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16. Jahrhundert

1584 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Michele Ruggieri übersetzt als erster Europäer Teile der konfuzianischen Klassiker, die
jedoch fast völlig unveröffentlicht bleiben. Auf diesen Vorarbeiten basieren die späteren
Übersetzungen durch andere Jesuiten. [BBKL]

1593 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Possevino, Antonio. Bibliotheca selecta, qua agitur De ratione studiorum : In historia, In
disciplinis, In salute omnium procuranda. Cum diplomate Clementis VIII. Pont. Max. Pt.
1-3. (Romae : Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593). Darin enthalten sind
Informationen von Michele Ruggieri, sowie seine Übersetzung des 1. Teils von Da xue.

1595-1610 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Matteo Ricci veröffentlicht über zwanzig chinesische Werke. Er betrachtet den
Konfuzianismus als eine hochstehende Philosophie und Morallehre, auf der das Christentum
aufbauen könnte, da der Konfuzianismus keine Religion sei. Der Ahnenkult und die
konfuzianischen Riten haben für ihn keinen religiösen sondern einen staatspolitischen
Charakter und sind deshalb für die Christen nicht verboten. Im klassischen Konfuzianismus
hatten die Chinesen nach Meinung der Jesuiten Kenntnis von einem Gott (Monotheismus),
weshalb das Christentum darauf aufbauen könne. [Col]

17. Jahrhundert

1615 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Italien
Ricci, Matteo. De expeditione Christiana... [ID D1652].
Von allen, in Europa bekannten heidnischen Sekten weiss ich von keinem Volk, das in den
frühesten Zeiten seines Altertums in weniger Irrtümer verfallen wäre als die Chinesen. So
hätten die Chinesen, wie ihre alten Bücher der Konfuzianer bewiesen, in alter Zeit an ein
höchstes Wesen, genannt König des Himmel oder Himmel und Erde (Tiandi) geglaubt.
Zwar hätten sie auch Geister verehrt, doch nie scheussliche, lasterhafte Monster wie Römer,
Griechen und Ägypter. Im Laufe der Zeit sei diese alte, hochstehende Religion verderbt
worden, doch sehr viel langsamer als anderswo. Schuld sei das Kommen des Buddhismus
von Indien gewesen. Ricci kannte das Dao de jing von Laozi nicht und meinte, dass Laozi
kein Buch hinterlassen hat. Der Taoismus wird als Religion mit einer Unmenge von
Gottheiten und merkwürdigen Praktiken zur Lebensverlängerung von Ricci und den
Missionaren als abergläubischer, dämonischer Unsinn betrachtet. [Col12]

1615 Philosophie : China : Taoismus
Nicolas Trigault schreibt in De christiana expeditione... [ID D1652] über die Betrügereien,
Götzendienste und die exotische Zauberei in der abergläubischen Sekte des Laozi. Er
behauptet, dass Laozi keine Niederschrift hinterlassen hat. [LiuW1:S. 15]
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1639 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Xu, Changzhi. Po xie ji. ([S.l. : s.n., 1640). [Neuaufl. (Mito-shi : Kôdôkan, Ansei otsubô,
1855)]. [Aufzeichnungen zur Zerstörung der Irrlehren ; erste wichtige Abhandlung die sich
gegen das Christentum und die westliche Zivilisation richtet].

[Hsia1]

1641 Literatur : Westen : Frankreich / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
La Mothe le Vayer, François de. La vertu des payens. (Paris : François Targa, 1641). Darin
enthalten ist das Kapitel De Confucius, le Socrate de la Chine. [Frè]

1651 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
La bonne foy des anciens jesuites missionnaires de la Chine sur l'idolatrie des chinois dans
le culte qu'ils rendent à Confucius & aux morts : demontrée par des extraits fidèles des
livres des RR. Peres Athanase Kirchere, Nicolas Trigault, Alexandre de Rhodes & autres,
envoyés à un ami avec quelques reflexions sur les nouveaux sentimens des RR. PP. Jesuites.
(Cologne : Heirs of Corneille d'Egmond, 1700).
https://books.google.ch/books?id=Bno8AAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1
&dq=La+bonne+foy+des+anciens+jesuites+missionnaire+de+la+Chine&
source=bl&ots=XgXPpe-nwr&sig=xeGCj6rNcJXg0zhWkp2ceFQnWv4
&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjC4aTdrsDOAhVEuhQKHYAqBoMQ6AE
IJDAB#v=onepage&q=La%20bonne%20foy%20des%20anciens%20jesuites
%20missionnaires%20de%20la%20Chine&f=false.

1662 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Costa, Inácio da ; Intorcetta, Prospero. Sapientia Sinica. (Kién Cham [Qianchang] : [s.n.],
1662). Übersetzung des Da xue und Teile von Lun yu.

1672 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Intorcetta, Prospero. Sinarum scientia politico-moralis sive scientia sinicae liber inter
Confucii libros secundus. (Paris : [s.n.], 1672). [Confucius ; Einführung und
Teil-Übersetzung des Zhong yong und ein Text über das Leben von Konfuzius ; geschrieben
in Goa 1669]. [Lust]

1680 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Varo, Francisco. Tratado en el que da impugna como ilicito et culto de Confucio y sus
progenitores. [(S.l. : s.n.], 1680). [Abhandlung über Konfuzianismus und religiöse
Kulte]. [KVK]

1687 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Couplet, Philippe. Confucius sinarum philosophus [ID D1758].
Darin enthalten sind die ersten lateinischen Übersetzungen der drei konfuzianischen
Klassiker : Intorcetta, Prospero. Lun yu und Zhong yong ; Costa, Inácio da. Da xue ;
Couplet, Philippe. Tabula chronologica von 1686.
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Einleitung : Couplet schreibt über die chinesische Kosmologie, die konfuzianische
Philosophie, die Religion und die Gottesidee der Chinesen. Er macht sich Gedanken über
den Ursprung des I-king [Yi jing]. Das I-king ist das älteste der fünf klassisch-kanonischen
Bücher der Chinesen. Sein Verfasser war Fohi [Fuxi]. Zuerst beschäftigte sich Fohi mit
Himmel, Erde und den Menschen, dann entdeckte er die acht Triagramme. Im Denken Fohis
waren alle Phänomene der Natur aus dem Religiösen abgeleitet, aus seinem Glauben an die
Beziehung zwischen Menschen, Himmel und Erde. Vor allem hat Fohi das Grundprinzip
des I-king gefunden. Die beiden Prinzipien des Kosmos Yin und Yang stammen aus dem
Taiji und alle gingen aus dem Chaos, aus dem Nichts hervor. Das Zeichen für Yang ist eine
einfache Linie, das Zeichen für Yin eine unterbrochene. Die einfache Linie bedeutet das
Vollkommene, die andere das Unvollkommene. Das Vollkommene schliesst in sich ein
grösseres Vollkommenes ein ein geringeres Unvollkommenes. Das Taiji ist schon vor der
Welt entstanden, in ihm liegt das Urbild der Dinge. Dieses Urprinzip ist auch im Himmel, in
der Erde, den Menschen und in den fünf Elementen Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde,
verteilt. Wenn es sich bewegt, bringt es das Yang und wenn es ruht, das Yin. Diese Theorie
hat Couplet von Zhou Dunyi übernommen. Couplet befasst sich mit der Ordnung und dem
Aufbau der Trigramme und beschreibt seine Theorien mit Tafeln. Nach der Interpretation
Couplets glaubten die alten Chinesen an die Existenz Gottes und an die Unsterblichkeit der
Seele. Er beschreibt den Glauben der Chinesen an den Berggeist und den Wassergeist. In
ihnen sieht er Seelen, die in den Bergen oder im Wasser leben.
Coplets Auslegung des Konfuzianismus : Zur Zeit von Konfuzius sind die alten Sitten und
Sozialordnungen völlig zerrüttet. Die chinesische traditionelle Tugend sowie der Gehorsam
gegenüber den Eltern und die Treue zum Staat besitzen keine Kraft mehr. China verliert
seine politische Einheit und spaltet sich in kleine Staaten auf. Konfuzius sucht deshalb die
ideale Gesellschaft in Chinas Altertum und darin besteht der zentral Gedanke des
Konfuzianismus, die Verwirklichung der idealen Wahrheit in der Gesellschaft.
Die Einleitung enthält auch die ersten Worte aus dem Dao de jing von Laozi : Das Tao oder
die höchste Vernunft hat keinen Namen, die ihm entsprechen würde. Es hat den Himmel
und die Erde erschaffen, obwohl es keinen Körper hat. Es ist unbeweglich und setzt doch
alle Sterne in Bewegung. Ich nenne es Tao, das heisst die höchste gestaltlose Vernunft, weil
ich keinen andern Namen weiss. Das Gesetz oder die Ratio (Tao) bringt Eins hervor, Eins
bringt Zwei hervor, Drei bringt alle Dinge hervor. Couplet schliesst daraus, dass Laozi von
einem ersten und höchsten, doch körperlichen Wesen wusste, das anderen Numina
gleichsam wie ein König vorstand.
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Virgile Pinot : Le P. Couplet écrit en effet sa préface à la traduction de Confucius à l'usage
des jeunes missionnaires qui vont en Chine pour catéchiser les infidèles, mais surtout pour
tâcher de convertir les Lettrés, les mandarins, et, s'il est possible, l'Empereur. Or, les Chinois
cultivés ne veulent se rendre qu'à la raison, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient rationalistes,
c'est-à-dire prêts à renoncer aux principes de leurs raisonnements, si on leur démontre qu'ils
sont faux ; mais ils veulent que les vérités qu'on leur apporte cadrent avec leurs principes
immuables. Le P. Couplet essaie donc de montrer aux jeunes missionnaires qu'ils peuvent
prêcher sans crainte le christianisme aux Lettrés de la Chine, et même avec des chances de
succès, s'ils sont assez habiles pour faire apercevoir aux Chinois la concordance entre les
témoignages des annales chinoises et les témoignages de la Bible sur les origines du monde
et la religion des premiers hommes. Les concordances de temps, prouvées par le P. Couplet
dans sa Chronologie mènent à des concordances de principes philosophiques et d'idées
religieuses que le P. Couplet dégage et que le reviseur accentue, dans la préface du
Confucius Sinarum philosophus.
Par sa Chronologie, le P. Couplet s'efforçait de prouver qu'il y a dans l’histoire de la Chine
deux périodes distinctes, une période fabuleuse et une période historique, mais que les
Chinois ont souvent confondues, parce qu'ils ont perdu le souvenir du Déluge universel.
Établis en Chine peu de temps après le Déluge, deux seuls ans à peine, sous la conduite de
Noé ou de l'un de ses descendants. ils ont pu conserver dans leurs traditions des idées saines
sur la formation du monde et la création du premier homme. Mais comme l'origine de ces
idées leur a bien vite échappé, ils ont placé au début de leur histoire une période fabuleuse à
laquelle ils ont rapporte ces traditions anté-diluviennes dont ils ne trouvaient pas
l'explication. D'où nécessité de ramener le début de la période historique à une époque où
suivant les données de la Genèse, Noé et ses descendants ont pu se trouver en Chine. Et c'est
la raison pour laquelle le P. Couplet exclut de la période historique les deux premiers
empereurs. Mais une fois l'origine de cette période historique fixée à une époque légèrement
postérieure au Déluge, tout se suit dans l'histoire chinoise, et les Chinois, sans aucun
commerce avec les autres peuples du monde, ont pu conserver inaltérées les idées
philosophiques et religieuses qu'ils ont reçues de Noé ou de ses descendants. Si Fou-hi,
premier empereur de la Chine a reçu des descendants de Noé la connaissance du vrai Dieu,
Hoam-ti [Huangdi], troisième empereur, éleva un temple au Souverain Empereur du ciel,
qui fut, probablement le premier temple du monde. Il régla les sacrifices que ses successeurs
maintinrent inchangés pendant de nombreux siècles, persuadés que le Souverain Empereur
du ciel ne les accepterait pas s'il n'y avait outre 'le culte pur de l’âme' l'exactitude des
pratiques traditionnelles. Mais ce culte ne s'adressait pas à des idoles, car un auteur dont le
livre a échappé à l'incendie de Ym Hoam Ti déclare qu'avant l'entrée en Chine de l'Idole Fo
il n'y avait pas d'images de faux dieux, il n'y avait pas de statues en Chine. De cette
affirmation on ne peut conclure que deux choses : ou que les Chinois étaient athées, ou
qu'ils reconnaissaient le vrai Dieu. Athées, ils ne l'étaient pas, témoin ces sacrifices que les
empereurs faisaient à des dates fixes, car 'si l'on avait vu Aristote ou un autre philosophe
fléchir les genoux à des époques déterminées, adresser des prières en levant les yeux et les
mains vers le ciel, ne penserait-on pas que ce philosophe a reconnu l'existence d'un dieu,
même s'il n'en a jamais fait mention dans ses ouvrages ?. Or ce Dieu ne peut être que le vrai
Dieu, comme le prouve l'antiquité de l'empire chinois et de sa religion, preuve que viennent
corroborer encore toute sorte d’autres arguments : les Chinois en effet n'ont jamais eu dans
leur religion de sacrifices sanglants tels que les Priapées et les Saturnales des Romains. Ils
sont toujours restés étrangers aux superstitions ridicules que l'on trouve par exemple chez
Homère et Hésiode, que pourtant on considère comme des sages. Ils ont toujours eu une
morale très pure, où l'on retrouve même certains préceptes du christianisme, tel le précepte
de Confucius : 'Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît à toi-même'.
Donc les Chinois qui ne sont ni athées ni superstitieux et qui ont une morale pure ont
certainement adressé leurs sacrifices au vrai Dieu, et l'on peut admirer la Providence 'qui a
favorisé la nation chinoise plus que presque toutes les autres, qu'ils n'ont pas voulu désigner
par elles autre chose que le vrai Dieu'. Le P. Couplet voulait en somme démontrer que les
Chinois avaient participé à la révélation primitive, qu'ils avaient dès l'origine connu le vrai
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Dieu, qu'ils lui avaient élevé un temple et rendu un culte, que ce culte était demeuré inaltéré
pendant une longue suite de siècles, qu'il exigeait non seulement la pureté du cœur, mais
encore la modestie et l'humilité - la vertu essentielle du chrétien suivant Arnauld -, toutes
conditions qui prouvent que les Chinois ont connu la véritable religion. Si l'on ajoute qu'ils
ont eu de tout temps une morale très pure dont le principe est la charité et l'amour du
prochain, ne peut-on proposer aux Chinois la religion et la morale chrétiennes, et les
Chinois risquent-ils de trouver une contradiction entre leurs principes religieux et les
principes du christianisme ?

