schema orientierende soziale
Handeln und die legitime Ordnung als Bestimmungsgrund sozialen Handelns. Der
ostasiatische Rationalisierungsprozess ist zwar mit dem Individualisierungsprozess von der
konfuzianischen Mitgliederschaft zum Individuum einhergegangen und er bedeutete auch ein
Prozess der Auflösung traditioneller Ordnung, jedoch ist es schwer, die
Rationalisierungsweise Ostasiens ausschliesslich mit der Kategorie des Individualismus zu
fassen. Das ostasiatische Individuum ist kein Individuum, wie es sich Weber vorstellt. Im
sozialen Handeln ist das Handeln in Ostasien nicht strikt freies Handeln, sondern ein auf
'Ligaturen' bezogenes Handeln. Unter diesen Verhältnissen kann sich das soziale Handeln
nicht wie im Okzident entfalten.
Weber konzipiert den gesellschaftlichen Rationalisierungsprozess als eine
Institutionalisierung zweckrationalen Handelns. Zur Durchsetzung der gesellschaftlichen
Rationalisierung betont er vorwiegend die notwendige Ausbreitung der Zweckrationalität.
Hierunter ist der Individualismus zu fassen. Das individuelle Handeln ist Realität und
Ausdruck der menschlichen Fähigkeit, sich Ziele und Zwecke frei zu setzen und zu verfolgen.
Nach Weber kommt den Kollektivgebilden keine selbständige Bedeutung zur Analyse des
Gesellschaftsgebildes zu, das heisst ausnahmslos, die Analyse der Gesellschaft 'auf Handeln
der beteiligten Einzelmenschen, zu reduzieren'. Webers Rationalisierungskonzept wurde aus
einer europäischen Perspektive erstellt.

Weber versteht die Rationalität der sozialen Interaktion als Erweiterung der technischen
Zweckrationalität im Sinne der Reziprozität von zweckrationalen Handlungen. Das subjektiv
gemeinte Handeln ist der technische Freiheitsbegriff des Individuums, Freiheit als rationale
Wahl von Mitteln bei gegebenem Zweck. Unter diesem Zweck-Mittel-Schema stellt man sich
die Individualität, Freiheit und Autonomie des Handelns vor. Bei Weber ist dieses Handeln
daher eine Startbedinung für den Rationalisierungsprozess. Die rationale Gesellschaft basiert
nicht auf zwischenmenschlicher Verbindung, sondern auf subjektivem Handeln. Diese
Gesellschaft wird zu einer jederzeit aufkündbaren Vertragsgesellschaft.
Bei der gesellschaftlichen Rationalisierung Ostasiens ist es wahr, dass das soziale Handeln
durch das okzidentale Rechtssystem zugelassen wurde. Jedoch ist das ostasiatische
menschliche Handeln nicht so individualistisch, wie Weber für ein bestimmtes Niveau der
gesellschaftlichen Rationalisierung fordert. Trotz der Entwicklung des rationalen
Menschentums durch die asketische Ethik des Konfuzianismus und der Zulassung des
sozialen Handelns durch den Anstoss des okzidentalen Rechts, ist das soziale Handeln in
Ostasien noch kollektivistisch. Dieses Handeln bleibt auch noch in der Industriegesellschaft
erhalten. Nach Weber gilt der Satz : 'Je rationalisierter man ist, desto individualisierter ist
man' Nach Weber sollte zur gesellschaftlichen Rationalisierung auch das Leben versachlicht
sein, damit man ein freies, sachliches Handeln führt. Er wollte das Postlat des Vertrauens
nicht von menschlichen Beziehungen, sondern von versachlichter Legalität abhängig
machen. [LeeH1:S. 8-15, 22-23, 37, 51-53, 61, 86, 89, 95, 98-99, 103-104, 116, 130-131,
139-140, 145-146, 151-152, ]
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2000 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (9).
Hsia, Adrian. Das Chinesien bei Leibniz und Max Weber [ID D16520].
Adrian Hsia schreibt : Weber definiert den Konfuzianismus als 'die Standesethik einer
literarisch gebildeten weltlich-rationalistischen Pfündnerschaft'. 'Die religiöse Standesethik
dieser Schicht hat die chinesische Lebensführung weit über jene selbst hinaus bestimmt'.
Dieser höchst problematischen Definition nach wären die Konfuzianer zwar literarisch
gebildet, rationalistisch ausgerichtet und insofern weltangepasst, als ihr Lebensziel darin
bestünde, Pfründen einzusammeln. Dafür hätten sie die Klassiker studiert und Prüfungen
abgelegt. Wahrscheinlich soll der Konfuzianer der Funktion nach 'weltordnender Bürokrat'
und der Ethik nach 'Pfründner' sein.
Weber stellt fest, dass der Ursprung des Literatentums 'in Dunkel gehüllt' sei, aber sie, die
Literaten, stützten sich mit ihrer Wissenschaft auf 'jenen kirchlichen Anstaltscharakter des
Staats und gingen von ihm als der gegebenen Voraussetzung aus', aber sie fühlten sich
durchaus 'als einziger Träger der einheitlichen chinesischen Kultur'. Diesen Beschreibungen
nach müssten die Literaten zur Hälfte Priester sein. Diese Priester-Beamten dienten dann dem
'Cäsaropapisten', dem Kaiser. In der Zeit der 'Einheitsmonarchie', so Weber, war der
'Mandarinenstand, aus dessen Mitte sich alle Klassen der chinesischen Zivilbeamten
rekrutierten, eine Schicht diplomierter Pfründenanwärter geworden'. Ausgelesen wurden die
Anwärter dieses Standes spätestens seit dem 7. Jh. durch Prüfungen, die den Besitz
'literarischer Durchkultivierung und der daraus folgenden, dem vornehmen Manne
angemessenen Denkweise' ermitteln sollen.
Damit ist der Stand um eine Qualität mehr bereichert. Weber gibt Auskunft über diese
Prüfungen: 'Soweit die bei den Prüfungen gestellten Aufgaben schliessen lassen, hatten diese
auf den Unterstufen etwa den Charakter von Aufsatzthemen in einer Prima eines deutschen
Gymnasium oder, vielleicht noch richtiger, der Selekta einer höheren deutschen
Töchterschule. Alle Stufen sollten Proben der Schreibkunst, der Stilistik, der Beherrschung
der klassischen Schriften, endlich aber Proben einer einigermassen vorschriftsmässigen
Gesinnung sein. Die chinesische Bildung diente Pfründeninteressen und war schriftgebunden'.
Diese Schriftgebundenheit hat Weber absichtlich hervorgehoben. Denn die chinesische
Bildung bestehe aus Einprägung von Staats- und Familienpietät, die 'fast nur Regeln der
Selbstbeherrschung' und 'wie anderwärts alle priesterlich geschaffene Bildung, ganz
unmilitärisch und rein literarisch war'. Mit 'literarisch' meint Weber die Schrift, die 'in ihrem
bildhaften Charakter verharrte'. Diese Eigentümlichkeit bedeute, daß das Schriftbild wichtiger
sei als das gesprochene Wort. In diesem Zusammenhang evoziert Weber den Sinologen
Wilhelm Grube als Zeuge, dass die Schrift 'weder der Dichtung noch dem systematischen
Denken noch der Entfaltung der rednerischen Kunst die Dienste leisten können', wie der
Sprachbau europäischer Sprachen. Die 'Gewalt des Logos, des Definierens und Räsonierens'
erschliesse sich dem Chinesen nicht. Daher bleibe, schlussfolgert Weber, die Logik 'der rein
an den Standesinteressen der Patrimonialbureaukratie orientierten, schriftgebundenen und
undialektischen chinesischen Philosophie schlechterdings fremd'. Weil die Logik 'dieser
Kernproblemkreis aller abendländischen Philosophie', China unbekannt bliebe, erinnerten die
Konfuzius zugeschrieben Aussprüche 'an die Ausdrucksmittel indianischer Häuptlinge'.
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An erster Stelle muss ein Konfuzianer ein Literat bzw. ein Gelehrter sein. Dieser besteht mit
Erfolg seine drei öffentlichen Prüfungen. Im Weberschen Sinne ist er gleichzeitig Amts-,
Pfründenanwärter und Kaplan. Bekommt er ein Amt, wird er dann Beamter, Pfründner und
Priester. Er ist Priester, weil er nach Weber, in den Augen der Massen 'ein erprobter Träger
magischer Qualitäten' sei. Vermutlich ist Weber zu dieser Meinung gekommen, weil er den
chinesischen Kaiser als Cäsar und Papst in einer Person sieht, und zwar aufgrund des
Staatskultes. Solange die Harmonie herrscht, beherrscht der Kaiser die menschliche und die
Geisterwelt. Aber hat der Beamte auch Befugnisse über die Geisterwelt ? Könnte er z.B. die
Funktion des Exorzisten übernehmen ?
In Webers China, wo der Mandarin nur Salon-Bildung und priesterliches Charisma besitzt,
herrscht der Beamtenrationalismus oder, in anderen Worten, der praktische Rationalismus
einer Amtspfründnerschaft mit einer Laienreligion, die allein 'an die Macht' der Ahnengeister
glaube. Das Lebensziel dieser Pfründnerschaft sei: 'langes Leben, Kinder und Reichtum, in
sehr geringem Maße um des Wohlergehens der Ahnen selbst'. Für Weber ist das Obige die
'konfuzianische Lebensorientierung'. Man könnte eine lange Liste anführen, was dieser
Lebensorientierung mangelt. 'Eschatologie und Erlösunglehre' können die Liste führen und
die damit verbundene 'Ekstase und Askese'. Dadurch kannten, Weber zufolge, die
Konfuzianer nicht 'das individuelle Gebet'. Sie ignorierten auch die ungleiche (religiöse)
Qualifikation, die den Gnadenstand ausmache. Stattdessen hingen sie, an der prinzipiellen
Gleichheit der Menschen, was zu dem Irrtum führt, der Konfuzianer suche 'den Grund seiner
äusseren und inneren Erfolge oder Misserfolge bei sich selbst'.

Weil alle Menschen in China als gleich angesehen würden, werde der materielle Wohlstand,
wie Weber hervorhebt 'ethisch betrachtet, nicht etwa in erster Linie Quelle von
Versuchungen, sondern vielmehr : das wichtigste Mittel zur Beförderung der Moral'. Daher
sei das letzte Ziel des Konfuzianismus : 'möglichst universell verbreiteter Besitz im Interesse
der universellen Zufriedenheit'. Folgerichtig fehle, dessen war Weber überzeugt, auch der
Antrieb zum Kapitalismus, ohne den die „'moderne okzidentale Rechtsrationalisierung' nicht
möglich sei. Es fehlt dem Konfuzianismus, so belehrt er, überhaupt die Spannung, es herrsche
im ideologischen Bereich ausschließlich Gleichheit, Harmonie, Schicklichkeit, Tugend und
Pazifismus, als daß sich die moderne Rationalisierung und der Kapitalismus entwickeln
könnten.