Claudia von Collani : Couplet was convinced that to succeed in China the missionaries had
to go back to the original Chinese religion, as described in the canonical and classical books
of China. The problem was to find the ancient pure teaching behind the falsified comments
of later times. It was widely thought that religion hidden in the old books of China should be
identical with the first belief of mankind, with the first monotheism. Already according to
the ancient mythology there was a Golden Age at the beginning of mankind during which
the human beings were virtuous and innocent. Repeatedly Couplet refers to this age, as there
are many hints at it in the ancient Chinese books. In particular the figures of the wise rulers
of ancient China described in the Shu jing or Shi jing.
The Chinese people succeeded for nearly three thousand years to be free from idolatry andf
atheism, this changed according to Couplet after the arrival of Buddhism in China and
consequently the religious situation in China of the 17th century was not any more high.
Couplet notes that in a petition to Ying Huangdi there was stated, that only after the arrival
of Buddhism in the year 65 A.D. there are idolatry and pictures of idols in China.
Buddhism, however, is the religion of the uneducated people. There is another fatal religion,
Taoism. Taoism is full of superstitition and the Taoist teach immortality on Earth. Couplet
refuses to describe other terrifying things like divination and magic there. The worst in the
eyes of him are the Neo-Confucianists of the Song-dynasty. They are the true culprits of the
deterioration and adulteration of the old and pure teachings.
Accodring to Couplet the Chinese language was developed from the first original language
independently of other languages. This happened after the confusion of tongues and
dispersion of nations on the plain of Shinear. Because of the Chinese isolation, their
language remained unadulterated. This is proved by the Great Age of the Chinese
books. [Pin10:S. 230-232,HoJ1:S. 25-31, 94-95,Col12,Coup10:S. 43, 48-49, 51,LiuW1:S.
17, 24]
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1687 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Fénelon, François. Confucius et Socrate [ID D16836].
Fénelon schreibt :
Confucius
J'apprends que vos Européans vont souvent chez nos Orientaux, et qu'ils me nomment le
Socrate de la Chine. Je me tiens honoré de ce nom.
Socrate
Laissons les compliments, dans un pays où ils ne sont plus de saison. Sur quoi fonde-t-on
cette ressemblance entre nous ? Confucius
Sur ce que nous avons vécu à peu près dans les mêmes temps, et que nous avons été tous
deux pauvres, modérés, pleins de zèle pour rendre les hommes vertueux.
Socrate
Pour moi je n'ai point formé, comme vous, des hommes excellents, pour aller dans toutes les
provinces semer la vertu, combattre le vice, et instruire les hommes.
Confucius
Vous avez formé une école de philosophes qui ont beaucoup éclairé le monde.
Socrate
Ma pensée n'a jamais été de rendre le peuple philosophe ; je, n'ai pas osé l'espérer. J'ai
abandonné à toutes ses erreurs le vulgaire grossier et corrompu : je me suis borné à
l'instruction d'un petit nombre de disciples d'un esprit cultivé, et qui cherchaient les
principes des bonnes moeurs. Je n'ai jamais voulu rien écrire, et j'ai trouvé que la parole était
meilleure pour enseigner. Un livre est une chose morte qui ne répond point aux difficultés
imprévues et diverses de chaque lecteur ; un livre passe dans les mains des hommes
incapables d'en faire un bon usage ; un livre est susceptible de plusieurs sens contraires à
celui de l'auteur. J'ai mieux aimé choisir certains hommes, et leur confier une doctrine que je
leur fisse bien comprendre de vive voix.
Confucius
Ce plan est beau ; il marque des pensées bien simples, bien solides, bien exemptes de vanité.
Mais avez-vous évité par là toutes les diversités d'opinions parmi vos disciples ? Pour moi,
j'ai évité les subtilités de raisonnement, et je me suis borné à des maximes sensées pour la
pratique des vertus dans la société.
Socrate
Pour moi, j'ai cru qu'on ne peut établir les vraies maximes qu'en remontant aux premiers
principes qui peuvent les prouver, et en réfutant tous les autres préjugés des hommes.
Confucius
Mais enfin, par vos premiers principes, avez-vous évité les combats d'opinions entre vos
disciples ?
Socrate
Nullement ; Platon et Xénophon, mes principaux disciples, ont eu des vues toutes
différentes. Les Académiciens formés par Platon se sont divisés entre eux ; cette expérience
m'a désabusé de mes espérances sur les hommes. Un homme ne peut presque rien sur les
autres hommes. Les hommes ne peuvent rien sur eux-mêmes, par l'impuissance où l'orgueil
et les passions les tiennent ; à plus forte raison les hommes ne peuvent-ils rien les uns sur les
autres : l'exemple, et la raison insinuée avec beaucoup d'art, font seulement quelque effet sur
un fort petit nombre d'hommes mieux nés que les autres. Une réforme générale d'une
république me paraît enfin impossible, tant je suis désabusé du genre humain.
Confucius
Pour moi, j'ai écrit, et j'ai envoyé mes disciples pour tâcher de réduire aux bonnes moeurs
toutes les provinces de notre empire.
Socrate
Vous avez écrit des choses courtes et simples, si toutefois ce qu'on a publié sous votre nom
est effectivement de vous. Ce ne sont que des maximes, qu'on a peut-être recueillies de vos
conversations, comme Platon, dans ses dialogues, a rapporté les miennes. Des maximes
coupées de cette façon ont une sécheresse qui n'était pas, je m'imagine, dans vos entretiens.
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D'ailleurs vous étiez d'une maison royale et en grande autorité dans toute votre nation : vous
pouviez faire bien des choses qui ne m'étaient pas permises à moi, fils d'un artisan. Pour
moi, je n'avais garde d'écrire, et je n'ai que trop parlé : je me suis même éloigné de tous les
emplois de ma république pour apaiser l'envie ; et je n'ai pu y réussir, tant il est impossible
de faire quelque chose de bon des hommes.
Confucius
J'ai été plus heureux parmi les Chinois : je les ai laissés avec des lois sages, et assez bien
policés.
Socrate
De la manière que j'en entends parler sur les relations de nos Européans, il faut en effet que
la Chine ait eu de bonnes lois et une exalte police. Il y a grande apparence que les Chinois
ont été meilleurs qu'ils ne sont. Je ne veux pas désavouer qu'un peuple, quand il a une bonne
et constante forme de gouvernement, ne puisse devenir fort supérieur aux autres peuples
moins bien policés. Par exemple, nous autres Grecs, qui avons eu de sages législateurs et
certains citoyens désintéressés qui n'ont songé qu'au bien de la république, nous avons été
bien plus polis et plus vertueux que les peuples que nous avons nommés Barbares. Les
Egyptiens, avant nous, ont eu aussi des sages qui les ont policés, et c'est d'eux que nous sont
venues les bonnes lois. Parmi les républiques de la Grèce, la nôtre a excellé dans les arts
libéraux, dans les sciences, dans les armes, mais celle qui a montré plus longtemps une
discipline pure et austère, c'est celle de Lacédémone. Je conviens donc qu'un peuple
gouverné par de bons législateurs qui se sont succédé les uns aux autres, et qui ont soutenu
les coutumes vertueuses, peut être mieux policé que les autres qui n'ont pas eu la même
culture. Un peuple bien conduit sera plus sensible à l'honneur, plus ferme contre les périls,
moins sensible à la volupté, plus accoutumé à se passer de peu, plus juste pour empêcher les
usurpations et les fraudes de citoyen à citoyen. C'est ainsi que les Lacédémoniens ont été
disciplinés ; c'est ainsi que les Chinois ont pu l'être dans les siècles reculés. Mais je persiste
à croire que tout un peuple n'est point capable de remonter aux principes de la vraie sagesse
: ils peuvent garder certaines règles utiles et louables ; mais c'est plutôt par l'autorité de
l'éducation, par le respect des lois, par le zèle de la patrie, par l'émulation qui vient des
exemples, par la force de la coutume, souvent même par la crainte du déshonneur et par
l'espérance d'être récompensé. Mais être philosophe, suivre le beau et le bon en lui-même
par la simple persuasion, et par le vrai et libre amour du beau et du bon, c'est ce qui ne peut
jamais être répandu dans tout un peuple ; c'est ce qui et réservé à certaines âmes choisies
que le Ciel a voulu séparer des autres. Le peuple n'est capable que de certaines vertus
d'habitude et d'opinion, sur l'autorité de ceux qui ont gagné sa confiance. Encore une fois, je
crois que telle fut la vertu de vos anciens Chinois. De telles gens sont justes dans les choses
où on les a accoutumés à mettre une règle de justice, et point en d'autres plus importantes où
l'habitude de juger de même leur manque. On sera juste pour son concitoyen, et inhumain
contre son esclave ; zélé pour sa patrie, et conquérant injuste contre un peuple voisin, sans
songer que la terre entière n'est qu'une seule patrie commune, où tous les hommes des divers
peuples devraient vivre comme une seule famille. Ces vertus, fondées sur la coutume et sur
les préjugés d'un peuple, sont toujours des vertus estropiées, faute de remonter jusqu'aux
premiers principes qui donnent dans toute son étendue la véritable idée de la justice et de la
vertu. Ces mêmes peuples, qui paraissaient si vertueux dans certains sentiments et dans
certaines aftions détachées, avaient une religion aussi remplie de fraude, d'injustice et
d'impureté, que leurs lois étaient justes et austères. Quel mélange ! Quelle contradiction !
Voilà pourtant ce qu'il y a eu de meilleur dans ces peuples tant vantés : voilà l'humanité
regardée par sa plus belle face.
Confucius
Peut-être avons-nous été plus heureux que vous : car la vertu a été grande dans la Chine.
Socrate
On le dit ; mais, pour en être assuré par une voie non suspecte, il faudrait que les Européans
connussent de près votre histoire, comme ils connaissent la leur propre. Quand le commerce
sera entièrement libre et fréquent, quand les critiques européens auront passé dans la Chine
pour examiner en rigueur tous les anciens manuscrits de votre histoire, quand ils auront
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séparé les fables et les choses douteuses d'avec les certaines, quand ils auront vu le fort et le
faible du détail des moeurs antiques, peut-être trouvera-t-on que la multitude des hommes a
été toujours faible, vaine et corrompue chez vous comme partout ailleurs, et que les hommes
ont été hommes dans tous les pays et dans tous les temps.
Confucius
Mais pourquoi n'en croyez-vous pas nos historiens et vos relateurs ?
Socrate
Vos historiens nous sont inconnus ; on n'en a que des morceaux extraits et rapportés par des
relateurs peu critiques. Il faudrait savoir à fond votre langue, lire tous vos livres, voir surtout
les originaux, et attendre qu'un grand nombre de savants eût fait cette étude à fond, afin que,
par le grand nombre d'examinateurs, la chose pût être pleinement éclaircie. Jusque-là, votre
nation me paraît un spectacle beau et grand de loin, mais très douteux et équivoque.
Confucius
Voulez-vous ne rien croire, parce que Fernand Mendez Pinto a beaucoup exagéré ?
Douterez-vous que la Chine ne soit un vaste et puissant empire, très peuplé et bien policé,
que les arts n'y fleurissent, qu'on n'y cultive les hautes sciences, que le respect des lois n'y
soit admirable ?
Socrate
Par où voulez-vous que je me convainque de toutes ces choses ?
Confucius
Par vos propres relateurs.
Socrate
Il faut donc que je les croie, ces relateurs ?
Confucius
Pourquoi non ?
Socrate
Et que je les croie dans le mal comme dans le bien ? Répondez, de grâce.
Confucius
Je le veux.
Socrate
Selon ces relateurs, le peuple de la terre le plus vain, le plus superstitieux, le plus intéressé,
le plus injuste, le plus menteur, c'est le Chinois.
Confucius
Il y a partout des hommes vains et menteurs.
Socrate
Je l'avoue ; mais à la Chine les principes de toute la nation, auxquels on n'attache aucun
déshonneur, sont de mentir et de se prévaloir du mensonge. Que peut-on attendre d'un tel
peuple pour les vérités éloignées et difficiles à éclaircir ? Ils sont fastueux dans toutes leurs
histoires : comment ne le seraient-ils pas, puisqu'ils sont même si vains et si exagérants pour
les choses présentes qu'on peut examiner de ses propres yeux, et où l'on peut les convaincre
d'avoir voulu imposer aux étrangers ? Les Chinois, sur le portrait que j'en ai ouï faire, me
paraissent assez semblables aux Egyptiens. C'est un peuple tranquille et paisible, dans un
beau et riche pays, un peuple vain qui méprise tous les autres peuples de l'univers, un peuple
qui se pique d'une antiquité extraordinaire, et qui met sa gloire dans le nombre des siècles de
sa durée ; c'est un peuple superstitieux jusqu'à la superstition la plus grossière et la plus
ridicule, malgré sa politesse ; c'est un peuple qui a mis toute sa sagesse à garder ses lois,
sans oser examiner ce qu'elles ont de bon ; c'est un peuple grave, mystérieux, composé, et
rigide observateur de toutes ses anciennes coutumes pour l'extérieur, sans y chercher la
justice, la sincérité et les autres vertus intérieures ; c'est un peuple qui a fait de grands
mystères de plusieurs choses très superficielles, et dont la simple explication diminue
beaucoup le prix. Les arts y sont fort médiocres, et les sciences n'y étaient presque rien de
solide quand nos Européans ont commencé à les connaître.
Confucius
N'avions-nous pas l'imprimerie, la poudre à canon, la géométrie, la peinture, l'architecture,
l'art de faire la porcelaine, enfin une manière de lire et d'écrire bien meilleure que celle de
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vos Occidentaux ? Pour l'antiquité de nos histoires, elle est constante par nos observations
astronomiques. Vos Occidentaux prétendent que nos calculs sont fautifs ; mais les
observations ne leur sont pas suspectes, et ils avouent qu'elles cadrent juste avec les
révolutions du ciel.
Socrate
Voilà bien des choses que vous mettez ensemble, pour réunir tout ce que la Chine a de plus
estimable ; mais examinons-les de près l'une après l'autre.
Confucius
Volontiers.
Socrate
L'imprimerie n'est qu'une commodité pour les gens de lettres, et elle ne mérite pas une
grande gloire. Un artisan avec des qualités peu estimables, peut être l'auteur d'une telle
invention ; elle est même imparfaite chez vous, car vous n'avez que l'usage des planches ; au
lieu que les Occidentaux ont avec l'usage des planches celui des caractères, dont ils font
telle composition qu'il leur plaît en fort peu de temps. De plus il n'est pas tant question
d'avoir un art pour faciliter les études, que de l'usage qu'on en fait. Les Athéniens de mon
temps n'avaient pas l'imprimerie, et néanmoins on voyait fleurir chez eux les beaux-arts et
les hautes sciences ; au contraire, les Occidentaux, qui ont trouvé l'imprimerie mieux que les
Chinois, étaient des hommes grossiers, ignorants et barbares. La poudre à canon est une
invention pernicieuse pour détruire le genre humain ; elle nuit à tous les hommes, et ne sert
véritablement à aucun peuple : les uns imitent bientôt ce que les autres font contre eux. Chez
les Occidentaux, où les armes à feu ont été bien plus perfectionnées qu'à la Chine, de telles
armes ne décident rien de part ni d'autre : on a proportionné les moyens de défensive aux
armes de ceux qui attaquent ; tout cela revient à une espèce de compensation, après laquelle
chacun n'est pas plus avancé que quand on n'avait que des tours et de simples murailles,
avec des piques, des javelots, des épées, des arcs, des tortues et des béliers. Si on convenait
de part et d'autre de renoncer aux armes à feu, on se débarrasserait mutuellement d'une
infinité de choses superflues et incommodes : la valeur, la discipline, la vigilance et le génie
auraient plus de part à la décision de toutes les guerres. Voilà donc une invention qu'il n'est
guère permis d'estimer.
Confucius
Mépriserez-vous aussi nos mathématiciens ?
Socrate
Ne m'avez-vous pas donné pour règle de croire les faits rapportés par nos relateurs ?
Confucius
Il est vrai ; mais ils avouent que nos mathématiciens sont habiles.
Socrate
Ils disent qu'ils ont fait certains progrès, et qu'ils savent bien faire plusieurs opérations ;
mais ils ajoutent qu'ils manquent de méthode, qu'ils font mal certaines démonstrations, qu'ils
se trompent sur des calculs, qu'il y a plusieurs choses très importantes dont ils n'ont rien
découvert. Voilà ce que j'entends dire. Ces hommes si entêtés de la connaissance des astres,
et qui y bornent leur principale étude, se sont trouvés dans cette étude même très inférieurs
aux Occidentaux qui ont voyagé dans la Chine, et qui, selon les apparences, ne sont pas les
plus parfaits astronomes de l'Occident. Tout cela ne répond point à cette idée merveilleuse
d'un peuple supérieur à toutes les autres nations. Je ne dis rien de votre porcelaine ; c'est
plutôt le mérite de votre terre que de votre peuple ; ou du moins si c'est un mérite pour les
hommes, ce n'est qu'un mérite de vil artisan. Votre architecture n'a point de belles
proportions ; tout y est bas et écrasé ; tout y est confus, et chargé de petits ornements qui ne
sont ni nobles ni naturels. Votre peinture a quelque vie et une grâce je ne sais quelle, mais
elle n'a ni correction de dessin, ni ordonnance, ni noblesse dans les figures, ni vérité dans les
représentations ; on n'y voit ni paysages naturels, ni histoires, ni pensées raisonnables et
suivies ; on n'est ébloui que par la beauté des couleurs et du vernis.
Confucius
Ce vernis même est une merveille inimitable dans tout l'Occident.
Socrate
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Il est vrai : mais vous avez cela de commun avec les peuples les plus barbares, qui ont
quelquefois le secret de faire en leur pays, par le secours de la nature, des choses que les
nations les plus industrieuses ne sauraient exécuter chez elles.
Confucius
Venons à l'écriture.
Socrate
Je conviens que vous avez dans votre écriture un grand avantage pour la mettre en
commerce chez tous les peuples voisins qui parlent des langues différentes de la chinoise.
Chaque caractère signifiant un objet, de même que nos mots entiers, un étranger peut lire
vos écrits sans savoir votre langue, et il peut vous répondre par les mêmes caractères,
quoique sa langue vous soit entièrement inconnue. De tels caractères, s'ils étaient partout en
usage, seraient comme une langue commune pour tout le genre humain, et la commodité en
serait infinie pour le commerce d'un bout du monde à l'autre. Si toutes les nations pouvaient
convenir entre elles d'enseigner à tous leurs enfants ces caractères, la diversité des langues
n'arrêterait plus les voyageurs, il y aurait un lien universel de société. Mais rien n'est plus
impraticable que cet usage universel de vos caractères ; il y en a un si prodigieux nombre
pour signifier tous les objets qu'on désigne dans le langage humain, que vos savants mettent
un grand nombre d'années à apprendre à écrire. Quelle nation s'assujettira à une étude si
pénible ? Il n'y a aucune science épineuse qu'on n'apprît plus promptement. Que sait-on, en
vérité, quand on ne sait encore que lire et écrire ? D'ailleurs, peut-on espérer que tant de
nations s'accordent à enseigner cette écriture à leurs enfants ? Dès que vous renfermerez cet
art dans un seul pays, ce n'est plus rien que de très incommode : dès lors vous n'avez plus
l'avantage de vous faire entendre aux nations d'une langue inconnue, et vous avez l'extrême
désavantage de passer misérablement la meilleure partie de votre vie à apprendre à écrire ;
ce qui vous jette dans deux inconvénients, l'un d'admirer vainement un art pénible et
infructueux, l'autre de consumer toute votre jeunesse dans cette étude sèche, qui vous exclut
de tout progrès pour les connaissances les plus solides.
Confucius
Mais notre antiquité, de bonne foi, n'en êtes-vous pas convaincu ?
Socrate
Nullement : les raisons qui persuadent aux astronomes occidentaux que vos observations
doivent être véritables, peuvent avoir frappé de même vos astronomes, et leur avoir fourni
une vraisemblance pour autoriser vos vaines fictions sur les antiquités de la Chine. Vos
astronomes auront vu que telles choses ont dû arriver en tels et en tels temps, par les mêmes
règles qui en persuadent nos astronomes d'Occident ; ils n'auront pas manqué de faire leurs
prétendues observations sur ces règles pour leur donner une apparence de vérité. Un peuple
fort vain et fort jaloux de la gloire de son antiquité, si peu qu'il soit intelligent dans
l'astronomie, ne manque pas de colorer ainsi ses fictions ; le hasard même peut les avoir un
peu aidés. Enfin il faudrait que les plus savants astronomes d'Occident eussent la commodité
d'examiner dans les originaux toute cette suite d'observations. Les Egyptiens étaient grands
observateurs des astres, et en même temps amoureux de leurs fables pour remonter à des
milliers de siècles. Il ne faut pas douter qu'ils n'aient travaillé à accorder ces deux passions.
Confucius
Que concluriez-vous donc sur notre empire ? Il était hors de tout commerce avec vos nations
où les sciences ont régné ; il était environné de tous côtés par des nations grossières ; il a
certainement, depuis plusieurs siècles au-dessus de mon temps, des lois, une police et des
arts que les autres peuples orientaux n'ont point eus. L'origine de notre nation est inconnue ;
elle se cache dans l'obscurité des siècles les plus reculés. Vous voyez bien que je n'ai ni
entêtement ni vanité là-dessus. De bonne foi, que pensez-vous sur l'origine d'un tel peuple ?
Socrate
Il est difficile de décider juste ce qui est arrivé, parmi tant de choses qui ont pu se faire et ne
se faire pas dans la manière dont les terres ont été peuplées. Mais voici ce qui me paraît
assez naturel. Les peuples les plus anciens de nos histoires, les peuples les plus puissants et
les plus polis, sont ceux de l'Asie et de l'Egypte : c'est là comme la source des colonies.
Nous voyons que les Egyptiens ont fait des colonies dans la Grèce, et en ont formé les
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moeurs. Quelques Asiatiques, comme les Phéniciens et les Phrygiens, ont fait de même sur
toutes les côtes de la mer Méditerranée. D'autres Asiatiques de ces royaumes qui étaient sur
les bords du Tigre et de l'Euphrate ont pu pénétrer jusque dans les Indes pour les peupler.
Les peuples, en se multipliant, auront passé les fleuves et les montagnes, et insensiblement
auront répandu leurs colonies jusque dans la Chine : rien ne les aura arrêtés dans ce vaste
continent qui est presque tout uni. Il n'y a guère d'apparence que les hommes soient
parvenus à la Chine par l'extrémité du Nord qu'on nomme à présent la Tartane ; car les
Chinois paraissent avoir été, dès la plus grande antiquité, des peuples doux, paisibles,
policés, et cultivant la sagesse, ce qui est le contraire des nations violentes et farouches qui
ont été nourries dans les pays sauvages du Nord. Il n'y a guère d'apparence non plus que les
hommes soient arrivés à la Chine par la mer : les grandes navigations n'étaient alors ni
usitées, ni possibles. De plus, les moeurs, les arts, les sciences et la religion des Chinois se
rapportent très bien aux moeurs, aux arts, aux sciences, à la religion des Babyloniens et de
ces autres peuples que nos histoises nous dépeignent. Je croirais donc que quelques siècles
avant le vôtre ces peuples asiatiques ont pénétré jusqu'à la Chine ; qu'ils y ont fondé votre
empire ; que vous avez eu des rois habiles et de vertueux législateurs ; que la Chine a été
plus estimable qu'elle ne l'est pour les arts et pour les moeurs ; que vos historiens ont flatté
l'orgueil de la nation ; qu'on a exagéré des choses qui méritaient quelque louange ; qu'on a
mêlé la fable avec la vérité, et qu'on a voulu dérober à la postérité l'origine de la nation, pour
la rendre plus merveilleuse à tous les autres peuples.
Confucius
Vos Grecs n'en ont-ils pas fait autant ?
Socrate
Encore pis : ils ont leurs temps fabuleux, qui approchent beaucoup du vôtre. J'ai vécu,
suivant la supputation commune, environ trois cents ans après vous. Cependant, quand on
veut en rigueur remonter au-dessus de mon temps, on ne trouve aucun historien
qu'Hérodote, qui a écrit immédiatement après la guerre des Perses, c'est-à-dire environ
soixante ans avant ma mort : cet historien n'établit rien de suivi, et ne pose aucune date
précise par des auteurs contemporains, pour tout ce qui est beaucoup plus ancien que cette
guerre. Les temps de la guerre de Troie, qui n'ont qu'environ six cents ans au-dessus de moi,
sont encore des temps reconnus pour fabuleux. Jugez s'il faut s'étonner que la Chine ne soit
pas bien assurée de ce grand nombre de siècles que ses histoires lui donnent avant votre
temps.
Confucius
Mais pourquoi auriez-vous inclination de croire que nous sommes sortis des Babyloniens ?
Socrate
Le voici. Il y a beaucoup d'apparence que vous venez de quelque peuple de la haute Asie qui
s'est répandu de proche en proche jusqu'à la Chine, et peut-être même dans les temps de
quelque conquête des Indes, qui a mené le peuple conquérant jusque dans les pays qui
composent aujourd'hui votre empire. Votre antiquité est grande ; il faut donc que votre
espèce de colonie se soit faite par quelqu'un de ces anciens peuples, comme ceux de Ninive
ou de Babylone. Il faut que vous veniez de quelque peuple puissant et fastueux, car c'est
encore le caractère de votre nation. Vous êtes seul de cette espèce dans tous vos pays ; et les
peuples voisins, qui n'ont rien de semblable, n'ont pu vous donner les moeurs. Vous avez,
comme les anciens Babyloniens, l'astronomie, et même l'astrologie judiciaire, la
superstition, l'art de deviner, une architefture plus somptueuse que proportionnée, une vie de
délices et de faste, de grandes villes, un empire où le prince a une autorité absolue, des lois
fort révérées, des temples en abondance, et une multitude de dieux de toutes les figures.
Tout ceci n'est qu'une conjecture, mais elle pourrait être vraie.
Confucius
Je vais en demander des nouvelles au roi Yao, qui se promène, dit-on, avec vos anciens rois
d'Argos et d'Athènes dans ce petit bois de myrte.
Socrate
Pour moi, je ne me fie ni à Cécrops, ni à Inachus, ni à Pélops, pas même aux héros
d'Homère, sur nos antiquités.
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Virgile Pinot : Ce n'est pas que Fénelon ait fait appel à la Chine pour réformer le
gouvernement français : il a cherché ailleurs ses modèles, et il les a trouvés en Occident.
Mais il a connu l'exemple chinois, et, l'ayant connu, il l'a repoussé.
Il a en effet composé un Dialogue des Morts, où les deux interlocuteurs sont Socrate et
Confucius, ces deux philosophes dont on se plut à rapprocher les noms, dès qu'on connut
quelque chose de l'ancienne morale chinoise, non seulement, parce qu'ils vécurent tous les
deux à la même époque, mais parce qu'ils essayèrent tous les deux de "ramener la
philosophie du ciel sur la terre" et d'en faire uniquement l'étude de l'âme humaine. Or dans
ce Dialogue, qui ne parut d'ailleurs qu'en 1787, Fénelon nous révèle ses idées sur la Chine,
sur son antiquité, sur les origines du peuple chinois, sur la morale et la politique de la Chine,
et il est curieux de constater qu'il ne partage pas l'admiration de ses contemporains pour ce
pays, et encore moins la fureur dithyrambique de ses amis, les Jésuites. Cependant tout au
long de la Querelle des Cérémonies chinoises, il a été tenu au courant des tribulations des
Jésuites à Rome ; il a même pris parti pour eux en 1702, dans une lettre adressée au P. de la
Chaize non certes sur le fait des cultes chinois qu'il ne juge pas, mais sur la légitimité de
l'attitude des missionnaires jésuites en Chine. Or malgré ces affinités avec les Jésuites, et
malgré les sympathies qu'il a pour eux, il ne partage aucunement leur admiration pour la
Chine, pour Confucius et pour sa morale. Fénelon ne croit pas à l'antiquité fabuleuse de la
Chine, pas plus d’ailleurs qu'à celle des Égyptiens, et il résout très facilement le problème
des origines chinoises : "Quelques siècles avant le vôtre (dit Socrate à Confucius) des
Asiatiques, peut-être des Babyloniens, peuplant l'Asie de proche en proche out poussé une
colonie jusqu'à la Chine et y ont fondé un empire". Mais rétorque Confucius, les
observations anciennes de nos astronomes ne prouvent-elles pas notre antiquité ?
Nullement, répond Fénelon, les raisons qui persuadent aux astronomes occidentaux que vos
observations doivent être véritables peuvent avoir frappé de même vos astronomes et leur
avoir fourni une vraisemblance pour autoriser vos vaines fictions sur les antiquités de la
Chine". Il n'est donc pas prouvé que la Chine soit supérieure à l'Occident par son antiquité.
Il n'est pas prouvé davantage que l'ancienneté des arts dont elle se vante soit une raison de
supériorité, car l'imprimerie "n'est qu'une commodité pour les gens de lettres, la poudre à
canon est une invention pernicieuse, quant à la porcelaine … ". Fénelon fait une distinction
entre la morale qui remonte aux principes du bien et du vrai, mais qui est seulement le
partage de quelques âmes privilégiées et certaines vertus "d'habitude et d'opinion", dont le
peuple peut être capable, "sur l'autorité de ceux qui ont gagné sa confiance". Ceux qui ont
gagné sa confiance, ce sont les sages comme Confucius, ce sont aussi les empereurs qui ont
toujours eu en vue le bien du peuple et qui lui ont imposé des règles capables d'assurer la
tranquillité publique. Fénelon a compris le caractère social de la morale chinoise qui n'est en
réalité qu'une sage politique. Mais il repousse cette morale parce qu'elle manque de
caractère dogmatique. Et c'était la raison même pour laquelle l'admiraient tant les autres
compilateurs de la morale de Confucius.Le roi est le père de ses peuples ; le principe qui lie
le souverain et les sujets, ce n'est pas de se faire craindre et d’être craint, c'est d’aimer et
d'être aimé. A part le principe physiocratique du gouvernement, Fénelon n'aurait pu trouver
en Chine son rêve de république idéale. Socrate reproche en effet à la Chine d'être restée
repliée sur elle-même, dans l'ignorance du reste du monde, ce qui a provoqué dans le peuple
chinois un excès d'orgueil, une croyance injustifiée en ses mérites incomparables, et, avec le
mépris des étrangers, un manque d'honnêteté dans les relations commerciales. La Chine
n'est donc pas un exemple pour Fénelon, ni quant à la morale, ni quant à la politique. Nous
savons par le Dialogue entre Socrate et Confucius qu'il repoussait la morale formaliste de la
Chine qui se contente d'une conformité entre les actes et les usages établis sans chercher à
rapporter les actes individuels aux principes éternels du vrai et du bien.
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Willy Richard Berger : Fénelons Dialog ist alles andere als eine Apologie des Konfuzius.
Nicht er ist der Wortführer der Wahrheit, sondern Sokrates trägt als Sprachrohr des Autors
den Sieg davon. Auch kann von einem Dialog kaum die Rede sein ; zu ungleich sind die
Rollen verteilt. Sokrates erhält die Gelegenheit zu langatmigem Perrorieren, Konfuzius
muss sich mit eher bescheidenen Einwürfen und Entgegnungen begnügen, Stichwortgeber
und von vornherein zur Niederlage verurteilter Kombattant in einem. Fénelon, ein Freund
der Jesuiten, nahm Partei für sie, nicht in der Ritenfrage, über die er sich kein Urteil
erlaubte, doch aber in der Anerkennung ihrer missionarischen Methoden. Trotzdem stimmt
er nicht ein in die jesuitische Bewunderung Chinas, und gerade bei der Hochschätzung der
konfuzianischen Moral verweigert er die Zustimmung. Dabei gab es eigentlich Gründe
genug, sich der Sympathie der Jesuiten für China anzuschliessen. War der chinesische Staat
mit seiner weisen Regierung, seiner Friedensliebe, Toleranz und allgemeinen nicht die reale
Verwirklichung der musterhaften Reiche von Salente oder Kreta, die Fénelon im Télémaque
beschrieben hat ? Fénelons Abneigung gegen den so vorzüglich geregelten Staat der
Chinesen wurzelt in der durch und durch quietistischen Prägung seiner Religosität. Sie war
es, die ihn zum unversöhnlichen Widersacher Bossuets machte, dieses Genie weltläufiger
Orthodoxie, und diese mystisch-quietistische Sehnsucht nach der 'reinen Liebe'. Wie hätte
sie sich vertragen sollen mit der Hochschätzung der ganz aufs Irdische gerichteten
Philosophie des Konfuzius, den die Jesuiten darstellten 'comme un sage terre à terre, comme
le champion du rituel' ? Auch konnte ein so sehr durch die Bildungsmacht der Antike
gepräger Geist wie Fénelon am Beispiel eines fernöstlich-exotischen Landes letztlich kein
Genüge finden, und so verwirft denn dieser mit dem Antike-Syndrom der europäischen
Klassizisten und der besonderen Zugabe quietistischer Frömmigkeit ausgestattete
Sokrates-Fénelon so ziemlich alles, was von chinesischer Kultur und Moral durch die
Propagande der Jesuiten in Europa zu Ruhm gelangt war. Das sind zuerst die
Errungenschaften der materiellen Kultur : die Erfindung des Buchdrucks, Schiesspulver,
Astronomie und schliesslich die Formen des künstlerischen Ausdrucks : die Architektur, die
Malerei und die Erfindung des Porzellans.
Fénelon lässt seinen Sokrates auch in der Frage der 'antiquité' mit unbeirrbarer
Voreingenommenheit über Konfuzius triumphieren. Er verweigert den Chinesen sogar das
Recht, die Eigenständigkeit ihrer Kultur zu behaupten, indem er sie zu Abkömmlingen
voreinst aus Babylon ausgewanderter Kolonisten erklärt. Sokrates schliesst sich
umstandslos den China-feindlichen Berichten der Kaufleute an.
Die China-Kritik des Dialogs steht ganz im Zeichen der aristokratischen Gesinnung seines
Autors. Nicht das neue Evangelium vom noch nicht durch Kultur und Zivilisation
marodierten Naturzustand wird hier gegen die chinesische Kultur mobilisiert, Sokrates
erscheint vielmehr selbst als Vertreter einer aristokratischen, in altersstarrem Skeptizismus
und Agnostizismus verharrenden Gesellschaft. Seine Zweifel an der gerühmten
Tugendhafitgkeit der Chinesen und seine zynischen Auslassungen darüber, was man überall
und zu allen Zeiten vom Volk und der gemeinen Masse zu gewärtigen habe, sind Ausdruck
des rigorosen moralischen Skeptizismus der französischen Salonphilosophie ganz
allgemein, sie spiegeln aber mehr noch die perönliche Resignation und Verbitterung des
alternden Fénelon und der ihm widerfahrenen politischen Depravierungen wider.