Im Kapitel Resultat faßt Weber noch einmal zusammen, warum der tragende Geist Chinas
keinen Kapitalismus hervorgebracht hat. Der erste Fehler sei: 'Die Welt war die beste aller
möglichen Welten'; dann soll der Mensch anlagemässig ethisch gut und perfektionsfähig sein
; der dritte Fehler sei der 'rechte Weg zum Heil', die Anpassung an das Tao, die kosmische
Harmonie, der vierte sei die Idealeigenschaft der Menschen, nämlich 'Anmut und Würde', und
schliesslich der fünfte : 'Schicklichkeit sei die Zentraltugend'.
Weber verdeutlicht in Vergleichen : Dem Chinesen fehle 'die zentral, von innen heraus,
religiös bedingte rationale Lebensmethodik des klassischen Puritaners', es mangle ihm 'die
bewusste Verschlossenheit [der Puritaner] gegen die Einflüsse und Eindrücke der Welt', der
Chinese brauche die 'eigentümliche Verengung und Verdrängung des natürlichen
Trieblebens', um die 'wache Selbstkontrolle des Puritaners' zu erreichen. Um auf das
'objektive Können des Gegenparts' zu gelangen, muss der Chinese vom Puritaner lernen,
Vertrauen auf die 'bedingungslose und unerschütterliche, weil religiös bedingte Legalität des
Glaubensbruders zu schenken'. Dies alles kann der im Grunde unreligiöse Chinese nur tun,
wenn er Puritaner wird.
Weber scheint die Chinesen ermutigen zu wollen, diesen entscheidenden Schritt zu tun, denn
er bescheinigt dem Chinesen die natürliche Begabung, 'sich den technisch und ökonomisch im
neuzeitlichen Kulturgebiet zur Vollentwicklung gelangen Kapitalismus anzueignen'. Er
brauche nur die richtige Gesinnung zu haben. [Leib28:S. 352-353, 355-356]
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2003.1 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus </i>: Sekundärliteratur (10).
Lee, Eun-jeung. "Anti-Europa" [ID D16835].
Lee Eun-jeung schreibt : Weber warnt vor einer Überschätzung seiner Studie. Diese sei keine
umfassende Kulturanalyse, sondern betone nur das 'was im Gegensatz stand und steht zur
okzidentalen Kulturentwicklung'. Im Grunde habe er diese Studie nur deshalb geschrieben,
weil 'fachmännische Darstellungen mit diesem besonderen Ziel und unter diesen besonderen
Gesichtspunkten bisher nicht vorlagen'. Sie sei jedoch 'in einem ungleich sträkerem Mass und
Sinn dazu bestimmt, bald überholt zu werden'.
Weber ist der Meinung, dass Konfuzianismus, Taoismus, Hinduismus, Buddhismus und das
antike Judentum je einen besonderen Typus von Rationalismus repräsentieren. Diese hätten
kraft ihrer Eigengesetzlichkeit das Handeln des Menschen in sehr unterschiedliche
Richtungen gelenkt. Der Konfuzianismus steht, insofern er wie der Puritanismus einen Typus
rationaler Weltbehandlung, einen Typus eines primär praktischen, nicht theoretischen
Rationalismus repräsentiert, zu diesem bei grösster äusserer Ähnlichkeit in grösserer innerer
Differenz. So stellt für ihn die chinesische Kultur in ihren konsequentesten Ausprägungen
trotz fortwährender und scheinbarer Analogien zum okzidentalen, insbesondere zu seinem
zunächst puritanisch, dann utilitaristisch motivierten praktischen Rationalismus ein radikal
entgegengesetztes System der Lebensreglementierung, eine andere Welt dar.
Weber folgt seinem wichtigsten Erkenntnisinteresse, nämlich die Unterschiede zwischen den
Kulturen herauszufinden – genauer, wie sich die verschiedenen, magisch oder religiös
mitbedingten Arten der Lebensführung zum modernen ökonomischen Kapitalismus stellen. Er
stellt sich in der Konfuzianismusstudie die erweiterte Aufgabe, auch den Einfluss der
materiellen Lebensbedingungen auf die religiösen und ethischen Ideen der chinesischen
Kultur zu untersuchen. Er versucht die Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft nicht als
eine einseitige, sondern als ein wechselseitige Kausalbeziehung darzustellen.
Weber beschäftigt sich nicht mit der Rekonstruktion tatsächlicher historischer Abläufe,
sondern vielmehr mit der Ausarbeitung bestimmter inhärenter Stukturen der chinesischen
Gesellschaft. Er lässt sich dabei von der Frage leiten, was dort zur okzidentalen Entwicklung
'im Gegensatz stand und steht'. Daraus ergibt sich methodisch, dass er die Abwesenheit
bestimmter Entwicklungsmomente in China besonders betont. Um die, eine endogene
kapitalistische Entwicklung in China hemmenden Bedingen identifizien zu können, bedient er
sich einer ganzen Reihe von punktuellen Vergleichen zwischen China und dem Okzident. Im
wesentlichen charakterisiert er die Unterschiede in drei Hinsichten : In Hinsicht auf die
geistige Kultur, auf die materiellen und ideellen Interessen und auf die
Ordnungskonfiguration, in die beide eingebettet sind. Als Orientierungspunkte dienen
Idealtypen, Rationalismus und Traditionalismus. Er untersucht aus herrschaftssoziologischer
Sicht die Organisations- und Verwaltungsformen des chinesischen Herrschaftssystem, das
Verhältnis von Herrschaftsstruktur und Wirtschaft, die Reichsverfassung, die soziale
Schichtung und die Selbstverwaltung der Dorf- und Sippengemeinschaften.
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Weber geht in seiner Analyse des chinesischen Reiches auf den Wandel vom feudalen zum
präbendalen bzw. patrimonialen Staat ein, ein Wandel der seiner Ansicht nach mit der
Errichtung des einheitlichen Staates im 3. Jahrhundert v. Chr. vollzogen worden ist. Er meint
im Wasserbau die materielle Voraussetzung für die Entstehung der Patrimonialbürokratie
erkennen zu können. Für ihn sind es die im Krieg überlegenen Sippen, welche die Grundlage
der Lehensbeziehungen in China bildeten. Darin sieht er den wesentlichen Unterschied zum
okzidentalen Lehensfeudalismus. Das chinesische Lehenswesen sei aus dem
'Geschlechterstaat' erwachsen, 'nachdem die Häuptlingssippen den alten Banden des
Männerhauses und seiner Derivate sich entzogen hatten'. Der Kaiser sei zwar dort
'Oberlehnsherr' gewesen und hatte theoretisch das Recht, im Erbfall nach seinem Ermessen
qualifizierten Erben die Lehen zu verleihen, politisch waren seine Rechte jedoch fast auf ein
Nichts zusammengeschrumpft, weil 'nur die Grenzvasallen Militärmacht waren'.
Weber weist wiederholt auf das Auseinanderfallen zwischen 'Theorie und Praxis' der feudalen
Beziehungen in China hin. Seiner Meinung nach kam die Einheit des Reiches in der Periode
des Feudalismus zwischen dem 9. und 3. Jh. v. Chr. nicht in der politischen Einheit noch in
den gelegentlichen Fürstenversammlungen, deren Vorsitz der Kaiser innehatte, sondern
praktisch nur in der 'Kultureinheit' zum Ausdruck : die Einheit der ständischen Rittersitte, die
religiöse, rituelle Einheit und die Einheit der Literatenklasse.
Für die besondere Stellung der Literaten war nach Weber 'der pontifikale, cäsaropapistische
Charakter der kaiserlichen Gewalt und der daraus folgende Charakter der Literatur : offizielle
Annalen, magisch bewährte Kriegs- und Opfergänge, Kalender, Ritual- und
Zeremonialbücher, das entscheidende Moment gewesen'. Die Konkurrenzsituation unter den
Fürsten brachte nach Weber eine neue Entwicklung in Gang, die diese Literaten zu Zerstörern
des feudalen Systems machte.

Der Übergang zur Beamtenverwaltung hatte nach Weber zur Folge, dass die
Versorgungsgrundlage des Verwaltungsstabes verschoben wurde ; an die Stelle von Lehen
traten nunmehr Pfründe.
Die entscheidende Phase der Entfeudalisierung wurde unter Tsin Schi Hoang Ti [Qing Shi
Huangdi] 221 v. Chr. eingeleitet, als es diesem gelang, ganz China dem ‚Patrimonium des
Herrschers’ einzuverleiben’, d.h. der eigenen Beamtenverwaltung zu unterstellen.
In der politischen Einigung des Reiches sieht Weber die wichtigste Weichenstellun in der
Geschichte Chinas überhaupt : 'Im Einheitsstaat hörten die Chancen der Konkurrenz der
Fürsten um die Literaten auf’'. Nach der 'Befriedung' des Reichs wurde den Literaten grosser
Raum zur Entfaltung eingeräumt.

Da der ethisch rationalisierte 'Himmel' eine ewige Ordnung schützte, waren es ethische
Tugenden des Monarchen, an denen sein Charisma hing. Er war ein ‚Monarch von Gottes
Gnaden’ und hatte sich als 'Sohn des Himmels' dadurch auszuweisen, dass es dem Volke gut
ging.
Mit der Errichtung des Einheitsstaates im 3. Jh. v. Chr. hätten sich nach Weber die
Grundelemente etabliert, welche über zwei Jahrtausende unverändert das Leben in China
bestimmen sollten – vor allem die grosse Tradition des Patrimonialbürokratismus und die
Standards der durch die Literaten-Beamten geprägten Kultur.
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'Patrimonialismus', 'traditionale Herrschaft' ist der typologische Strukturbegriff, den Weber in
seiner Studie immer dann verwendet, wenn er auf die Grundzüge des chinesischen
Herrschaftsgefüges zurückgreift. Der Herrschende ist nicht 'Vorgesetzter', sondern perönlicher
Herr, sein Verwaltungsstab besteht primär nicht aus 'Beamten' des Verbandes, sondern
persönlichen 'Dienern', die Beherrschten sind nicht 'Mitglieder' des Verbandes, sondern
traditionale Genossen oder Untertanen. Nicht sachliche Amtspflicht, sondern persönliche
Dienertreue bestimmen die Beziehungen des Verwaltungsstabes zum Herrn.
Weber fasst die Unterschiede zwischen der Patrimonialbürokratie und 'modernen' Bürokratie
in fünf Punkten zusammen : Dem patrimonialen Verwaltungvsstaat fehle : "Die feste
Kompetenz nach sachlicher Regel, die feste rationale Hierarchie, die geregelte Anstellung
durch freien Kontrakt und das geregelte Aufrücken, die Fachgeschultheit, (oft) das feste und
(noch öfter) das in Geld bezahlte Gehalt". In China stehe, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
politisch 'die patrimoniale Staatsform, vor allem der patrimoniale Charakter der Verwaltung
und Rechtsfindung mit ihren typischen Folgen : dem Nebeneinander eines Reiches der
unerschütterlichen heiligen Tradition und eines Reiches der absolut freien Willkür und Gnabe,
hier wie überall der Entwicklung des Kapitalismus im Wege : das rational kalkulierbare
Funktionieren der Verwaltung und der Rechtspflege fehlt'.
Er versucht zu zeigen, wie die patrimoniale Struktur vom Staat auf die verschiedensten
Kulturgebiete übergreift und von dorther ihrerseits wiederum unterstützt wird. Er ist letztlich
der Ansicht, der Patrimonialismus sei 'die für den Geist des Konfuzianismus grundlegende
Strukturform' und dessen zentrale Tugend, 'Pietät', die oberste Handlungsnorm sowohl im
patrimonialen Untertanenverhältnis der Beamten zu ihrem Herrn wie auch in dem der
Sippenangehörigen zu ihren Ahnen, also blosser Ausdruck einer kongenialen Vermittlung
traditionlistischer Legitimität mit 'rationelen' Domestikationsbestrebungen, die durch die
Kontinuität des staatstragenden Literaten-Beamtentums gewährleistet wird. Er geht von der
Grundannahme aus, dass sich die politische und ökonomische Ordnung Chinas über
Jahrzweitausende hinweg durch ausserordentliche Kontinuität und Stabilität ausgezeichnet hat
und deshalb in China jede Veränderlichkeit auszuschliessen ist.

Die Pfründe sind diejenige Form der Beamtenversorgung, der in Webers Analyse der
chinesischen Patrimonialbürokratie die grösste Bedeutung zukommt. Unter dem Begriff der
Pfründe fasst er sowohl regelmässige Zuweisungen aus den Güter- und Geldvorräten des
Herrenpatrimonialismus als auch die Zuweisung von Dienstland oder extrapatrimonialen
Renten-, Gebühren- oder Steuer-Einkunftschancen zusammen. Es stehen sich der Kaiser
einerseits, der zur Ausübung seiner Macht auf seinen Verwaltungsstab angewiesen ist, und
andererseits das Literaten-Beamtentum gegenüber, das grundsätzlich dazu tendiert, sich die
Pfründe anzueignen. Weber ist der erste, der sich mit der Einführung des chinesischen
Prüfungssystems auseinandersetzt. Vorher war das Prüfungssystem als ein, wie auch immer
geartetes, positives Element dargestellt worden. Dagegen erkärt er, dieses System sei vom
Herrscher eingeführt worden, um die Gefahr einer Appropriation der Pfründe durch die
Literaten-Beamten entgegenzuwirken. Er ist der Meinung, China habe zwar den Zugang zu
den ständischen Privilegien der Amtsschicht durch das Prüfungssystem, das gänzlich auf
literarische, 'offiziell patentierte' Konventionen abgestellt war, sowie durch eine Reihe
weiterer, relativ 'rationaler' bürokratischer Einrichtungen wie etwa die Einschränkung der
Amtszeit, einigermassen versachlicht und damit 'formal betrachtet' eine 'radikale Abkehr von
den auf persönlicher Gunst und Gnade ruhenden Amststellungen der genuinen
Patrimonialbeamten' vollzogen. Dennoch sei dort keine verwaltungstechnische
Rationalisierung herbeigeführt worden. In China stünde das ethische Ideal der universellen,
persönlichen Selbstvervollkommnung, das dem okzidentalen sachlichen Berufsgedanken
radikal entgegengesetzt sei, der Schulung und dem Erwerb fachlicher Kompetenzen im Wege
und habe deren Einführung immer wieder verhindert. Auch wenn die Inhalte der Prüfungen
zur Beamtenauswahl an die klassische Literatur gebunden waren, habe man aber auch in
China nicht 'mit blosser Poesie' verwaltet, sondern mit dem 'Charisma' der
Literaten-Beamten.
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Nach Auffassung Webers hat der Feudalismus die nachfeudale Sozialverfassung Chinas auf
zweifache Weise geprägt : einerseits ging seine ständische Lebensform auf das
Literaten-Beamtentum über, andererseits wurde seine verbandsmässige Basis im
Sippensystem fortgeführt. Es gab nach Weber zwei Gravitationszentren der Herrschaft : Im
Dorf herrschte die Sippe, ausserhalb des Dorfes die Patrimonialbürokratie. Allerdings war die
Dichte dieser Bürokratie seiner Ansicht nach so gering, dass es ihr nicht gelang, die
ausserdörflichen Lebensbereiche wirklich zu durchdringen. Dies führt er neben den
unterentwickelten Verkehrsmitteln auf den Gegensatz von innerer und äusserer Verwaltung,
die kleine Zahl der offiziellen Beamten, die kurzen Amtszeiten, das Verbot der Anstellung in
der Heimatprovinz, das Zensorensystem, die fehlenden Orts- und Sprachkenntnisse der
offiziellen Beamten und auf ihre Abhängigkeit von den orts- und sprachkundigen inoffiziellen
Beamten zurück.
Der Grundgegensatz der chinesischen Städtebildung gegen den Okzident sind nach Weber das
Fehlen des politischen Sondercharakters der Stadt. Sie war keine 'Polis' im antiken Sinne und
kannte kein ‚Stadtrecht’ wie das Mittelalter. Denn sie war keine Gemeinde mit eigenen
politischen Sonderrechten. Deshalb hat sich dort keine bürgerliche Schicht gebildet, deren
grosse historische Bedeutung für die Entstehung des modernen Kapitalismus ist.
In der zweiten Hälfte seines Textes geht es Weber vor allem darum, die Besonderheit des
'chinesischen Ethos', also der kulturellen Grundlage des traditionalen Chinas zu entschlüsseln.
Er will zeigen, dass die 'Wirtschaftsethik' der chinesischen Religionen bestimme Elemente
enthält, die sich als hemmende Fakoren für die Entfaltung einer kapitalistisch orientieren
Wirtschaft interpretieren lassen. Er versucht neben einer Analyse der Eigentümlichkeiten der
chinesischen Religiosität, die radikale Gegensätzlichkeit zwischen Konfuzianismus und
Puritanismus idealtypisch herauszuarbeiten. Es geht bei Weber bei seiner Beschäftigung mit
dem Konfuzianismus und den chinesischen Religionen nicht so sehr um die Fragen nach
deren 'Wesen', sondern vielmehr nach deren 'Funktion' in der chinesischen Gesellschaft und
ihrer Entwicklung.