Lee Eun-jeung : Fénelon bringt durch Sokrates seine Skepsis gegenüber der Bewunderung
seiner Zeitgenossen für Konfuzius zum Ausdruck. Mit seiner Sympathie für die Antike
verwirft er ziemlich alles, was von chinesischer Kultur und Moral durch die Schriften der
Jesuiten in Europa zu Ruhm gelangt ist : Die Erfindung des Buchdrucks sei kein
ruhmwürdiges Verdienst, noch weniger die des Schiesspulvers, das nur Menschen vernichte.
Der Mathematik mangle die Methode, das Porzellan sei eher das Verdienst der Erde, die
Architektur habe kein Mass und die Malerei keine Ordnung. Er erklärt die Chinesen seien
aus Babylon ausgewanderte Kolonisten, ihre Heimat sei eines der westasiatischen
Kulturreiche gewesen und die chinesische Geschichtsschreibung habe, um diesen Ursprung
zu verwischen, Fabel und Wahrheit vermischt. Er bezweifelt die von den Jesuiten
gepriesene Vorbildlichkeit und Überlegenheit der chinesischen Moral.
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Jacques Pereira : Fénelon n'éprouvait aucune animosité particulière à l'endroit des Jésuites,
au contraire, puisqu'il les outient dans leurs premiers affrontements avec les Jansénistes.
Mais il faut convenir également que son penchant mystique ne favorisait pas chez lui une
attention particulière au confucianisme qui, dans le tableau qu'en brossaient les
missionnaires, et sur lesquels surenchérissaient les libertins, paraissait manquer
singulièrement d'Idéal pour ne pas dire d'âme tout court. Une morale essentiellement
pratique, terre à terre, aussi pertinente pût-elle être, ne pouvait satisfaire sa soif de
spiritualité, et il était tenté d'en trouver un peu plus chez un Socrate revisité par l'érudition
classique de l'honnête homme de cette fin de XVIIe siècle. Chaque phrase d'un Socrate qui a
décidément le premier rôle et parle d'abondance, est un coup porté à la Chine, et une mine
qui vient saper son prestige. Rien de ce qui est chinois ne trouve décidément grâce à ses
yeus. La grandeur de la Chine, si elle n'est pas surfaite, est désormais derrière elle, dans un
passé révolu. C'ewst très sommairement que Fénelon évoque la religion des Chinois, elle est
à la mesure de ce peuple qui paraît rigoureusement incapable d'accéder à la vertu
évangélique. Il est clair que dans le grand débat sur l'origine et la valeur de la civilisation et
de la religion chinoises, Fénelon se prononce de manière for tranchée, jusqu'à donner
l'impression de congédier le problème, s'en tenant à une seule source réputée douteuse,
Ferdinand Mendez Pinto, et pour le reste se prévalant de sa propre igonorance, qui n'est tout
de même pas celle de tous ses contemporains, pour légitimer son doute de bon sens.
Il convient d'observer que Fénelon traite le personnage de Confucius en
philosophe-législateur ; il prend soin, par exemple, d'insister sur son origine princière sans
prendre en considération la dimension religieuse de cette philosophie qui s'adjoint un culte
qui mériterait au moins qu'on l'examine. Mais, fait beaucoup plus intéressant, nous trouvons
dans ce réquisitoire contre une certaine représentation de la Chine, un ensemble de
considérations qui seront reprises, sinon mot pour mot par Montesquieu, du moins en esprit.
La fourberie du peuple chinois, son orgueil méprisant à l'égard de tous les autres peuples,
son ritualisme sclérosant avec son attachement à des subtilités de détails et de manières,
dont l'écriture prodigieusement compliquée fait 'qu'ils ont l'extrême désavantage de passer
misérablement la meilleure partie de leur vie à apprendre à écrire. Fénelon semble donner
dans le figurisme en faisant de la Chine une4 colonie babylonienne égarée parmi des
nations. [LeeE1:S. 61,Berg:S. 97-101,FenF1,Pin10:S. 301-310]

1687 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Fénelon, François. Confucius et Socrate. In : Fénelon, François. Nouveaux dialogues des
morts. (Amsterdam : Wolfgang, 1687).
http://www.mediterranees.net/mythes/enfers/fenelon/fenelon7.html. [WC]

1687 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Gottfried Wilhelm Leibniz liest Confucius sinarum philosophus von Philippe Couplet [ID
D1771]. In einem Brief schreibt er : Das Buch ist nicht von Konfuzius selbst geschrieben,
sondern von seinen Anhängern zusammengestellt und aus seinen Worten gesammelt
worden. Der Text dieses Philosophen ist älter als das, war wir von den griechischen
Philosophen haben, und es enthält an manchen Stellen vortreffliche Gedanken und
Grundsätze. [LeeE1:S. 70,MunD10]
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1687 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Confucius sinarum philosophus, sive scientia sinensis latine exposita. Studio & Opera
Prosperi Intorcetta, Christini Herdtrich, Francisci Rovgemont, Philippi Covplet Patrum
Societatis Jesu. Jussu Ludovici Magni Eximio Missionem Orientalivm et Litterariae
Reipvblicae bono e bibliotheca regia in lucem prodit. (Parisiis : Apud Danielem
Horthemels, 1687). [Philippe Couplet, Prospero Intorcetta, Chrétien Herdtrich, François de
Rougemont].
[Enthält] : Lun yu, Da xue, Zhong yong, Tabula chronologica monarchiae sinicae.
https://archive.org/details/confuciussinarum00conf. [Lust]