Der Konfuzianismus ist nach Weber 'eine bürokratische Lebensweisheit', die 'systematische
Vervollkommnung und prinzipielle Geschlossenheit' gefunden hat ; sie ist die 'Standesethik'
des chinesischen Patrimonialbeamtentums und damit die Ausdrucksform der politisch und
ökonomisch privilegierten Oberschicht Chinas. Die gesellschaftliche Funktion des
Konfuzianismus sieht er vor allem darin, dass dieser durch das Bildungsmonopol einen harten
Kern einer in sich ideologisch homogenen Literaten- und Beamtenschicht für den
Regierungsdienst hervorgebracht hatte, die durch die Ausstrahlung ihrer Standesethik die
Lebensführung der chinesischen Gesellschaft über die eigene Schicht hinaus beeinflussen
sollte. Alle ethischen Anforderungen, die durch die konfuzianischen Erziehungsideen gestellt
wurden, waren Weber zufolge rein äusserliche Verhaltensvorschriften. Dazu gehörten ‚Wache
Selbstbeherrschung, Selbstbeobachtung und Reserve, vor allem : Unterdrückung der
Leidenschaft, die in jeder Form, auch der der Freude, das Gleichgewicht der Seele und ihre
Harmonie, die Wurzel alles Guten, stört. Durch das Studium der alten konfuzianischen
Klassiker sollte allein eine vorschriftsmässige Gesinnung, die 'dem vornehmen Mann'
angemessene Denkweise, vermittelt werden.
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Es ist nicht mehr umstritten, dass Webers Konfuzianismusstudie eine 'etwas verwirrende
Mischung aus Zutreffendem, Missverständnissen und Überholtem' darstellt. In der Tat ist
seine Auslegung des Konfuzianismus oft von willkürlichen Interpretationen und subjektiven
Wertungen überschattet. Er geht mit seinen Quellen nicht vorbehaltlos um, er betrachtet und
interpretiert sie vielmehr. Insgesamt versucht er, das vormoderne China und den
Konfuzianismus als ein Gegenbild, das in jeder Hinsicht in scharfem Kontrast zum Westen
und seinem Protestantismus steht, darzustellen. So präsentiert er das konfuzianische
Glaubenssystem im allgemeinen als autoritär, konservativ und traditionalistisch. Dabei
betrachtet er die konfuzianischen Literaten als die eigentlichen Übermittler und Hüter einer
ununterbrochenen Tradition. Die Erneuerungsphase im Christentum behandelt er detailliert
anlysiert, den Konfuzianismus aber so, als ob es niemals einen Wandel in der langen
Geschichte gegeben haben könnte. Er lässt auch die bedeutende Erneuerung des
Neokonfuzianismus ausser acht. Statt dessen konstruiert er ein Bild von einem
Konfuzianismus, der sich von Magie und Irrationalität nicht befreit hat.

Die Volksgottheiten seien unter die Patronage einer geduldeten Priesterschaft geraten, die sich
auf eine andere Philosophiegestalt und seine Lehre beruft. Diese Lehre, der Taoismus, habe
ursprünglich nicht prinzipiell im Gegensatz zur offiziellen Lehre gestanden, schliesslich aber
doch als heterodox gegolten. Eigentlich seien es zurückgezogene Mystiker gewesen, die den
Taoismus vertraten. Sie lehnten Staatsämter im Interesse der eigenen Heilssuche ab. Ihre
Hilfsziele waren makrobiotisch und magisch orientiert : langes Leben und magische Kräfte
wurden erstrebt. Sie umschrieben den harmonischen Zustand mit 'Leere (hu) oder Nichtssein
(wu), erreichbar durch Wu wei (Nichtstun) und pu yen (Nichtssagen)'. Eine 'rein magische
Wende' in der Lehre Laozis führte nach Weber zum Einströmen der Gesamtheit der alten
Magie in die taoistische Gemeinschaft. Die Vereinigung des taoistischen Meisters mit seinen
Jüngern bildete den Keim taoistischer Klostergründungen und sei durch die Konkurrenz des
eindringenden Buddhismus noch beschleunigt worden. So betrachtet er den Taoismus als eine
Verschmelzung einer Lehre weltflüchtiger Intellektueller mit dem Gewerbe der Magier unter
Ausbildung einer festen hierokratischen Organisation. Als solcher habe der Taoismus kein
eigenes 'Ethos' gekannt. Mit seinen Spezialgöttern, sakramentalen Therapien und Techniken
zur Erlangung der Unsterblichkeit wurde er populär.
Weber stellt auf der Ebene der Weltbild-Struktur einen religiösen Typus dar, der dem
ethischen System des Puritanismus diamentral entgegengesetzt ist. Im Grunde sei der
Konfuzianismus 'diejenige rationale Ethik, welche die Spannung gegen die Welt, sowohl ihre
religiöse Entwertung wie ihre praktische Ablehnung, auf ein absolutes Minimum reduzierte'.
Da bei ihm sowohl 'jede transzendente Verankerung der Ethik' als auch irgend eine
'Erlösungslehre' fehle, orientiere sich das Glaubenssystem des Konfuzianismus nur
'diesseitig'.

Am Ende seiner Konfuzianismusstudie betont Weber ausdrücklich, es sei gar nicht daran zu
denken, dass die Chinesen von Natur aus nicht 'begabt' wären, sich den in Europa zur
Vollentwicklung gelangten Kapitalismus anzueignen. Die ganz ausserordentliche
Entwicklung und Intensität des chinesischen Erwerbstriebs könne gar nicht in Zweifel
gezogen werden. Seine 'Vehemenz und Skrupellosigkeit' seien jeder Konkurrenz anderer
Völker gewachsen. Zumal gelte der Fleiss und die Arbeitsfähigkeit der Chinesen noch immer
als unerreicht. Dem Konfuzianismus fehlte die 'notwendige Erfahrung' von der ungleichen
(religiösen) Qualifikation der Menschen und daher jeder Gedanke religiöser Differenzierung
eines 'Gnadenstandes'. Darauf beruhe die Vorstellung der 'prinzipiellen Gleichheit der
Menschen', die dem politischen Gegensatz von Patrimonialbürokratie und Feudalismus
entspreche. Nach dieser Vorstellung sei der Mensch 'an sich gut, das Schlechte kam von
aussen, durch die Sinne, in ihn hinein, und die Unterschiede der Qualität waren Unterschiede
der harmonischen Entwicklung des Einzelnen'. Nur die Lebenslage differenziere also den
Menschen.
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Webers Studie stimmt im wesentlichen mit den damals in Deutschland und Europa
vorherrschenden, noch aus dem 19. Jahrhundert und insbesondere von Hegel stammenden
Urteile über China und Konfuzianismus überein. Diese Urteile waren zugleich durch die
allgemeinen politischen Verhältnisse und Webers eigenes Weltbild gefärbt. Die zahlreichen
Mängel und methodischen Unzulänglichkeiten, die durch seine gelegentlich scharfen
Beobachtungen nicht aufgewogen werden, schmälern der Wert von Webers
Konfuzianismusstudie ganz erheblich. Er hatte diese religionssoziologische Studie ja nur
deshalb geschrieben, weil zu seiner Fragestellung keine fachmännische Untersuchung
existiere. Ohne Zweifel hat er die moderne Chinaforschung stark beeinflusst und eine Reihe
von Diskussionen ausgelöst. [LeeE1:S. 405-455]