1688 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Labrune, Jean de. La morale de Confucius, philosophe de la Chine. (Amsterdam : P.
Savouret, 1688).

1689 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Daniel Casper von Lohenstein bezeichnet in Grossmüthiger Feldherr Arminius... [ID
D11892] die konfuzianische Lehre als "göttlichen Ausspruch", die Konfuzianer als Verehrer
eines die Welt erhaltenden Gottes und verweist auf die Sterblichkeit der gottlosen Seelen,
betrachtet Laozi als Begründer einer häretischen Schule, da seine Anhänger angeblich an
das Verschwinden der Seele mit dem Leib glaubten und darum die Wollust als höchstes Gut
der lebenden Menschen erachteten. Er gibt dem Konfuzianismus eine geistige, gottbeseelte
Überlegenheit und beschreibt Laozis Schule als eine der sinnlichen Lust anhängende
Sekte. [LiuW1:S. 20]

1689 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Thomasius, Christian. Besprechung von Couplet, Philippe. Confucius sinarum philosophus
[ID D1758]. In : Freymüthiger jedoch vernunfft- und gesetzmässiger Gedancken über
allerhand, fürnemlich aber neue Bücher. (Halle : Salfeld, 1689).
Thomasius schreibt : 'Ich glaube wohl, dass Confucius ein sehr gelehrter Philosophus
gewesen, dass er aber seines gleichen nicht sollte gehabt haben, und dass diese Scientia
Sinensis so incomparabel sein solte, wolte mir nich in meinen Kopff. Denn ein man mag so
sehr in Wissenschaften und Tugenden excellieren, als er will, so ist er doch ein Mensch und
hat viel mit geringer Leuten gemein ; ist auch denen menschlichen Schwachheiten
unterworfen. Dennoch priesen ihn seine Bewunderer über die Massen...' Auch wenn die
Bewunderer des Konfuzius diesen neben Sokrates oder gar höher stellen mögen, so schliesst
Thomasius, man könne die Schriften des Konfuzius höchstens mit den Tischreden Luthers
vergleichen. Denn diese enthalten ja wie die von Konfuzius viel kluge und subtile Lehren,
aber eben auch 'viele nichts würdige Dinge darinnen, bey welchen man sich des Lachens
kaum enthalten kan'. [LeeE1:S. 56]

1691 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. The morals of Confucius, a Chinese philosopher. (London : Printed for Randal
Raylor, 1691). [Übers. von Texten von Prospero Intorcetta und Philippe Couplet et
al.]. [WC]

1692-1693 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Arnauld, Antoine d'. Histoire des differens entre les missionaires Jesuites d'une part et ceux
des ordres de St. Dominique et de St. Francois de l'autre : touchant les cultes que les
Chinois rendent a leur maître Confucius, a leurs ancestres et à l'idole Chin-hoan. (Cologne
: G. Quentel, 1692-1693). (La morale pratique des Jésuites, 6-7). [WC]
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1694 Philosophie : China : Allgemein
Wotton, William. Reflections upon ancient and modern learning. (London : Printed by J.
Leake for Peter Buck, 1694). [Chap. 12 : Of the learning of the Chinese].
https://archive.org/details/reflectionsupon00wottgoog. [WC]

1697 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Reiseberichte und
Gesandtschaftsberichte
Grüber, Johann. Notizie varie dell'imperio della china e di qualche altro paese adiacente :
con la vita di Confucio, il gran savio della China e un saggio dellasua morale. (Firenze :
Giuseppe Manni peril Carlieri, 1697). [WC]

18. Jahrhundert

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Leibniz, Gottfried Wilhelm. De cultu Confucii civili [ID D16839].
Leibniz schreibt : Die Chinesen schätzten zwar Zeremonien, wozu auch die Verehrung des
Konfuzius und Ahnen gehörten, in höchstem Masse und sie fielen anderen Völkern durch
ihre Übertreibungen auf. Aber dies sollte man nicht allzu engherzig interpretieren. Es sei
doch schwer, sich in Europa ein Urteil zu bilden, solange nicht die chinesische Literatur
ebenso in Übung ist wie diejenige der Rabbiner oder der Araber, und zwar derart, dass wir
ihre Bücher lesen und uns ein kritisches Urteil bilden können : was im übrigen unser Ziel
sein müsste mit allem, was mit dem christlichen Staat zusammenhängt. Insofern wäre es
angebracht, sich in Bezug auf die Chinamission ebenso zu verhalten wie der Apostel Paulus
seiner Zeit in Griechenland : Dieser hatte einen Altar zugelassen, den die Athener 'dem
unbekannten Gott' geweiht hatten. Solange man so wenig über die authentische Lehre,
besonders der alten Chinesen wisse, müsse alles in einem günstigen Licht betrachtet
werden. [LeeE1:S. 76]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Leibniz, Gottfried Wilhelm. De cultu Confucii civili. In : Brief an Antoine Verjus. [LeeE1]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Déz, Jean. Ad virum nobilem de cultu Confucii philosophi, et progenitorum apud Sinas.
(Dilingae : Joannis Caspari Bencard, 1700). [WC]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Intorcetta, Prospero. R.P. Prosperi Intorcetta Societatis Jesu Missionarii Sinensis
Testimonium De Cultu Sinensi : Datum anno 1668. (Parisiis : Papié, 1700).
https://books.google.ch/books?id=CkxpAAAAcAAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=
R.P.+Prosperi+Intorcetta+Societatis+Jesu+Missionarii+Sinensis+Testimonium+
De+Cultu+Sinen&source=bl&ots=ZdK9X-PsQ-&sig=tZAlKLw28bkp4NQ3IM
QlgggDY8E&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiKqaepocjPAhWEsxQKHeIiB0gQ6A
EIJzAB#v=onepage&q=R.P.%20Prosperi%20Intorcetta%20Societatis%20Jesu
%20Missionarii%20Sinensis%20Testimonium%20De%20Cultu%20Sinen&f=false. [WC]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Le Comte, Louis. Lettre a Monsieur ** touchant les honneurs que les Chinois rendent au
philosophe Confucius & à leurs ancêtres. ([S.l. : s.n.], 1700). [WC]
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1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Brisacier, Jacques de ; Lecomte [Le Comte], Louis. Memorie istoriche della Controversia
de' culti chinesi; lettera de' signori superiore e direttori del Seminario delle Missioni
Straniere di Parigi, al sommo pontefice Innocenzio XII. intorno all' idolatrie e superstizioni
della China, in italiano e in francese; due pareri di cento venti dottori dell'universita di
Parigi; con una raccolta di varie principali scritture de' Padri della Compagnia di Giesù e
de' signori missionari del clero secolare di Francia, sopra la medesima controversia, molte
delle quali si danno in luce per la prima volta. (Colonia : [s.n.], 1700).
https://books.google.ch/books?id=DUxamwaeVg4C&pg=RA1-PA86&lpg=RA1-PA86&dq=
Memorie+istoriche+della+Controversia+de%27+culti+chinesi;+lettera+de%27+signori+superiore+e+
direttori+del+Seminario+delle+Missioni+Straniere&source=bl&ots=FSq0NQkvLo&sig=Gv_Y4
Ipi6ZAYWmGVw6Mwc9VLR3c&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjVh6_opMjPAhVDzxQKHTy9B1c
Q6AEIJDAB#v=onepage&q=Memorie%20istoriche%20della%20Controversia%20de%27%20culti%
20chinesi%3B%20lettera%20de%27%20signori%20superiore%20e%20direttori%20del%20Seminario
%20delle%20Missioni%20Straniere&f=false. [WC]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Lallemant, Jacques-Philippe. Journal historique des assemblées : tenues en Sorbonne, pour
condammer les mémoirs de la Chine. (Brussel : [s.n.], 1700).
https://books.google.cl/books?id=KghzLmPA31gC&source=gbs_navlinks_s. [WC]

1700 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Volksreligion
und Mythologie
Anciens mémoires de la Chine : touchant les honneurs que les Chinois rendent à Confucius
& aux morts. (Paris : Chez Nicolas Pepie, 1700). [WC]