2003.2 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (11).
Fröhlich, Thomas. Tang Junyi, Max Weber und die Mächte des Dämonischen [ID D18799].
Thomas Fröhlich schreibt : Im Verständnis von Max Weber kann der typologische Ort des
Konfuzianismus zunächst durch die Differenzierung von Religion und Magie bestimmt
werden. Wie in anderen Religionen kommt es demnach auch im Konfuzianismus zu einer
gewissen "Ethisierung" sozialer Beziehungen. Das Schicksal des Einzelnen hängt nun nicht
mehr ausschliesslich von Zauber ab, sondern wird auch durch die Lebensführung bestimmt.
An diesem typologischen Ort nimmt Weber weitere systematische Unterscheidungen vor, die
es ihm schliesslich erlauben, den Konfuzianismus als Typus einer politischen Religion zu
bestimmen, die sich vom asketischen Protestantismus dadurch unterscheidet, dass sie keine
Erlösungslehre kennt. Der Konfuzianismus betreibt demnach eine "Systemalisierung und
Institutionalisierung einer politischen und sozialen Standesethik, eine Art Ziviltheologie". Mit
dieser typologischen Differenzierung gehen Aussagen Webers über geistige und
lebenspraktische Konsequenzen einher, deren Reichweite sich über das gesamte Kulturgebiet,
in dem der Einfluss des jeweiligen Religionstypus dominant ist, erstreckt. In geistiger
Hinsicht konstatiert Weber, dass dem Konfuzianismus "jede transzendente Verankerung der
Ethik, jede Spannung zwischen Geboten eines überweltlichen Gottes und einer kreatürlichen
Welt, jede Ausgerichtetheit auf ein jenseitiges Ziel und jede Konzeption eines radikal Bösen
fehlt. Wer die auf das Durchschnittskönnen des Menschen zugeschnittenen Gebote innehielt,
war frei von Sünden". Die konfuzianische Ethik ist für Weber daher "eine rationale Ethik,
welche die Spannung gegen die Welt, sowohl ihre religiöse Entwertung wie ihre praktische
Ablehnung, auf ein absolutes Minimum reduziert", mit anderen Worten, eine "Ethik der
unbedingten Weltbejahung und Weltanpassung". Dass die Ethik des Konfuzianismus diese
Spannung gegen die Welt reduziert, wirkt sich in Webers Verständnis sowohl auf die
Wirtschaftsethik als auch auf das Wirtschaftsleben des konfuzianisch bestimmten
Kulturgebiets aus. Worin diese Folgen bestehen, lässt sich vielleicht am klarsten anhand der
entsprechenden Konsequenzen aufzeigen, die Weber dem asketischen Protestantismus
zurechnet. Diesem Typus einer Erlösungsreligion fehle weder eine transzendente Grundlage
der Ethik noch die Spannung gegen die Welt noch ein Begriff des Bösen. Das hat
weitreichende Folgen, denn "nur die überweltlich orientierte puritanische rationale Ethik
führte den innerweltlichen ökonomischen Rationalismus in seinen Konsequenzen durch,
gerade weil ihr an sich nichts ferner lag als eben dies, gerade weil ihr die innerweltliche
Arbeit nur Ausdruck des Strebens nach einem transzendenten Ziel war". Eine konfuzianisch
geprägte Kultur bliebe demnach ohne jene "wertrationale Verankerung", die von der Ethik
"protestantischer Sekten" bereitgestellt wurde; damit entfiele aber zugleich die "motivationale
Grundlage", auf der "zweckrationale Verhaltensweisen" einen Modernisierungsprozess hin zu
Bürokratisierung, Verrechtlichung und kapitalistischer Wirtschaftsordnung tragen konnten.
Eine Ablösung von dieser ethischen Grundlage, wie sie schliesslich im Fortgang
abendländischer Modernisierung stattfand, wäre im konfuzianischen Kulturgebiet daher von
vornherein ausgeschlossen : Zwischen Konfuzianismus und dem "Geist des Kapitalismus"
bestünde keinerlei "Wahlverwandtschaft". [Fröh2]
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2007 Weber, Max. Konfuzianismus und Taoismus</i> : Sekundärliteratur (12).
Tan, Yuan. Der Chinese in der deutschen Literatur [ID D16340].
Tan Yuan schreibt : Max Webers Chinastudie will erklären, warum China trotz zahlreicher
günstiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedingungen nicht von innen heraus zu einer
modern-kapitalistischen Entwicklung gelangt ist. Diese Frage ist Webers Leitfaden für seine
umfangreiche Studie über Geldwesen, Städte, Fürstenverwaltung, Gotteskonzeption, feudale
Bürokratie, Fiskal-, Heeres- und Agrarverfassung sowie Selbstverwaltung der
Berufsverbände, der Sippen und des Dorfs in China. Nicht 'das Fehlen des formal garantierten
Rechts und einer rationalen Verwaltung und Rechtspflege', oder die 'Folgen der
Verpfründung' seien die entscheidenden Hemmungen für 'den rationalen
Betriebskapitalismus'. Dieser sei vielmehr gehemmt worden 'durch das Fehlen gewisser
gesinnungsmässiger Grundlagen', die nach Webers Sicht von universalgeschichtlicher
Bedeutung sind, und zwar 'vor allem durch diejenige Stellungnahme, welche im chinesischen
.Ethos ihre Stätte fand und von der Beamten- und Amtsanwärterschicht getragen wurde'. In
dem Kapitel Literatenstand und Die konfuzianische Lebensorientierung beschäftigt sich
Weber mit der Entwicklungsgeschichte sowie mit den materiellen und ideellen Interessen
derjenigen Schicht, die er als 'Träger der Fortschritte zur rationalen Verwaltung und aller
Intelligenz' in China bezeichnet : die Beamten-und Amtsanwärterschicht, die 'den
entscheidenden Ausdruck der Einheitlichkeit der chinesischen Kultur' gebildet hätten. Das
Prüfungswesen und die konfuzianische Erziehung hätten den ständischen Charakter des
Literatentums geprägt; dieser habe dann die Stellung der Literatenschicht zur Wirtschaft und
Politik bestimmt. Weber behandelt daraufhin den Kern des Konfuzianismus: bestimmte
religiöse Glaubensinhalte in der konfuzianischen Lebensführung, die nach Weber die
Entstehung der Wirtschaftsgesinnung bedingen. Dabei konstatiert Weber das Fehlen ,'jeder
Eschatologie und jeder Erlösungslehre im Konfuzianismus'. Das Interesse am eigenen
Jenseitsschicksal spiele beim Konfuzianer nur eine unwichtige Rolle. 'Zum mindesten
herrschte bei ihm seit langem allen Jenseitshoffnungen gegenüber eine absolut agnostische,
wesentlich negative Stimmung.' 'Die Beziehung zum Religiösen, einerlei ob magischen oder
kultischen Charakters, blieb dabei ihrem Sinn nach diesseitig gewendet, weit stärker und
prinzipieller als dies auch sonst überall und immer die Regel ist.' Was das Wesen betrifft, ist
der Konfuzianismus nach Weber 'nur Ethik' und 'ausschließlich innerweltliche
Laiensittlichkeit'. Er sei 'Anpassung an die Welt, ihre Ordnungen und Konventionen, letztlich
eigentlich nur ein ungeheurer Kodex von politischen Maximen und gesellschaftlichen
Anstandsregeln für gebildete Weltmänner'. Weber hebt darauf ab, dass die konfuzianische
Bildung nach der Vollendung der Persönlichkeit strebe. Das 'ständische Vornehmheitsideal'
des konfuzianischen 'Gentleman' sei die 'auf Allseitigkeit ruhende Jugend, d.h. die
Selbstvollendung'. Dieses Ideal habe die konfuzianische Wirtschaftsgesipnnung entscheidend
beeinflusst. Beim Konfuzianer sei der Reichtum zwar 'das wichtigste Mittel, tugendhaft, d.h.
würdig leben und sich der eigenen Vervollkommnung widmen zu können'. Aber der
Reichtumserwerb 'schien unsicher und könnte zur Störung des vornehmen Gleichgewichts der
Seele führen, und alle eigentliche ökonomische Berufsarbeit war banausisches
Fachmenschentum.' Das habe zur Ablehnung des Fachmanntums geführt: "Die amtliche
Stellung ist vor allem auch deshalb die einzige eines höheren Menschen würdige, weil sie
allein die Vollendung der Persönlichkeit gestattet. Wirtschaftlicher, ärztlicher, priesterlicher
Erwerb ist der 'kleine Weg'. Denn er führt zur fachlichen Spezialisierung." Weber betont, was
der 'Kernsatz der konfuzianischen Ethik' sei: 'Der vornehme Mann war kein Werkzeug', d.h.:
er war in seiner weltangepassten Selbstvervollkommnung ein letzter Selbstzweck, nicht aber
Mittel für sachliche Zwecke welcher Art immer. Daher 'lehnte' der Konfuzianer 'die
Fachspezialisierung, die moderne Fachbureaukratie und die Fachschulung, vor allem aber die
ökonomische Schulung für den Erwerb ab'. Dem konfuzianischen Vollkommheitsideal setze
der Puritanismus den Gedanken des 'Berufs' entgegen. Die Würde des echten Christen liege
'gerade nur' darin, als 'Werkzeug' Gottes zu dienen: 'Und weil er dies sein wollte, war er ein
brauchbares Instrument, die Welt rational umzuwälzen und zu beherrschen.'Aus diesem
Grund sei die chinesische Bildungsqualifikation eine 'Kultur'-Qualifikation 'im Sinne einer
allgemeinen Bildung, von einer ähnlichen, aber noch spezifischeren Art, als etwa die
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überkommene okzidentale humanistische Bildungsqualifikation' gewesen. Die chinesischen
Prüfungen 'ermittelten den Besitz literarischer Durchkultivierung und der daraus folgenden,
dem vornehmen Manne angemessenen Denkweise'. Dagegen sei 'bei uns - darin liegt der sehr
wichtige Unterschied des Okzidents gegen China - neben und zum Teil an Stelle dieser
ständischen Bildungsqualifikation die rationale Fachabrichtung getreten'. Weber legt auch
großen Wert auf die Rolle der 'Pietät' (Xiao) und der 'Schicklichkeit' (Li) in der
konfuzianischen Lebensorientierung. Zum Thema der Pietät führt er aus: ,'Der Gedanke einer
Erlösung fehlte der konfuzianischen Ethik natürlich völlig. Und als Sünde konnte ihm nur die
Verletzung der einen sozialen Grundpflicht gelten : der Pietät.' Da 'die erprobten magischen
Mittel und letztlich alle überkommenen Formen der Lebensführung bei Vermeidung des
Zorns der Geister unabänderlich waren', habe die konfuzianische Ethik die 'naturgewachsenen
oder durch die sozialen Über- und Unterordnungsverhältnisse gegebenen persönlichen
Beziehungen' als die 'menschlichen Pietätspflichten' verklärt. Daher sei 'die Vernunft des
Konfuzianismus' 'ein Rationalismus der Ordnung'. 'Der konfuzianische Rationalismus
bedeutete rationale Anpassung an die Welt.' Aus dieser sozialethischen Stellungnahme folge
die Erhaltung der 'durchaus an persönliche Beziehungen geknüpfte Charakter der politischen
und ökonomischen Orgahisationsformen', die 'der rationalen Versachlichung und des
abstrakten transpersonalen Zweckverbandscharakters entbehrten'. Daher sei in China 'alles
Vertrauen, die Grundlage aller Geschäftsbeziehungen, immer auf Verwandtschaft oder
verwandtschaftsartige rein persönliche Beziehungen gegründet' geblieben. Dagegen bedeutet
der puritanische Rationalismus 'rationale Beherrschung der Welt': 'Aus der Beziehung zum
überweltlichen Gott und zur kreatürlich verderbten, ethisch irrationalen Welt folgte die
absolute Unheiligkeit der Tradition und die absolut unendliche Aufgabe immer erneuter
Arbeit an der ethisch rationalen Bewältigung und Beherrschung der gegebenen Welt.' Die
große Leistung 'der ethischen und asketischen Sekten des Protestantismus war die
Durchbrechung des Sippenbandes, die Konstituierung der Überlegenheit der Glaubens- und
ethischen Lebensführungsgemeinschaft gegenüber der Wertegemeinschaft, in starkem Masse
selbst gegenüber der Familie. Ökonomisch angesehen: die Begründung des geschäftlichen
Vertrauens auf ethische Qualitäten der Einzelindividuen, welche in sachlicher Berufsarbeit
bewährt waren'. Schliesslich habe der Puritanismus 'alles' versachlicht, 'in rationale Betriebe
und rein sachlich geschäftliche Beziehungen' aufgelöst. Weber hält auch die 'Schicklichkeit'
für einen wichtigen konfuzianischen Grundbegriff. Für den Konfuzianer sei die 'zeremonielle
und rituale Schicklichkeit in allen Lebenslagen Zentraltugend, Ziel der
Selbstvervollkommnung'. Der konfuzianische Gentleman solle 'die alten Zeremonien mit
gebührendem und erbaulichem Anstand mitmachen' und 'alle seine Handlungen,
einschließlich der physischen Gesten und Bewegungen, nach den ständischen Sitten und den
Geboten der Schicklichkeit in Höflichkeit und Anmut regeln'. Aber die 'sthetisch kühle
Temperatur' des 'Schicklichkeits-Ideales' habe 'alle aus feudalen Zeiten überkommenen
Pflichten, insbesondere die karitativen, zum symbolischen Zeremoniell erstarren' lassen. Die
'wache Selbstbeherrschung des Konfuzianers ging darauf aus, die Würde der äusseren Gesten
und Manieren, das Gesicht zu wahren'. Sie war ästhetischen und dabei wesentlich negativen
Charakters: 'Haltung' an sich, ohne bestimmten Inhalt, 'wurde geschätzt und erstrebt'.
Dagegen richte sich die Selbstkontrolle des Puritaners 'auf etwas Positives: ein bestimmt
qualifiziertes Handeln, und darüber hinaus auf etwas Innerliches: die systematische
Meisterung der eigenen, als sündenverderbt geltenden inneren Natur. Denn der überweltliche
allwissende Gott sah auf den zentralen inneren Habitus.' Der 'nur auf die äussere Contenance
bedachte konfuzianische Gentleman' habe das 'universellen, allen Kredit und alle
Geschäftsoperationen hemmende Misstrauen' gegen andere. Dagegen habe der Puritaner 'das
ökonomische, bedingungslose und unerschütterliche' Vertrauen des Glaubensbruders.
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Aus dieser Analyse zieht Weber einen Schluss von universeller Bedeutung: 'Es wird kaum
abzuweisen sein, dass die grundlegenden Eigentümlichkeiten der ‚Gesinnung', in diesem
Falle: der praktischen Stellungnahme zur Welt, kraft der ihren Eigengesetzlichkeiten
zuzurechnenden Wirkungen an jenen Hemmungen stark mitbeteiligt gewesen sind.'
Neben dem Konfuzianismus hat Weber im Kapitel Orthodoxie und Heterodoxie die
heterodoxen Religionen in China, vor allem den Taoismus, analysiert. Webers Studie über
den Taoismus konzentriert sich auf Laozi und seine mystische Lehre. Nach Max Weber sind
'Wiedergeburt' und 'Erlösung' die'beiden höchsten Konzeptionen der sublimierten religiösen
Heilslehre'. Laozi zielte vor allem auf die Selbsterlösung ab, seine Lehre ist eine religiöse
Heilslehre. Nach Weber ist 'Tao' an sich ein orthodox konfuzianischer Begriff : die ewige
Ordnung des Kosmos und zugleich dieser Ablauf selbst : eine in aller nicht dialektisch
durchgeformten Metaphysik häufige Identifikation. Bei Laozi sei Tao in Beziehung zur
typischen Gottsuche des Mystikers gesetzt : 'es ist das allein Unveränderliche und deshalb
absolut Wertvolle, sowohl Ordnung wie zeugender Realgrund, wie Inbegriff der ewigen
Urbilder alles Seins, kurz das göttliche Alleine, dessen Teilhaftigkeit man - ganz wie in aller
kontemplativen Mystik - durch absolute Entleerung des eigenen Ich von Weltinteressen und
Leidenschaften bis zu völliger Nichttätigkeit sich aneignet.' 'Ursprünglich' sei die taoistische
Lehre 'nicht prinzipiell abweichend vom Konfuzianismus', 'nur die Deutung [sei]
verschieden'. Ein eigenes 'Ethos' aber kenne der Taoismus überhaupt nicht: 'Zauber, nicht
Lebensführung, entschieden über das Schicksal.' Dies scheide ihn, 'in dem Endstadium seiner
Entwicklung', von dem Konfuzianismus.

An dieser umfassenden Chinastudie erkennen wir nicht nur Webers Interesse an den
Unterschieden zwischen der Entwicklung des kaiserlichen Chinas und der des Okzidents,
sondern auch seine tiefe Einsicht in die orientalische Gesellschaft. Fast alle Bestandteile der
chinesischen Gesellschaft werden in diesem Werk behandelt : Kaiser, Fürsten, Beamte,
Eunuchen, Anachoreten, Kaufleute, Handwerker, Berufsverbände, Bauern, Sippen usw.
Obwohl Weber auch aus ethnographischem Interesse von den 'chinesischen Rassenqualitäten'
spricht, achtet er auf die enormen 'lokalen und vor allem sozialen Unterschiede'. Bei den
ärmeren Volkskreisen sieht er 'eine nirgends in der Welt erreichte, an das Unglaubwürdige
grenzende Virtuosität im Sparen'. Beim chinesischen Beamtentum im 19. Jahrhundert betont
er die ungewöhnliche Korruption. Er redet über den vehementen und skrupellosen
Erwerbstrieb der Handelsinteressenten, über die zu sonst unerhörter Instensität gesteigerte
Rechenhaftigkeit'.
Der Himmelssohn, der chinesische Kaiser wird in Webers Werk nur als Komponente der
Religiösität, als ein Mensch, berachtet, indem Weber den Platz des Kaisers mit der
charismatischen und pontifikalen Stellung des Zentralmonarchen gleichsetzt.
Zwei wesentliche Schwächen werden von der modernen Sinologie kritisiert : Erstens wird die
Entwicklung des Konfuzianismus im Zeitraum zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und dem
18. Jahrhundert wenig behandelt. Für seine Studie hat Weber zwar fast alle wichtigen
Schriften über China und Übersetzungen aus dem Chinesischen herangezogen, die ihm bis
1913 zugänglich waren. Aber zu dieser Zeit hat die Sinologie die Etablierung des
Neokonfuzianismus und dessen Einfluss auf die chinesische Gesellschaft nach dem 12.
Jahrhundert noch kaum behandelt und Weber hat von dieser Entwicklung auch nichts zur
Kenntnis genommen. Daher betrachtet er die chinesische Geschichte nach dem Eintritt in den
Patrimonialilsmus nur als Fortsetzung von dem, was sich im Altertum ausgebildet hatte.
Zweitens sehen heute viele Gelehrte den Wirtschaftserfolg der 'vier Tiger' als Gegenbeispiel
zu Webers These, dass der Konfuzianismus ein Hindernis für die Entwicklung des modernen
Kapitalismus bilde. [Tan10:S. 115-125]
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2006 Zhang, Ge. Fa lü yu xian dai ren de ming yun : Makesi Weibo fa lü si xiang yan jiu dao lun.
(Beijing : Fa lü chu ban she, 2006). (Zhongguo fa lü zhe xue lin jie cong shu). [Abhandlung
über die Rechtsphilosophie von Max Weber].

: [WC]

2007 Guo, Dashui. She hui xue de san zhong jing dian yan jiu mo shi gai lun : Tu'ergan, Weibo,
Tuomasi de she hui xue fang fa lun. (Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2007). (Jing dian
jiao cai jiao can xi lie). [Abhandlung über Emile Durkheim, Max Weber, William Isaac
Thomas].

: [WC]

2007 [Swedberg, Richard]. Makesi Weibo yu jing ji she hui xue si xiang. Lichade Siweideboge zhu
; He Rong yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 2007). Übersetzung von Swedberg, Richard.
Max Weber and the idea of economic sociology. (Princeton, NJ : Princeton University Press,
1998).

[WC]

Wei, Wou (um 1991) : Professor für Wirtschaft

Bibliographie : Autor

1991 Lai, Tse-han [Lai, Zehan] ; Myers, Ramon H. ; Wei, Wou. A tragic beginning : the Taiwan
uprising of February 28, 1947. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1991). [WC]

Westinghouse, George (Central Bridge, N.Y. 1846-1914 New York, N.Y.) : Erfinder,
Ingenieur, Industrieller

Bibliographie : erwähnt in

1936 Jin shi da fa ming jia xiao zhuan = Biographies of modern inventors. Dan Jushi zhi ; Tan
Qinyu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936). [Biographien von Marie Curie, Alexander
Graham Bell, Alfred Nobel, Henry Ford, Thomas A. Edison, Glen H. Curtis, George
Westinghouse, Isaac Merritt Singer, George Eatsman.

[WC]

Wetmore, William Shepard (St. Albans, Vt. 1801-1862) : Kaufmann

Biographie

1833 William Shepard Wetmore reist nach Guangzhou (Guangdong) und wird Partner von Dunn &
Co. [Wik]

1834-1839 William Shepard Wetmore letitet seine gegründete Firma Wetmore & Company. [Wik]
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1855 William Shepard Wetmore ist Chairman des Municipal Council in Shanghai. [Wik]

Weyl, Adolf = Weyl, Abraham Adolf Meyer (Benfeld, Frankreich 1842-1901 Berin) :
Numismatiker

Bibliographie : Autor

1882 Weyl, Adolf. 3 sprachige chinesische Münzen, welche in und für Ost-Turkestan
(Tien-schn-nan-lu) geschlagen sind. (Berlin : Selbstverlag des Verfassers, 1882). [Katalog,
Xinjiang Uygur Zizhiqu]. [WC]

1901 Weyl, Richard. Soldatentestamente in China. In : Archiv des öffentlichen Rechts ; Bd. 16, Nr.
1 (1901).
https://www.jstor.org/stable/44300168?seq=1#metadata_info_tab_contents. [WC]

Wheelock, Thomas Reed (St. Stephen, New Brunswick, Kanada 1843-1920 Shanghai) :
Geschäftsmann

Biographie

1857-1897 1857-1889 Gründung und Leitung der Firma Wheelock & Co. in Shanghai von Thomas Reed
Wheelock. Er kehrt 1889 nach Amerika zurück und geht 1897-1920 zurück nach
Shanghai. [Wik]

White, Francis William (gest. 1894) : Englischer ? Commissioner Chinese Imperial
Maritime Customs

Biographie

1859-1867 Francis William White ist Commissioner der Chinese Imperial Maritime Customs. [CIMC]

Wiesinger, Otto Karl (Waldsassen, Bavaria 1885-1956 Hamburg) : Geschäftsmann

Bibliographie : Autor

1915 Wiesinger, Otto. Als Kriegsfreiwilliger in Tsingtau : Bilder und Erlebnisse aus der
Belagerungszeit. (Shanghai : Max Nössler, 1915). [Qingdao 1914].
https://catalog.hathitrust.org/Record/005734242. [Limited search]. [Schmi2]

Wilkinson, James (geb. Bugbroke, Northamptonum ; um 1718-1736) : Kaufmann East
India Company

Biographie
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1761 Hau kiou choaan ; or, the pleasing history. [Hao qiu zhuan]. Transl. by James Wilkinson, an
East India merchant ; ed. by Thomas Percy [ID D11073].
Quellen nach Thomas Percy :
Du Halde, Jean-Baptiste. Description [ID D1819].
Du Halde, Jean-Baptiste. A description of the empire of China [ID D11819].
Semedo, Alvaro. The history of that great and renowned monarchy of China [ID D17593].
Magalhães, Gabriel de. A new history of China [ID D1713].
Le Comte, Louis. Nouveaux mémoires sur l'état de la Chine [ID D1771].
Ides, Evert Ysbrandszoon. Three years travels from Moscow over-land to China [ID D4572].
Martini, Martino. Novus atlas sinensis [ID D1698].
Martini, Martino. Sinicae historiae decas prima [ID D1703].
Lettres édifiantes et curieuses [ID D15044].
Lockman, John. Travels of the Jesuits [ID D26896].
Couplet, Philippe. Confucius sinarum philosophus [ID D1758].
Confucius. The morals of Confucius [ID D26897].
Nieuhof, Johan. L'ambassade de la Compagnie orientale [ID D1711].
Ogilby's China. (1669-1671). Nieuhoff, John. An embassy from the East-India Company of
the United Provinces, to the Grand Tartar Cham, Emperor of China.
Kircher, Athanasius. China illustrata [ID D1712].
Bayer, T.S. Mvsevm sinicvm [ID D407].
Fatinelli, Giovanni Giacomo. Historia cultus Sinensium [ID D1787].
The modern part of the universal history. Vol. 1-16. (London : Printed for T. Osborne,
1759-1765). Vol. 8.
The religious ceremonies and customs of the several nations of the known world [D D26303].
Harris, John. Navigantium atque itinerantium bibliotheca [ID D26900].
Kaempfer, Engelbert. The history of Japan ; together with a description of the Kindom of
Siam. Transl. By J.G. Scheuchzer. Vol. 1-2 in 1. (London : The translator, 1727).
Anson, George. A voyage round the world [ID D1897].
Dampier, William. Nouveau voyage autour du monde [ID D1778].
Montesquieu, Charles de Secondat de. De l'esprit des lois [ID D1829].
Fourmont, Etienne. Reflexions critiques sur les histoires des anciens peuples [ID D5529].
Histoire de l'Academie royale es inscriptions et belles lettres.
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The Preface.
The following translation was found in manuscript, among the papers of a gentleman [whose
name Percy disclosed as James Wilkinson in the "Advertisement" to the second issue of the
book] who had large concerns in the East-India company and occasionally resided much at
Canton. It is believed by his relations, that he had bestowed considerable attention on the
Chinese language, and that this translation (or at least part of it) was unertaken by him as a
kind of exercise while he was studying it : the many interlineations, &c., which it abounds
with, shew it to be the work of a learner : and as the manuscript appears in many places to
have been first written with a black-lead pencil, and afterwards more correctly over-written
with ink, it should seem to have been drawn up under the direction of a Chinese master or
tutor. The History is contained in four thin folio books or volumes of Chinese paper ; which
after the manner of that country, are doubled in the fore-edge, and cut on the back. The three
first of these volumes are in English ; the fourth in Portuguese ; and written in a very different
hand from the former. This part of the Editor hath now translated into our own language.
The missionaries have given abstracts and versions of several Chinese books, which may be
seen in the curious collection of P. Du Halde. Among them are some few novels. As there are
but short pieces, the Editor thought it would be no unacceptable present to the curious to
afford them a specimen of a larger kind : that they might see how a Chinese Author would
conduct himself through the windings of a large narration.
Although the general character of a people should not be drawn from one or two individuals ;
nor their literary excellence determined by the particular merit of one book ; yet it may be
concluded that the following is a piece of considerable note amont the Chinese, otherwise a
stranger would not have been tempted to translate it. That book would naturally be put first
into the hands of a foreigner, which is in highest repute among the natives.
Such as it is, the Editor here presents it to the Public. Examined by the laws of European
criticism, he believes it liable to many objections. It will doubtless be urged, that the incidents
are neither sufficiently numerous, nor all of them ingeniously contrived ; that the imagery is
often neither exact nor lively ; that the narrative is frequently dry and tedious, and while it
runs out into a minute detail of unimportant circumstances, is too deficient in what should
interest the passions or divert the imagination.
That there is a littleness and poverty of genius in almost all the works of taste of the Chinese,
must be acknowledged by capable judges. This at least is evident in their writings ; and in a
narrative like the following, would make a writer creep along through a minute relation of
trifling particulars, without daring to omit the most inconsiderable. The objectness of their
genius may easily be accounted for from that servile submission, and dread of novelty, which
inslaves the minds of the Chinese, and while it promotes the peace and quiet of their empire,
dulls their spirit and cramps their imagination.
It ought, however, to be observed in favour of the Chinese, that if they do not take such bold
and daring flights as some of the other Eastern nations, neither do they run into such
extravagant absurdities. Whether this be owing to the cause now assigned, or to their having
bestowed more attention on literature, so it is that they pay a greater regard to truth and nature
in their fictious narratives, than any other of the Asiatics. For it must be allowed to our
present work, that the conduct of the story is more regular and artful than is generally seen in
the compositions of the East ; hath less of the marvellous and more of the probable. It
contains an unity of design or fable, and the incidents all tend to one end, in a regular natural
manner, with little interruption or incoberence. After all, the Editor is not concerned about the
judgment that will be passed on this performance, and neither attempts to conceal nor
extenuate its faults. He gives it not as a piece to be admired for the beauties of its
composition, but as a curious specimen of Chinese literature, and leaves to the critics to
decide its merit.
But he also begs it may be considered in another light, as a faithful picture of Chinese
manners, wherein the domestic and political economy of that vast people is displayed with an
exactness and accuracy to which none but a native could be capable of attaining. To read in a
Collection of Voyages and Travels ; in a portion of Universal History ; or in a Present State of
any Country, an elaborate account of it, under the several heads of its customs, laws,
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government, &c. Drawn up by a foreigner however well acquainted with the subject, can
convey but a superficial knowledge to the mind. Those accurate compilations have certainly
their merit, but the little distinguishing pecularities which chiefly compose the true character
of a living people will hardly be learnt from them. Many of these can come under no regular
head of methodical arrangement. Those writers may give a dead resemblance, while they are
careful to trace out every feature, but the life, the spirit, the expression will be apt to escape
them. To gain a true notion of these we must see the object in action. There is no a greater
difference between the man who is sitting for his portrait, stiffened into a studied composure,
with every feature and limb under constraint ; and the same person unreserved, acting in his
common sphere of life, with every passion in play, and every part of him in motion : then
there is between a people methodically described in a formal account, and painted out in the
lively narrative of some domestic history. A foreigner will form a truer notion of the genius
and spirit of the English, from one page of Fielding, and one or two writers now alive, than
from whole volumes of Present States of England, or French Letters concerning the English
Nation.
But not to mention that many curious customs and peculiarities of a nation are better
understood by example than by description : many of these cannot easily be known to
foreigners at all. The whole system of the manners of a people can only be thoroughly known
to themselves. The missionaries are the only foreigners from whom we can possibly espect
compleat and accurate accounts of China, for none besides themselves were ever permitted to
range at large through the Chinese empire : but let it be considered, that supposing we had no
reason to question their veracity, yet the very gravity of their character would prevent them
from being ocular vitnesses (not only of the idolatrous ceremonies, but) of many particulars of
the interiour conduct of the Chinese. It is well known that this people affect a privacy and
reserve beyond all other nations ; which must prevent many of their domestic customs from
transpiring to strangers : and therefore the intire manners of the Chinese can only be
thoroughly described by themselves.
Thus much in favour of the present, which the Editor here makes to the Public. It behoves him
now to mention the share he hath bad in preparing it for their acceptance. As the version was
the work of a gentleman whose province was trade, and who probably never designed it for
the Public, nothing could be expected from him but fidelity to the original : and this, if one
may judge from the erasures and corrections that abound in the manuscript, was not neglected
; which the general prevalence of the Chinese idiom will serve to confirm. The Editor
therefore hath been so far obliged to revise the whole, as to render the language somewhat
more grammatical and correct. Yet as the principal merit of such a piece, as this, must consist
in the pecularities of its style and manner, he hath been careful to make no other alterations
than what grammer and common sense merely required. He is desirous to conceal none of its
faults, and he hopes he hath obscured none of its beauties. He hath been particularly exact in
retaining the imagery, the allusions, the reflections, the proverbial sayings, any uncommon
sentiment or mode of expression, and as much of the Chinese idiom in general as was not
utterly inconsistent with the purity of our own : and when he could not retain this in the text ;
he hath frequently been careful to preserve it in the margin. Sometimes where the narrative
was insupportably diffuse and languid, interrupted by short questions and answers of no
consequence, or retarded by dull und unmeaning repetitions : in these cases he could not help
somewhat shortening and contracting it ; and probably the most rigid admirer of Chinese
literature, would have pardoned him, if he had done this oftener. As the great fault of the
original was its prolixity, it was generally more requisite to prune away than to add ; yet as
the Editor hath been sometimes tempted to throw in a few words, it may be proper to inform
the Reader that these will generally be found included in brackets. Once or twice where the
incidents were inartificially conducted, a discovery which seemed rather premature, hath been
postponed for a few pages, but never without notice to the reader. Some few inconsistencies
and contradictions have been removed by the Editor, but generally such as the Translator
himself had corrected in some other place : and where he had rendered a Chinese title
improperly, it hath been set right from better authorities : two or three instances have occurred
of this kind, wherein it was thought unnecessary to detain the Reader with particular
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information. But ever this liberty hath never been assumed, where there could be the least
doubt of its propriety. In short, as the grand merit of such a piece as this must consist in its
peculiarities and authenticity ; the reader may be assured that nothing hath been done to
lessen the one or impair the other.
This close attachment to the original may perhaps be blamed, as it hath prevented the style
from being more lively and flowing ; but the Editor had in view rather to satisfy the curious
than to amuse the idle. It may have rendered the book less entertaining, but he believes more
valuable. It was his intention, however, to have removed all such expressions, as were quite
barbarous and ungrammatical, yet be cannot be sure but instances of both will be found to
have escaped him. If any thing faulty of this kind should occur, he hopes the candid will
pardon it as one of those oversights, which will sometimes elude the most vigilant attention.
It remains that something be said concerning the Notes, if it be only to apologize for their
frequency and lenth. It was at first intended to have incumbered the page with as few of these
as possible : but it was soon found necessary to depart from this plan. The manners and
customs of the Chinese, their peculiar ways of thinking, and modes of expression are do
remote from our own, that tey frequently require a large detail to render them intelligible. The
Editor quickly saw that be should have occasion to touch upon most things remarkable among
the Chinese : this tempted him to introduce a short account of others. He was desirous that the
History and Notes taken together might be considered as forming a concise, and not
altogether defective account of the Chinese, such as might be sufficient to gratify the curiosity
of most readers, and to refresh the memory of others. This he hopes will serve as an apology
for such of the Notes as appear impertinent or digressive. Where the narrative can interest or
entertain the Reader, he will not suffer them to take off his attention : and where it is dull and
tedious, they may possibly prove no unwelcome relief. The Editor was the less sparing of
them, in hopes they might procure the book a second perusal : he can truly affirm, that they
are extracted from the best and most authentic writers on the subject, many of which are
scarce and curious : and that they will be frequently found to supply omission in more
celebrated and more voluminous accounts of China.
The Editor wishes he could as easily apologize for some of the Notes which he is afraid will
be thought unimportant and trifling : but, after the labour of inquiry many things will appear
more deserving of attention than they really are ; and such is the weakness of the human
mind, that it is apt to estimage things not so much by their intrinsic worth, as by the difficulty
and pains with which they were acquired. After all, 'tis hoped there will not be found many
instances of this kind, and that these will be pardoned for the sake of others more curious and
important.
The Editor ought not to conclude without returning thanks to that Gentleman, to whose
friendship he is indebted for the use of the manuscript here printed : who not only gave him
leave to commit this piece to the press, but in the most obliging manner indulged him with the
free use of all the Translator's papers, many of which contributed to throw light upon it.
His thanks are also due to those Gentlemen of distinction, who so obligingly gave him acess
to their libraries, and thereby enabled him to prefix to his Notes a list of Authors, that would
do honour to a much more considerable publication. The assistance received from the Earl of
Sussex's library deserves particularly to be acknowledged ; the reasures of literature contained
in that large and valuable collection are so well known to the learned world : that it will
perhaps be some disadvantage to our little work to mention it here, as it will be apt to raise
expectations in the reader, which nothing that follows may be able to answer.