1701 Philosophie : China : Allgemein
Longobardo, Niccolò. Traité sur quelques points de la religion des Chinois [ID D1792].
Longobardo schreibt : "I say, first, that the Chinese regard the life of man to consist of the
narrow union of the parts which are in him, which they call the entities of heaven and earth.
The entity of heaven is an air very pure, very light and of the nature of fire, which forms the
soul or the vital and animal spirits, which they call hun, that is, soul. The entity of the earth
is a grosser air, heavy and of a terrestrial nature, in which it forms a body with all the
humors. This is what they call po, that is, the human body or cadaver. I say, secondly, that
the death of a man is only the separation of the parts of which he is composed, and after this
separation they return to the places which are appropriate to them. It is necessary to note
that the Chinese give the name of air to the soul in several books, so that they conceive it
like a corporeal thing, although very subtle."
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John Ho : Longobardos Auslegungen sind von Zhu Xi beeinflusst. Er findet, dass die
Kommentare stark von den klassischen Büchern abweichen : In den Vorstellungen der
chinesischen Klassik existiert ein persönlicher Gott (Xangti = Shangdi), der im Himmel
wohnt, die Erde beherrscht, die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Die Kommentare aber
schreiben dem Kosmos nur ein Urprinzip genannt Li, die Grundlage der Natur zu. Die
Klassiker behaupten, es gäbe verschiedene Geister, die auf den Bergen und im Wasser
wohnen. Die Kommentare erklären diese nur für die Ursachen der Naturphänomene. Für die
Klassiker hat der Mensch eine Seele, die nach dem Verfall des Körpers weiterlebt, die
Kommentare sehen in der sogenannten Seele nur einen Teil der kosmischen Substanz. Nach
dem Tode verbindet sich die Seele wieder mit dem Kosmos.
Li hat keinen Anfang und keine Ende und ist unzerstörbar. Li ist aus dem Nichts entstanden
und wird am Ende zum Nichts zurückkehren. Der Kosmos wird aus zwei Prinzipien
aufgebaut : das eine ist das Chaos infini und heisst li, das andere ji, die Luft. Das ji setzt
Longobardo mit dem taiji gleich. Es ist für ihn das Prinzip des Wachsens und Vergehens
und verkörpert das Sein und das Wesen. Das taiji ist der Ursprung des ganzen Kosmos, von
Himmel, Erde und Menschen und zugleich ihre erhaltende Kraft. Das Kosmos wird von li
und ji bebildet. Ji, die Luft hat Hitze und Kälte. Sie bringen Ruhe und Bewegung. Alle
kosmischen Phänomene wie Himmel, Erde, Planeten werden von Hitze und Kälte, von Yin
und Yang und den fünf Elementen hervorgebracht.
Nach der Darstellung von Longobardo lehnen die Chinesen die Unsterblichkeit der Seele ab.
Die Elemente, aus welchen der Mensch gebildet wird, gehören zum Teil dem Himmel und
zum Teil der Erde an. Die Chinesen waren im Altertum atheistisch und sind es bis zum
heutigen Tag geblieben. Sie haben überhaupt keine Religion, da man den Atheismus nicht
als eine solche bezeichnen kann : "Pour prouver que les anciens ont été athéees, c'et assez de
dire que les modernes le sont ; car ces derniers ne sont que l'écho des premiers, sur lesquels
ils se fondent, et de l'autorité desquels ils se servent, pour donner du poids à ce qu'ils disent,
soit en matière de science, soit en matière de religion".

Willy Richard Berger : Longobardos Schrift erscheint mit der deutlich erkennbaren Absicht,
im Ritenstreit gegen die Jesuiten Front zu machen. Er kommt zu seiner Erkenntnis aufgrund
seiner Analyse des Begriffes Li : durch sie beweist er, dass die Chinesen eine von aller
materiellen unterschiedene geistige Substanz des christlichen Gottesbegriffs gar nicht
kennen, sondern allein eine materielle Substanz 'en différens degrez', und dass die von den
Chinesen verehrten göttlichen Wesen von der gleichen, nämlich materiallen Beschaffenheit
sind wie die Ding 'auxquelles ils sont unis'. Also ein absoluter Materialismus, ein
Materialismus, 'qui sent furieusement son spinozisme, et qui exclut toutes les idées
soutenues par les Jésuites sur le spiritualisme de la religion des anciens Chinois". [Berg:S.
104,HoJ1:S. 32-38,MalN2]

1701 Philosophie : China : Allgemein
Sainte-Marie, Antoine de. Traité sur quelques points importans de la mission de la Chine
[ID D16444].
Die Ansichten von Sainte-Marie unterscheiden sich nicht viel von denen von Niccolò
Longobardo. Nach seiner Auffassung ist Atheismus ein noch viel zu schwacher Ausdruck,
um die chinesische Haltung und Gottesanschauung zu umschreiben. Die Chinesen kannten
nicht nur nie den 'wahren Gott', sondern sind auch noch abergläubisch. Li ist für ihn keine
persönliche Gottheit, sondern eine blinde Kraft ohne Bewusstsein, eine Naturkraft und ein
Gesetz, welches die Natur lenkt. Deshalb können die chinesischen Vorstellungen des li, taiji
oder Xangti = Shangdi nie dem Glauben an einen wahren Gott entsprechen. Seelen und
Geister sind dem Xangti oder Li untergeordnet und da die Chinesen den Verstorbenen Opfer
bringen, sieht er darin einen Aberglauben. Konfuzius ist für die Chinesen nicht nur ein
bedeutender Mensch oder ein Halbgott, sondern fast eine Inkarnation Gottes selbst.
Sainte-Marie ist der Ansicht, dass man keinen chinesischen Aberglauben dulden darf, wenn
man das Christentum in China verbreiten will. [HoJ1:S. 38-39]
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1701 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Joachim Bouvet schreibt in einem Brief an Gottfried Wilhelm Leibniz, dass schon in den 64
Hexagrammen des Yi jing das von Leibniz entdeckte binäre Zahlensystem vorhanden sei.
Da die im Yi jing verwendeten kombinatorischen Zeichen eine kosmologische Deutung
erfahren, könnten sie gerade so, wie dies Leibniz von seiner Daydik beansprucht, imago
creationis sein. Damit ist die Betrachtung einer zunächst rein kombinatorischen
Zeichentheorie ein Mittel an die Hand gegeben, das es Leibniz erlaubt, auf die von Bouvet
hingewiesene Entsprechung geradezu euphorisch zu reagieren. [LiPos1:S. 18,BBKL]

1701 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Alexander VII. De Ritibus Sinensium Erga Confucium Philosophum Et Progenitores
Mortuos Alexandri Papae VII. Decreto Permissis : Adversus librum inscriptum Historia
cultus Sinensium &c. (Augustae Vindelicorum ; Dilingae : Bencard, 1701). [WC]

1711 Philosophie : China : Allgemein
Noël, François. Philosophia sinica tribus tractatibus, primo cognitionem Entis primi,
secundo ceremonias erga Defunctos, tertio Ethicam juxta Sinacum mentem complectens.
(Pragae : Typis Universitatis, 1711).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10446531_00005.html. [WC]

1711 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Noël, François. Sinensis imperii libri classici sex [ID D1801].
John Ho : Noël sieht zunächst in der Religiosität der Chinesen die Grundlage der
chinesischen politischen Philosophie und ist überzeugt, dass die Chinesen den wahren Gott
gefunden haben. Er ist wie Philippe Couplet der Meinung, dass die Chinesen dem wahren
Glauben, dem Glauben an den Himmel (tian) folgen. Da sie den Himmel verehren, wird die
Gesellschaft vom Herrscher der Natur 'tian' bestimmt und nach himmlischen Gesetzen
geformt. Diese Gesetze sollen die Menschen belohnen, die ihren sozialen Verpflichtungen
nachkommen, und die bestrafen, die sich der Verantwortung entziehen. Die andere
Grundlage der chinesischen Gesellschaft ist das Naturprinzip. In dieser Naturordnung steht
die Gesellschaft in einer Wechselbeziehung mit der Familie. Die Beziehung zwischen
Herrscher und Bürgern steht in Analogie zu der zwischen Vater und Kindern. Die Bürger
übernehmen die Gedanken und Tugenden des Herrschers, genau so wie die Kindier die des
Vaters. Die Beziehung zum Herrscher ist getragen von Verehrung, Achtung, Liebe,
Freundschaft und Dankbarkeit und darin wurzelt das gesellschaftliche Glück. Ein
chinesischer Kaiser missbraucht niemals seine Macht und will zum Wohle der Gesellschaft
herrschen. Nach Noëls Interpretation ist das Prinzip der chinesischen Gesetzgebung ein
vernünftiges Naturrecht. Dieses Gesetz soll die menschliche Gesellschaft mit der
vorgegebenen natürlichen und idealen Gesellschaftsform in Einklang bringen. Der Geist des
chinesischen Gesetzes soll den Charakter des Menschen prägen und verinnerlichen. Noël
erkennt zwar, dass das chinesische politische System nicht demokratisch ist, aber in sich
doch einen demokratischen Geist besitzt.
Zum chinesischen Unterrichtswesen schreibt Noël, dass der Unterricht in der Schule der
Kinder im Dienst der ethischen Ausbildung besteht. Die Bildung der Schule der
Erwachsenen ist mehr theoretisch. Hier geht es darum, Intelligenz und Denken zu schulen.
Hauptsächlich werden die moralischen Prinzipien vermittelt, um dadurch das Verständnis
der praktischen Tugenden zu vertiefen. Dabei lernt man die menschliche Natur und die
Moral der Gesellschaft besser verstehen, um das Wahre vom Falschen und die Guten von
den Bösen besser unterscheiden zu können. Noël sagt, dass die ganze chinesische
Gesellschaft nur ein Zentrum hat : Moral, Politik, Gesellschaft und Pädagogik.