Fussnoten
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"The manuscript is dated 1719, which was the last year he [James Wilkinson] spent in China.
He died in 1736." [Vorwort].
"Now these accounts have been taxed, as partial and defective, especially so far as they
describe the religious ceremonies of the Chinese. For the reader is to be informed that the
Jesuites have beecn accused by the missionaries of other orders, of making very improper
concessions to their Chinese converts, and of so modelling christianity, as to allow an
occasional conformity to many pagan superstitions, under a pretence that they are only of a
civil nature. How far this charge was true, we will not pretend to determine, but probably it
was not altogether grundless, as sentence was given against them by their superiors. These
disputes have subsisted near a century ; and in all the descriptions of China, published by the
Jesuites during this period, it may be expected they would give such an account of the
Chinese ceremonies, as would best favour their cause." [Vorwort].
"In a blank page of the Translator's MS. Of the Chinese History is the following list [of
celebrated Chinese poets and painters], dated Canton, 1720."
"... most of the modern Literati understand the word 'Tien' in their ancient books in a low
material sense, and are down-right atheists-"
"It is very remarkable that the Chinese have no particular terms in all their language that
expressly denotes the Supreme Being, or answers to our word GOD. Hence they have been
branded with the characters of professed atheists. But whatever their Literati may be at
present, it is certain that the Chinese have had from the earliest antiquity various forms of
expression, and a multitude of religious rites, which prove their belief of a Divine
Providence."
"We are not to wonder among a People so avaricious as the Chinese and who have so little
notion of a future reckoning, that Power and Office are often productive of Tyranny and
Oppression. Where there is no principle of conscience, it is not in the power of human laws to
prevent injustice. If we examine the Chinese Government in Theory, nothing seems better
calculated for the good and happiness of the people ; if in Practice, we shall nowhere find
them more pillaged by the great."
"... as their magistrates are generally raised by personal merit and application, and that even
from the lowest ranks, so that they come poor to their governments, they lie under strong
temptations to be rapacious and greedy."
"It is the business of their Laws to check and correct this evil tendendy : and many fine
Regulations to this end will be found among those of the Chinese. But after all, as the Chinese
Laws are merely political institutions, and are backed by no sanctions of future rewards and
punishments, though they may influence the exterior, they will not affect the heart, and
therefore will rather create an appearance of virtue, than the reality."
"... the ancient Chinese lawgivers, although they inculcated pretty just notions of Providence,
seem to have paid little or no attention to those of a Future State. Confucius himself hath
scarce dropt a hint on this subject. What opinions of this kind prevail have been chiefly
adopted from... Bonzes who propose a thousand ways to compound for iniquity... in short by
being any thing else rather than Good and Virtuous."
"Where the women are held so cheap, we must not wonder that the men should be backward
to acknowledge a soft and respectable passion for any one of them : or that a nation in other
respects civilized and refined, should in this resemble the most savage and unpolished...
Among some of the wild Nations of North America."
"... notwithstanding their boasted purity, evidently fall short of the Christian, since they know
not how to inspire that open and ingenious simplicity void of all guile, which more elevated
principles of morality propose to our esteem and admiration."
"The Morality of the Chinese Author... appears in a very contemptible light compared with
the Christian, which so strongly recommends the forgiveness of injuries and the return of
good for evil."
"... that even his great Philosopher doth not insist upon this, as a duty : and hath neither
backed it with any Sanction nor recommended it upon adequate motives. But indeed where is
this divine maxim taught with that precision ; urged with that glowing benevolence ; or
enforced from those sublime and affecting motives, which it is in the mouth of the SAVIOUR
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of the world ?"
"Power and Riches... are the sole objects of attention in China, because Power and Riches
produce every thing which can render this life desirable, and a Chinese seldom looks beyond
it. And where only principles of this kind prevail, and there is no check from conscience, we
must not wonder that general dishonesty and corruption prevail too."

Sekundärliteratur

1719
James Wilkinson translated Hau kiou choaan [Hao qiu zhuan] in 1719 probably as a form of
language exercise while he was resident as a merchant in Canton.
1758
Thomas Percy borrowed a manuscript translation of Hau kiou choaan [Hao qiu zhuan].

1758-1762
Briefe von James Grainger und William Shenstone an Thomas Percy über Hau kiou choaan.
James Grainger (ca. 1721-1766) : Schottischer Arzt, Dichter, Übersetzer.
Robert Didsley (1704-1764) : Englischer Autor, Buchändler.
William Shenstone (Halesowen 1714-1763 Halesowen) : Dichter

Febr. : Grainger schreibt : "I gave G. [Ralph Griffith] that part of your letter to me, which
related to Shui-ping-Sin. He did not seem to approve of the manner in which you propose to
treat that fair foreigner. He wants a pleasing romance, and you talk of a faithful copy ; but he
is to write to you, and till then I would not have you begin your rifacciamento."
"I have talked with Ralph Griffith about the Chinese novel. He tells me there is no occasion
for any formal bargain ; you are to translate it into good reading English, and he is to pay you
fifty guineas for your pains. You are to add notes to explain the more uncommon customs,
and are to introduce the whole with a prefactory discourse upon the manner of writing in
China. For this supernumerary labour he promises to let you have some copies for yourself
and friends. I should really have been much pleased if Griffiths would have remitted you, at
present, part of the price, but I find, from the best authority, that this is deldom if ever done. I
therefore told Griffiths it would be obliging me to let you have part in hand, to animate you in
your drudgery. But he replied, “Should any accident happen to your friend, before the version
is finished, my money would be lost, as none but Mr. Percy can perform our agreement”. In
short, after much pro-ing and con-ing, he at last told me that as soon as the whole MS. was
sent him he would remit you the fifty guineas, whereas the custom was never to pay the whole
till the last sheet was sent to the press ; and, indeed, I myself know this to be true ; you must
therefore set about Shui-pin-Sin as soon as possible, and when you have finished the first two
books dispatch them up. He shall then pay you the half, because the work may be given to the
printer."

L.F. Powell : Percy adopted Griffiths' suggestion as to the explanatory notes, but apparently
did not feel equal to a discourse on Chinese writing.
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20. Juli : Grainger an Percy : "Griffith has sent me back the Chinese Lady, and I assure you I
like her in her new English garb."
1. Aug. : "As to Shui-ping-Syn, I have mentioned her to Dr. Hawksworth, who desires to be
introduced to her ; which I have the more readily complied with, as he is intimate with Payne
the bookseller, and I know he will be pleased with this Chinese naturalization."
17. Febr. 1759 : Grainger schreibt : "Dodsley thinks well of the Novel, and I hope I shall
bring him to bargain with your for it ; next week I shall show him the specimen. Let me know
what you expect for your labor."
5. Aug. : Percy sent Dodsley the first packet.
11. Aug. : William Shenstone was able to tell Percy that Dodsley "seems to enterain no doubt,
that your Chinese novel will excite curiosity".
20. Juni. : Percy an Shenstone : "Mr. Dodsley has promised to get up a set of our Chinese
History for you as soon as possible".
5. Juli : Shenstone an Percy : "I have received your Chinese novel, but have not yet had time
to read it. Tis a neat edition, I see, and I wish you all success."
Sept. Shenstone an Percy : "The novel, tho' in some parts not void of Merit, must certain.ly
draw its chief support from its value as a Curiosity, or perhaps as an agreeable means of
conveying to the generality all they wish or want to know of the Chinese manners and
constitution."
September 1761 William Shenstone, who had received an advance copy of the novel, wrote to
Percy : "Your annotations have great merit".
July 25, 1762 James Grainger wrote to Percy : "You have been at great pains in collecting
your notes to the Chinese history. They throw much light upon it ; and, to deal frankly with
you, I think they constitute the most valuable part of your book".

1774
Francis Douce (1757-1834) : Englischer Antiquar.
Francis Douce schreibt über Hau kiou choaan von Thomas Percy : "The authenticity of this
work has been doubted, and an 'Extract of a letter from Canton, July 9th, 1763, to James
Garland, Esq., of Burlington Street”, inserted, to countenance it, at the end of the 2nd edition
of Reliques of Ancient English poetry, 1767, pronounced a forgery."
Advertisement : "When this little work was first published, it was apprehended that the
peculiarities of the composition would so clearly prove it to be a genuine translation from the
Chinese language, as to render it unnecessary to metnion either the names of the translator, or
the editor. But in order to remove any doubt or suspicious arising from that circumstance, the
editor has now subscribed his name to the dedication ; and he no longer conceals that of the
translator, who as Mr. James Wilkinson, an English merchant, equally respected for his ability
and his probity. This gentleman's residence at Canton may be ascertained from the records of
the East India Company ; and his respectable character is not yet forgotten. His own
manuscript was lent to the editor by his nephew, the late Captain Wilkinson, of Bugbroke,
near Northampton, to whom it was returned, and it is doubtless at this time in possession of
his widow, a very amiable lady."
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1803
Miller, Samuel. Brief retrospect of the eighteenth century [ID D26887].
Er schreibt : "In 1761 a very singular and curious performance made its appearance in
Great-Britain. This was a translation of a Chinese novel, under the title of Hau kiou choan, or
the Pleasing history, in four volumes. The translation had been made a number of years
before by Mr. James Wilkinson, a British merchant, who had resided for dome time at
Canton, where he studied the Chinese language. The editor was Dr. Thomas Percy, who
accompanied the publication with extensive and learned notes, which have a tendency not
only to illustrate the composition immediately connected with them, but also to throw new
light on the character of Chinese literature in general."
In a footnote, Miller indicates that the Scottish critic Hugh Blair "once remarked in
conversation, that the Pleasing history contained a more authentic and interesting account of
the internal state of China, than all the other publications on that subject that he had ever
seen." [Hugh Blair : (1718-1800) : Schottischer Geistlicher, Schriftsteller, Rhetoriker].

1810
John Barrow schreibt eine Rezension über Ta Tsing leu lee [ID D1911] in Quarterly review
(May 1810). Affirming that Percy's text was "the most faithful" rendition of any Chinese
work in a Western language." In his opinion, it was also "the best selected work for conveying
just descriptions of the manners, habits, and sentiments of the people, as far at least as regards
the state of social and domestic intercourse".

1821
Tulisen. Narrative of the Chinese embassy to the Khan of the tourgouth tartars [ID D1958].
In his introduction, George Thomas Staunton repeats his favorable opinion of Hau kiou
choaan, affirming that "even under the disadvantage, in part of a double translation, and the
Editor's want of acquaintance with the language of the original", the novel "conveys a juster
and more lively picture of the actual state of manners and society in China, than any other
work which we possess in the English language".

1822
Davis, John Francis. Chinese novels, translated from the originals [ID D1962].
Er schreibt : "It is nearly seventy years since Dr. Percy, Bishop of Dromore, edited from a
manuscript, partly English and partly Portuguese, a sort of skeleton or abstract, rather than a
translation of this romance, and without the poetical passages, under the title of The pleasing
history, which is not the meaning of the original name. Although it abounded in both errors
and omissions, this work, at the time when it appeared, was by far the best picture of Chinese
manners and society that we possessed ; and Dr. Percy was not answerable for the
imperfections of his materials. He was naturally puzzled by some parts of his manuscript, and
expresses his surprise in notes at a number of incongruities, which, in a reference to the
original, are not found to exist. In fact, at the distance of more than one hundred years since,
for that is the date of the manuscript, no countryman of ours could possibly be competent to
the task of translation ; and the work in question appears evidently to have been taken down
in great part from the mouth of a native, probably in the imperfect jargon of English spoken at
Canton."

1829
A writer wrote in Quarterly review : "At the distance of more than one hundred years since...
no countryman of ours could possibly be competent to the task of translation ; and the work in
question appears evidently to have been taken down in great part from the mouth of a native,
probably in the imperfect jargon of English spoken at Canton."

1887
Reverend J. Pickford said, that the whole work was translated from the Portuguese by Percy.

Report Title - p. 338 of 348



1908
Aulice Cecilia Caroline Gaussen (1857-1918).
Alice C.C. Gaussen writes in : Percy : prelate and poet. (London : Smith, Elder, & Co., 1908)
: "The work was a translation from a Portuguese MS. Of a Chinese novel... The actuel
translation from the Chinese was executed by Mr. Wilkinson, and Percy merely translated the
granslator into good English."

1926
Milner-Barry, Alda. A note on the early literary relations of Oliver Goldsmith and Thomas
Percy. In : The review of English studies ; issue 2 (1926).
She wrotes that the novel “Was a rendering of a Portuguese translation of a famous Chinese
work”.

1926
L.F. Powell : Percy had access to all Wilkinson's papers ; he had the manuscripts before him ;
and he had a knowledge of Portuguese. Thus equipped, it is almost incredible that he could
have failed to discover the truth ; and having discovered it, there does not appear to be any
cogent reason for its suppression.
Wilkinson probably studied Chinese under a Portuguese tutor ; or with a Portuguese student
under a Chinese tutor ; he had not finished studfying the whole work when he went home ;
being interested in the story, he brought the Portuguese translation home to England together
with a set of the Chinese original ; probably he studied Chinese through the medium of
Portuguese, or at least depended on the Portuguese translation for a better understanding of
the Chinese text ; Percy either did not see the Portuguese translation in whole, or concealed
parts of it.
Percy's general attitude toward the Chinese race, - their boasted deism, their enlightened
government, their excellent morals, and their learning – it only remains to be pointed out that
his opinion is his own.

1933
Vincent H. Ogburn : The stock of Wilkinson manuscripts relating to Chinese subjects came to
Harvard University with the materials purchased by Professor Francis James Child, from the
Sotheby sale of the Percy library in April 1884. The first part reads thus :
Feb. 28th, 1758
Borrow'd of Cap't Wilkinson the following Books, which I hereby promise to restore upon
demand.
The History of Shuey Ping Sin, a Chinese Novel in 4 Books MS. stitch'd in blue Paper.
The Argument of a Chinese Play, in 2 loose Sheets of Paper.
Four Chinese Books, with Cutts, I of human figures. 3 of Sketches of Landscapes etc. -
Stitch'd in blue Chinese Paper.
Thomas Percy.
Bugbrook 23d Dec'er [vermutl. 1758] : Rec'd of the Rev'd. Mr. Percy all the above articles
except the last. J. Wilkinson.

1936-1937
Ch'en Shou-yi : The Chinese novel was interesting to European readers only as a mirror of
Chines ideas and manners, but not as a piece of creative art.

1941
Qian Zhongshu : Percy's knowledge of China, though acquired at second-hand, seems
astonishingly extensive. The list of reference books given in the first volume of The pleasing
history testifies to his wide reading on China.
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1946
T.C. Fan
The manuscript on which Percy worked has never been discovered, and our knowledge of it is
derived largely from the Preface to his edition. According to Percy, it was contained in 'four
thin folio books or volumes of Chinese paper', of which the first three were in English and the
fourth in Portuguese. His information is incomplete : he does not even give the name of the
'gentleman', of the East India Company, among whose papers the manuscript was found.
Immediately upon the publication of Hau kiou choaan in 1761, doubt was cast upon its
authenticity. Naturally, Percy was disturbed. He seems to have made inquiries about the novel
in China through the East India Company. At the end of the 2nd ed. Of the Reliques of ancient
English poetry (1767) he inserted an 'Extract of a letter from Canton', showing that the novel
did exist in China and that people at Canton knew ist. But immediately this letter was
pronounced a forgery. Then, in 1774, in the Advertisement to a re-issue of Hau kiou choaan
which was never published, he gives more information about the owner of the manuscript –
'Mr. James Wilkinson, an English merchant, equally respected for his ability and his probity'.
Even as late as 1805 the question of the authenticity of the manuscript remained. On 13
August 1805 Edmond Malone [(Dublin 1741-1812) : Jurist, Historiker] inquired about it in
his letter to Percy : Malone had heard some imperfect account of the work ; but 'nothing
distinctively'. To this letter Percy replied on 28 Sept. 1805, repeating in the main what he had
already said in the Prefact to his edition and in the Advertisement to its re-issue in 1774. He
did not, as he could not, produce definite proof of its authenticity.
Questions should arise : Was the merchant, whose name was Wilkinson, the translator ? Or
was he only the translator of a translation ? Or, quite likely, was the whole thing simply a
literary hoax, like Walpole's Letter from Xo Ho and Goldsmith's Citizen of the world ? Percy
did try to gather further information ; and in 1800, when a new edition of the novel was
contemplated, he wrote to Lard Macartney for proof of its authenticity.
If the translation is on the whole a condensed version, it is in certain prose portions quite
literal, being a word-for-word rendering of the original. It seems likely that the translator was
using the Chinese novel as a text in his study of the language.
The manuscript was in the main a chapter-by-chapter translation, though each chapter was
condensed and most of the poetical passages omitted. In the first three volumes Percy
indicates the places where the chapters in the manuscript began ; and these agree entriely with
the chapter divisions of the Chinese version. Curiously, the Chinese novel was often used by
Westerners in China as a language text : it was still used as such in 1904, when a special
edition was published with notes in English.
It seems that the Portuguese portion which constitutes considerably less than one-sixth of the
manuscript, was drastically condensed, so that the whole manuscript was composed of
sixteeen chapters only.
It was this translation, about five-sixths in English and the remainder in Portuguese,
incomplete, inaccurate, though in certain portions quite literal, that Percy edited and published
for the English public. In his Preface and Notes he tels us what he had done with the
manuscript. He translated the Portuguese part and edited the English part. The manuscript was
not very legible, and some portions of it, especially the Portuguese part, were so obscurely
written or over-written that he had to guess at the meaning. There were missing passages and
missiong pages, and more than once he had do 'throw in a few words' in order to smooth a
transition or bridge a gab. A number of pages in the manuscript contained 'an appearance of
indelicacy', and he had to take the trouble either to suppress them altogether or 'soften' them in
the interest of decorum. And then there werde dull passages and passages that forestall our
curiosity ; these he had to cut or reduce, knowing that English readers could not possibly be
interested in Oriental prolixities. Equally remarkable is the liberty he took to transpose
wpisodes. His footnotes contain a large number of readings from the manuscript, and they
give us an idea of what the language of the manuscript was like and how Pery altered it.
He says in his Dedication to Lady Longueville, 'at a time when this nation swarms with
fictious narratives of the most licentious and immortal turn', this curious work from China has
its value as a moral diquisition. Starting with scenes of virtue in distress and ending with
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scenes of virtue rewarded, it bears some resemblance to the sentimental fiction of England in
the eighteenth century.
An other reason why Percy found the work valuable ; namely, it gives a faithful picture of
Chinese manners.
On the title-page of Hau kiou choaan, he quotes with approval a passage from Du Halde's
Description : "Il n'y a pas de meilleur moyen de s'instruire de la Chine, que par la Chine
même : car par la on est sûr de ne se point tromper, dans la connoissance du génie et des
usages de cette nation."
From the very beginning of his work he had planned, not only to edit and emend the text, but
also to explain the uncommon customs and manners of China so as to make the events in the
novel more intelligible to the English public. For this purpose, he borrowed bookis from
Captain Wilkinson, from Dodsley, from the library of the Earl of Sussex and from other
sources. [Cheu1:S. 13, 73,Ald1:S. 21,Tan10:S. 42,Berg,PerT3,Hsia8:S. 302, 310-311,
317-320,PerT5,PerT4]

Bibliographie : erwähnt in

1761 Hau kiou choaan ; or, the pleasing history : a translation from the Chinese ; to which are
added I. The arguments or story of a Chinese play. II. A collection of Chinese proverbs, and
III. Fragments of Chinese poetry. In four volumes, with notes. Translated by James
Wilkinson, an East India merchant ; edited by Thomas Percy. Vol. 1-4. (London : R. & J.
Dodsley, 1761). Übersetzung von Mingjiaozhongren. Hao qiu zhuan = Xia yi feng yue zhuan
(ca. 1683).
http://books.google.com/books?id=7V8iAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=
de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
[Vol. 1 fehlt]. [KVK,Nien4,Fan3,Cord2,Berg]

Williams, Charles Alfred Speed (1884-) : Englischer Zollbeamter

Bibliographie : Autor

1914 Williams, C.A.S. Hai kuan yü yen pi hsü = An Anglo-Chinese glossary for customs and
commercial use. (Shanghai : Commercial Press, 1914). [Hai guan yu yan bi xu].

https://catalog.hathitrust.org/Record/009554988.

1920 Williams, C[harles] A[lfred] S[peed]. A manual of Chinese metaphor Being a selection of
typical Chinese metaphors, with explanatory notes and indices. (Shanghai : Statistical Dept.
of the Inspectorate General, 1920 ; New York, N.Y. : AMS Press, 1974).
https://catalog.hathitrust.org/Record/011719906. [Limited search]. [WC]

1941 Williams, Charles Alfred Speed. Outlines of Chinese sybolism and art motives : an
alphabetical compendium of antique legends and beliefs, as reflected in the manners and
costums of the Chinese. (Shanghai : [s.n.], 1941 ; New York, N.Y. : Dover Publ., 1975). [WC]

1969 Williams, C[harles] A[lfred] S[peed]. Chinese tribute. (London : Literary Services and
Production Ltd., 1969). [Sammlung von Anmerkungen und Anekdoten über China und den
chinesischen Zolldienst ; Bericht über seine Jahre als Zollbeamter 1903-1935 in China].
https://catalog.hathitrust.org/Record/001257340. [Limited search]. [WC]

Williams, Clement (gest. 1879) : Englischer Handelsagent

Bibliographie : Autor
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1868 Williams, Clement. Through Burmah to western China : being notes of a journey in 1863 to
establish the practicability of a trade-route between the Irawaddi and the Yang-ts-kiang.
(Edinburgh ; London : W. Blackwood and Sons, 1868). Er versucht einen Handelsweg für
englische Waren von Burma nach Westchina zu erkunden, wird aber für andere Aufgaben
zurückbeordert, bevor er die chinesische Grenze überqueren kann. [Yangzi]. [Cla]

Wilm, Paul W. (1900-2004) : Deutscher Landwirt

Biographie

1942-1950 Wilhelm Paul Wilm ist landwirtschaftlicher Berater in Tianjin und Beijing. [Schmi2:S. 14]

Bibliographie : Autor

1968 Wilm, Paul W. Die Fruchtbarkeit und Ertragsleistung Nordchinas bis 1949. Mit einem
Nachwort über den Einfluss der kommunistischen Umwälzung auf die Agrarerzeugung des
Landes. (Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1968). (Schriften des Instituts für Asienkunde
Hamburg). [WC]

2000 Wilm, Paul W. Damals : Erinnerungen aus China, der Mongolei und dem übrigen Fernen
Osten : 1924-1949, 1956-1965. Bearb. Von Horst Rosatzin. (Bonn : Studienwerk Deutsches
Leben in Ostasien, 2000). (Studien, Quellen und Perspektiven zum Leben der Deutschen in
Ostasien ; Bd. 1) [WC]

Wilmanns, Wolfgang (Bonn 1893–1968 München) : Agronom

Bibliographie : Autor

1938 Wilmanns, Wolfgang. Die Landwirtschaft Chinas. (Berlin : Parey, 1938). (Berichte über
Landwirtschaft). [WC]

Wilshusen, Wilhelm (1874-1966) : Deutscher Exportkaufmann, Schriftsteller, Photograph

Bibliographie : Autor

1901-1919 Wilshusen, Wilhelm. Abreise von China : Texte und Photographien 1901-1919. Hrsg. von
Axel Roschen, Thomas Theye. (Frankfurt : Stroemfeld, 1980). [Cla]

1980 Wilshusen, Wilhelm. Abreise von China : Texte und Photographien 1901-1919. Axel
Roschen, Thomas Theye (Hrsg.). (Frankfurt : Stroemfeld, 1980). [AOI]

Wise, Henry (Oxford 1802-1866 Hampstead) : Seemann, Händler East India Co.

Bibliographie : Autor

1839 Wise, Henry. An analysis of one hundred voyages to and from India, China, etc., performed
by ships in the honble East India company's service ; with remarks on the advantages of
steam-power applied as an auxiliary aid to shipping, and suggestions for improving thereby
the communication with India, via the Cape of Good Hope. To wich is added an Appendix
containing a description of Melville's patent propellers, with plans of the engines, machinery,
etc. (London : J.W. Norie and W.H. Allen, 1839).
https://archive.org/details/cu31924023993748/page/n6. [WC]

Wolff von Amerongen, Otto (Köln 1918-2007 Köln) : Unternehmer

Biographie
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1957-1958 Reise einer deutschen Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Otto Wolff von Amerongen
nach Beijing für ein Abkommen zur Förderung des international Handels. Das auf ein Jahr
abgeschlossene Abkommen wird 1958 nicht mehr verlängert. [Leut3:S. 47]

1989 Otto Wolff von Amerongen besucht als Vorsitzender des Ost-Ausschusses der deutschen
Wirtschaft Li Peng in Beijing. [Wik]

Wong, Richard = Wong, Yue-chim Richard = Wong, Richard Y.C. (1952-) : Faculty of
Business and Economics, University of Hong Kong

Bibliographie : Autor

2005 Siu, Helen F. ; Wong, Richard ; Faure, David. Rethinking Hong Kong's human resources and
competitiveness : a pre-policy study : interim report. (Hong Kong : University of Hong Kong,
Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences, 2005). [WC]

Woodruff, Francis Eben (New York, N.Y. 1844-1914 Morristown, N.J.) : Commissioner
Chinese Imperial Maritime Customs

Biographie

1865-1897 Francis Eben Woodruff ist Assistant, dann Commissioner der Chinese Imperial Maritime
Customs in Takao, Taiwan und in Yichang. [CIMC]

Wordsworth, William (2) (1835-1917) : Englischer Professor of History and Political
Economy Elphinstone College, Bombay

Bibliographie : Autor

1877 Wordsworth, William. The church of Thibet and the historical analogies of buddhism and
christianity : a lecture delivered before the Students' Literary and Scientific Society in the
Framji Cowasji Institution, Bombay. (Bombay : Thacker, Vining & Co., 1877).
http://www.archive.org/details/churchthibetand00wordgoog.

Wortman, Sterling = Wortman, Leo Sterling (Qinlan, Oklahoma 1923-1981 Greenwich,
Conn.) : Pflanzen-Genetiker, Agronom

Biographie

1974 Sterling Wortman ist Leiter einer Gruppe amerikanischer Pflanzen-Wissenschaftler für eine
Chinareise auf Einladung des Committee on Scholarly Communication with the People's
Republic of China, dem Social Science Research Council und des American Council of
Learned Society. Sie bereisen Forschungszenter und Farmen in Guangzhou (Guangdong),
Nanjing, Beijing, Shanghai, Xi'an (Shaanxi). [ANB]

Wright, Stanley Fowler (1873-1953 Oslo) : Englischer Commissioner Chinese Maritime
Customs

Biographie

1920 ca.-1939 Stanley Fowler Wright ist Commissioner der Chinese Maritime Customs und Sekretär des
Inspector General. [WriS1]

Bibliographie : Autor

1920 Wright, Stanley Fowler. Kiangsi native trade and its taxation. (Shanghai : [s.n.], 1920).
[Jianxi]. [WC]
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1935 Wright, Stanley F. China's customs revenue since the revolution of 1911. Rev. and enl. with
the assistance of John H. Cubbon. Rd ed. (Shanghai : Statistical Eepartment of the
Inspectorate General of Customs, 1935). [WC]

1950 Wright, Stanley Fowler. Hart and the Chinese customs. (Belfast : Wm. Mullar & Son, 1950).
[Robert Hart]. [WC]

Bibliographie : erwähnt in

2017 Stanley Fowler Wright : The Wright collection :
https://www.qub.ac.uk/directorates/InformationServices/TheLibrary/FileStore/Filetoupload,606911,en.pdf.

Wu, Huoshi = Wu, Ho-su (1919-1986) : Industrieller in Taiwan

Bibliographie : erwähnt in

2002 Huang, Chin-shing [Huang, Jinxing]. Business as a vocation : the autobiography of Wu
Ho-su. Transl., with an introd. and epilogue by Hoyt Cleveland Tillman. (Cambridge, Mass. :
Harvard University Press ; Harvard Law School, East Asian Legal Studies Program, 2002).
[Wu Huoshi].

Yan, Zhongping = Yen, Chung-ping (1909-1991) : Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

1964 Kuczynski, Jürgen. Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. (Berlin :
Akademie-Verlag, 1964).
Bd. 2 : Yen, Chung-ping [Yan, Zhongping]. Die Lage der Arbeiter in der Baumwollindustrie
Shanghais, insbesondere in den englischen Fabriken. [Yan, Zhongping] [WC]

Yao, Ying (Tongcheng, Anhui 1785-1853)

Bibliographie : Autor

1878 Yao, Ying. Yingjili di tu shuo. ([S.l. : s.n.], 1878). In : Wang, Xiqi. Xiao fang hu zhai yu di
cong chao. Vol. 11. (Shanghai : Zhu yi tang, 1877-1897). [Abhandlung zum Atlas von
England].

[New]

Young, Arthur N. = Young, Arthur Nichols (Los Angeles, Calif. 1890-1984 Claremont,
Calif.) : Wirtschaftsberater

Biographie

1929-1937 Arthur N. Young ist Wirtschaftsberater der chinesischen Regierung und Berater der Central
Bank. [Shav1]

1937-1945 Arthur N. Young ist Direktor der Chinese National Aviation Corporation. [Shav1]

Yu, Guangyuan (um 2004) : Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

2004 Yu, Guangyuan. Deng Xiaoping shakes the world : an eyewitness account of China's Party
work conference and the Third plenum (Nov.-Dec. 1978). Ed. by Ezra F. Vogel and Stevine I.
Levine ; introduction by Ezra F. Vogel. (Norwalk : EastBridge, 2004). (Voices of Asia).
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Yu, Ta-wei Cheung-lieh (1930-) : Wirtschaftswissenschaftler

Bibliographie : Autor

1967 Yu, Ta-wei Cheung-lieh. Die Industrialisierung Hongkongs von 1949 bis 1964. (Köln :
Kleikamp, 1967). Diss. Univ. Köln, 1967. [WC]

Zhang, Chuankai (um 2003) : College of Economics, Law and Politics, Anhui Normal
University, Wuhu

Bibliographie : Autor

2003 Zhang, Chuankai. Xi fang zhe xue tong lun. Vol. 1-2. (Hefei : Anhui da xue chu ban she,
2003). [Abriss der westlichen Philosophie].

[Schop7]

Zhang, Jia'ao = Chang, Kia-ngau = Chang, Chia-ao (Baoshan 1889-1979) : Manager, Bank
of China

Bibliographie : Autor

1989 Chang, Kia-ngau [Zhang, Jia'ao]. Last chance in Manchuria : the diary of Chang Kia-ngau.
Transl. by Dolores Zen ; with the assistance of Donald G. Gillin ; ed. by and with an introd.
by Donald G. Gillin and Ramon H. Myers. (Stanford, Calif. : Hoover Institution Press,
Stanford University, 1989). (Hoover Press publication ; 379). [Translation based on the
original, handwritten diary of the banker Zhang Jia'ao Dong bei jie shou jiao she ri ji.]. [WC]

Zhang, Jian (1853-1926) : Industrieller

Biographie

1920.06.09 John Dewey : Lecture in Tangzha, Nantong. Zhang Jian introduced him to the audience : "Dr.
Dewey is among the few foreign experts who have an in-depth understanding of China's
current political and educational situations. Since Nantong is geologically isolated from large
cities, it is truly a precious opportunity for us to witness the doctor's elegant demeanor and
hear his speech. His insights will keep us in pace with the new trend in society. America is the
first country to have successfully incorporated philosophy into politics and education in
modern times. Its republican system is a good example for China. Today we're honored to
have Dr. Dewey to enlighten us with the past and the present of American politics and
education."
On the evening Dewey started for Jiaxing. [DewJ200]

Bibliographie : Autor

1971 Bastid, Marianne. Aspects de la réforme de l'enseignement en Chine au début du XXe siècle :
d'après des écrits de Zhang Jian. (La Haye : Mouton, 1971). (Publications de la Faculté des
lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne. Série Recherches ; t. 64). Diss. Univ. de Paris,
1968.

Bibliographie : erwähnt in

1958 Chu, Samuel C. Chang Chien , pioneer industrialist, educator, and conservationist of modern
China (1853-1926). (New York, N.Y. : Columbia University, 1958). Diss. Columbia Univ.,
1958. [Zhang Jian]. [WC]

1965 Chu, Samuel C. Reformer in modern China : Chang Chien, 1853-1926. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1965). [Zhang Jian]. [WC]
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Zhang, Zhaodong (um 1999)

Bibliographie : Autor

1999 [Stendhal]. Hong yu hei. Sitangda zhu ; Zhang Zhaodong yi. Vol. 1-2. (Beijing : Da zhong
wen yi chu ban she, 1999). (Shi jie wen xue ming zhu bai bu. = One hundred classic works of
the world literature). (Sitangda wen ji). Übersetzung von Stendhal. Le rouge et le noir. Vol.
1-2. (Paris : Librairie Larousse, 1830).

[WC]

Zhao, Rukuo (1170-1231) : Handelsbeamter Song-Zeit

Bibliographie : erwähnt in

1895 Hirth, Friedrich. Das Reich Malabar nach Chao Ju-kua. In : T'oung-pao ; vol. 6, no 2 (1895).
[Zhao Rukuo].
http://catalog.hathitrust.org/Record/100351984. [WC]

Zheng, Guanying (Xiangshan, Guangdong 1842-1922 od. 1923) : Reformer, Kaufmann

Biographie

1860 Zheng Guanying ist Vermittler der britischen Firma Dent and Company und Butterfield and
Swire. [Fair 1]

Bibliographie : Autor

1900 Zheng, Guanying. Lun wen si pian jie lu. ([S.l. : s.n.], 1900). [Vier Texte über internationales
Recht, Konflikte Chinas mit dem Westen und über Erziehung].
[Zheng, Guanyin. Four essays : escerpts. Transl. by Chu Chiyu. In : Renditions ; nos 53-54
(2000)]. [Ren]

1900 Zheng, Guanying. Sheng shi wei yan zeng ding xin bian. ([S.l. : s.n.], 1900). [Abhandlung
über westliche Einflüsse auf die chinesische Politik].

Zheng, Yuxin (um 1993) : Professor, Centre for Environment and Development, Chinese
Academy of Social Science

Bibliographie : Autor

1993 Productivity and reform in China's industry. = Ti zhi zhuan huan zhong de Zhongguo gong ye
sheng chan lü. Zheng Yuxin, T.G. Luosiji [Thomas G. Rawski] zhu bian. (Beijing : She hui
ke xue wen xian chu ban she, 1993).

[WC]

Zhou, Jinsheng (1907-) : Taiwanesischer Wirtschaftshistoriker

Biographie
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1950-1980 Trauzettel, Rolf. Die chinesische Rezeption von Max Weber Studien zur Wirtschaftsethik [ID
D18792]
Rolf Trauzettel : In China wird vor allem Forschung über Max Weber anhand von
Sekundärliteratur aufgenommen und verarbeitet, beruhend auf englischen Übersetzungen
seiner Schriften.
Fu Zhufu und Zhou Jinsheng stimmen überein, dass China sich nach westlichen Modellen
modernisieren müsse, wobei Fu das sozialistische und Zhou das kapitalistische Modell als
Leitidee hat. Beide aber folgen Weber darin, dass es signifikante Defizite der chinesischen
Entwicklung waren, die das Ausbleiben einer Ausbildung moderner kapitalistischer
Verkehrsformen erklären können. Fu übernimmt im wesentlichen Marx' Schema historischer
Entwicklungsstufen. Da er die Theorie der Asiatischen Produktionsweise ablehnt, wird die
Periode des Feudalismus für ihn zu einem Prüfstein. Er bewältigt es, indem er sich Weber
Konzeption eines chinesischen Pfündenfeudalismus annähert. Auch in der Bewertung von
Rolle und Funktion des bürokratischen Systems sind die zwei Standorte Fus und Webers
einander nahe, zumal Fu auf sehr interessante Weise von da aus die besonderen Merkmale der
chinesischen Sozialorganisationen, speziell der Gilden in den Blick bekommt. Seine überaus
differenzierende Darstellung des Gildensystems gewinnt durch die Webersche Optik der
Konfrontation mit den westlichen Vergleichsmodellen eine überzeugende Trennschärfe.
Deutlich nach Weber bewegt sich Fus Darstellung der gegen die Eigeninitiativen der
Kaufleute gerichteten Politik der staatlichen Bürokratie. Hier erkennt er in den
Staatsmonopolen, Staatsmanufakturen und staatlichen Handwerksbetrieben
Schlüsselpositionen, die einer Entwicklung zum Kapitalismus Barrikaden errichteten.

Zhou Jinsheng, der deutlich von Werner Sombart und Max Weber inspiriert ist, räumt der
Erfassung der historischen Formen des ökonomischen Denkens und der Wirtschaftsethik
einen bedeutenden Platz ein. Er bezieht die Historiographie der Wirtschaftsgeschichte selbst
in seine theoretischen Überlegungen ein, indem er die Geschichte des ökonomischen
Denkens, was im Sinne Webers Wirtschaftsgesinnung einschliesst, und die der
Wirtschaftslehren im engen Verständnis von der Historiographie der Wirtschaftsgeschichte
unterscheidet. Letztere umfasst für ihn nur die Deskription der objektivierbaren
ökonomischen Sachverhalte und Institutionen, wohingegen erstere in der Untersuchung von
ökonomischen Ursachen, Entwicklungen und Einflüssen bestehen. Dabei scheidet er die
Wirtschaftslehren als die dogmatisch gewordenen Theorien vom ökonomischen Denken,
unter welchem er alles zusammenfasst, was an Gedanken über Wirtschaft konzipiert und
verbreitet wird. Zhou erkennt deutlich die Differenzen zwischen den Entwicklungen im
Westen und in China, namentlich auch im Wirtschaftsdenken und in der Theoriebildung,
wobei er zur Affassung gelangt, dass Europa eine erheblich längere Tradition der
ökonomischen Theoriebildung aufweise als China. Diese Auffassung führt ihn zu einer
Erforschung der Ursachen, die seiner Meinung nach das Wirtschaftsdenken in China
behindert hätten : Der Widerspruch zwischen ökonomischer Rationalität und chinesischer
Lebensphilosophie, besonders des Taoismus und des Buddhismus. Eine übertriebene
Hochbewertung der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Geringschätzung des Handels, teilweise
auch der Gewerbe. Der einseitige Nachdruck in der Philosophie auf ethische Prinzipien. Der
Buddhismus habe zu sehr deterministische, fatalistische Anschauungen gefördert. Das
Wirtschaftsgeschehen sei nicht in seinem Systemcharakter erkannt worden. [MOR5:S. 30-32]
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