Report Title - p. 19



Christian Wolff schreibt : Da der Übersetzer der vornehmsten Bücher des Sinesischen
Reiches, ein Mann von einem sehr scharffen Verstand und grosser Beurtheilungskrafft,
mehr als zwanzig Jahre mit der Durchlesung derselben zugebracht, und seinen möglichsten
Fleis angewendet hatte, dass er den richtigen Verstand, welcher, wie er selbsten beknnet, an
manchen Orten sehr schwer und dunkel ist, deutlich genug erkennen möchte ; so hat er
endlich in der Vorrede der Übersetzung dieses Urteil gefället, dass er in denselben nicht eine
verborgene und hohe Wissenschafft, sondern nur eine gemein Tugend und Sittenlehre, eine
Einrichtung des Hauswesens, und eine Staatsklugheit enthalten seye, so dass ihn nicht sowol
die Vortrefflichkeit des Innhatls und der Sache selbst, als die vielen Leute, welche damit
beschäfftiget sind, zu dieser Übersetzung angetrieben haben, welche von so vielen
unternommen, aber in mehr als hundert Jahren, seit dem die Sinesische Mission ihren
Anfang genommen hatte, nicht zu Stande gebracht worden ist. Ich aber, da ich diese Bücher
kauf so beyläuffig betrachtete, habe alsobald wahrgenommen, dass eine höhere Weisheit
darinnen verborgen liege, ob es schon Kunst braucht, dieselbe heraus zu suchen.
Noëls Übersetzung zufolge lehre Konfuzius, und dies sei der Inbegriff seiner 'philosoophia
pratica', dass der Verstand durch die Untersuchung der Gründe der Dinge den genauen
Begriff des guten und Bösen erschliessen könne. Auf dieser Verstandesleistung aufbauend,
könne der Wille derart gefestigt werden, dass er das Gute liebe und das Böse hasse. Das
Ziel, auf das alle Handlungen auszurichten seien, sei die Vollkommenheit, und zwar die
eigene und die Vollkommenheit der anderen ; die höchste Vollkommenheit sei das letzte
Ziel alles Handelns. [HoJ1:S. 97-103,Lüh1:S. 64,Alb1:S. XXXII]

1711 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Noël, François. Sinensis imperii libri classici sex, nimirum adultorum schola, immutabile
mediu, liber sententiarum, Mencius, filialis observantia, parvulorum schola, quos omnes e
Sinico idiomate in Latinum traduxit. (Pragae : J.J. Kamenicky, 1711). Erste vollständige
Übersetzung des Si shu : Lun yu, Zhong yong, Da xue, Mengzi und Übersetzung von Zhu,
Xi. Xiao xue.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10219788_00001.html. [KVK,BBKL,Lust]

1711-1714 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Joachim Bouvet arbeitet mit Jean-François Foucquet, Joseph Henri-Marie de Prémare und
anderen Missionaren an der Erforschung des Yi jing. Pierre Vincent de Tartre und Kilian
Stumpf halten die Arbeiten am Yi jing für eine Gefahr für die Mission. Als ihr Druck auf
Jean-François Foucquet und Joachim Bouvet zu gross wird, entschliesst sich Jean-François
Foucquet China zu verlassen. Er tritt später aus dem Jesuitenorden aus.
Bouvet erforscht die klassischen Bücher wie Yi jing und Shu jing. Er hält es für falsch, dass
das Yi jing als ein Buch des Aberglaubens aufgefasst wird, es enthält für ihn die ganz reine
Philosophie und Weisheit des Altertums und er sieht darin ein vollkommenes System der
chinesischen Metaphysik. Er ist überzeugt, dass die Chinesen den Glauben an Jesus Christus
annehmen würden und meint, die Chinesen hätten den wahren Glauben an Gott verloren,
weil ihnen die originale Bedeutung ihrer Schriftzeichen verloren gegangen sei. Bouvet sieht
eine Beziehung zwischen dem tieferen Sinn der chinesischen Schriftszeichen und den
religiösen Vorstellungen. Die ursprünglichen metaphysischen Ideen und Prinzipien, die in
den Schriftzeichen enthalten sind, seien vergessen worden. [BBKL,HoJ1:S. 39-43]
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1723-1743 Kunst : Graphik / Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Jean Frédéric Bernard,
Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière [et al.]. Représentées par des figures dessinées
de la main de Bernard Picart ; avec une explication historique, & quelques dissertations
curieuses. (Amsterdam : Chez J.F. Bernard, 1723-1743). T. 1, pt. 2 : Dissertation sur les
ceremonies religieuses des peuples de la Chine & du Japon. = Herrliberger, David ; Picart,
Bernard. Gottesdienstliche Ceremonien, Oder H. Kirchen-Gebräuche und
Religions-Pflichten der Christen. In schönen Kupfer-Tageln, nach des berühmten Picards
Erfindung ; in VII Ausg. abgetheilt : welche alle bey den getauften Christlichen Völkern
vorkommende Partheyen und Secten begreiffen. (Zürich : Herrliberger, 1746). [Abt. 3
enthält China]. = The religious ceremonies and customs of the several nations of the known
world : represented in above an hundred copper-plates, designed by the famous Picart,
together with historical explanations, and several curious dissertations. Written originally
in French ; and now published in English with very considerable amendments and additions.
Vol. 1-6 in 7. (London : Printed for Nicholas Prevost, 1731-1739).
https://archive.org/details/gri_33125012278640. [WC]

1724 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Bilfinger, Georg Bernhard. Specimen doctrinae veterum sinarum moralis et politicae.
(Francofurti : Apud J.D. Andreae & H. Hort, 1724). Abhandlung über die chinesische
Philosophie.

1726 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Wolff, Christian. Oratio de Sinarum philosophia practica in solemni Panegyri recitata :
cum in ipso Academiae Halensis natali XXVIII. d. XII. Julii A.O.R. 1721 : fasces
prorectorales successori traderet : notis uberioribus illustrata. (Francofurti ad Moenum :
Apud John. B. Andreae & Henr. Hort, 1726). = Wolff, Christian. Rede von der Sittenlehre
der Sineser. (Halle : Rengerische Buchhandlung, 1740). (Gesammelte kleine philosophische
Schriften ; 6). Rede von 1721.
https://books.google.ch/books/about/Christiani_Wolfii_
Oratio_de_Sinarum_phil.html?id=N9cCf3YNcaUC&redir_esc=y. [KVK]

1727 Philosophie : China : Allgemein
Reimmann, Jacob Friedrich. Historia philosophiae Sinensis nova methodo tradita, et
eruditorum omnium, ac praecipue J. Burchardii Menckenii judicio submissa. (Brunsvigae
[Braunschweig] & Hildesiae : Schroeder, 1727). = Reimmann, Jacob Friedrich. Historia
Philosophiæ Sinensis : nova methodo tradita, emendata, et aucta, et vice secunda sub
prelumire jussa ; præmissum est auctoris de historiae philosophiae lacunis, monitum.
(Brunsvigae : Schroeder, 1741). Geschichte der chinesischen Philosophie. Darin enthalten
ist eine kommentierte Liste von 27 Titeln der China-Literatur. [Alb1,Wal 1]

1731 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Silhouette, Etienne de. Idée générale du gouvernement et de la morale des Chinois, et
réponse à trois critiques. [Ed. augm. de 1929]. (Paris : G.F. Quillau, 1731). [Enthält "De la
vertu, du sage, et des lois" : extrait des ouvrages des Confucius]. [WC]
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1735 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Discours sur la théologie naturelle des Chinois [ID D16302].
Hans Poser : Leibniz bedient sich darin der Übersetzungen von Niccolò Longobardo, um
anhand von ihnen zu zeigen, dass dessen Deutung der alten chinesischen Texte als
atheistisch unhaltbar sei. Vielmehr findet sich nach Leibniz eine Gottesvorstellung, die
gaänzlich der des Christentums entspricht. Eine Zusammenstellung der Übersetzungen zeigt
: "Das Urprinzip der Chinesen heisst 'li', das bedeutet Vernunft oder Urgrund der ganzen
Natur, Vernunft und allumfassende Substanz ; und, vom 'li' als 'li' gehen fünf Tugenden aus
: Die Ehrfurcht, die Gerechtigkeit, die Frömmigkeit, die Weisheit und der Glaube"...
"Konfuzius wie Platon haben an den Einen Gott geglaubt". Auch die Unsterblichkeit der
Seele und der Gedanke eines Gottesstaates wird von Leibniz als Lehrinhalt der chinesischen
Überlieferung gesehen.

Karin Yamaguchi : Leibniz versucht nachzuweisen, dass die chinesischen Lehren von der
Entstehung der Welt "eine vernünftige Deutung zulassen". Dies ist seine Grundüberzeugung
und nicht das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit den chinesischen Lehren. Seine
These, die chinesische Philosophie lasse sich vernunftgemäss deuten, impliziert folgendes :
Die Kenntnis der ewigen Wahrheiten ist in den chinesischen Lehren nachweisbar,
zumindest werden sie nicht verletzt. Der chinesischen Philosophie liegt eine Logik
zugrunde, die mit unserer Logik, der Logik der aristotelisch-scholastischen Tradition,
kompatibel ist. Das Widerspruchsprinzip sowie der Satz vom zureichenden Grund finden
bei den Chinesen Anwendung. Sie sind daher im Besitz der Wahrheiten der Natürlichen
Religion. So können ihre Lehren dem Christentum auch nicht widersprechen, vielmehr sind
die Wahrheiten der chinesischen Lehren im Christentum enthalten. [LiPos1:S. 25, 224, 226]

1735 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Epistolae ad diversos, theologici, iuridici, medici, philosophici,
mathematici, historici et philologici argumenti : 2 quo res mathematicae et philosophicae
praecipue philosophia sinica data opera pertractantur. E Msc. Auctoris Cum
Annotationibus Suis Primum Divulgavit Christian Kortholtus, A.M. Ordinis Philosophici In
Academia Lipsiensi Assessor, Et Collegii Minoris Principum Collegiatus. (Lipsiae [Leipzig]
: Breitkopfus, 1735). [Enthält] : Leibniz, Gottfried Wilhelm. Discours sur la théologie
naturelle des Chinois. [WC]

1736 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Régis, Jean-Baptiste. Y-king, antiquissimus Sinarum liber quem ex latina interpretatione.
([S.l. : s.n.], 1736). Ed. Julius Mohl. (Stuttgartiae et Tubingae : J.G. Cottae, 1834-1838). [Yi
jing]. [Manuskript]. [Lust]
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1737 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Franklin, Benjamin. From the morals of Confucius [ID D28943].
[In diesem Text könnten Fehler enthalten sein, das die Kopien fast unlesbar waren].
The First Book of Confucius was published by one of his most famous Disciples named
Cemcu ; and this Learned Disciple writ very excellent Commentaries there on. This Book is,
as it were, the Gate through which it is necessary to pass to arrive at the sublimest Wisdom,
and most perfect. The Philosopher here treats of three considerable Things.
1. Of what we ought to do to cultivate our Minds, and regulate our Manners.
2. Of the Method by which it is necessary to instruct and guide others, And.
3. Of the Care that every one ought to have to tend to the Sovereign Good, to adhere
thereunto, and, as I may so say, to repose himself therein.
Because the Author chiefly design'd to address his Instructions to the Prince and
Magistrates, that might be called to the Regality, this Book entituled, Ta Hio [Da xue], or
The Great Science.
The great Secret, says Confucius, to acquire true Knowledge, the Knowledge, consequently,
worthy of Princes, and the most illustrious Personages, is to cultivate and polish the Reason,
which is a Present that we have received from Heaven. Our Concupiscence has disordered
it, and intermixt several Impurities therewith. Take away there fore, and remove from it
these impurities, to the end that it may reassume its former Lustre, and enjoy its utmost
Pefection. This, here is the Sovereign Good. This is not sufficient. 'Tis moreover requisite,
that a Prince by his Exhortations, and by his own Example, make of this People as it were a
new People. In fine, after being, by great Pains, arrived at this sovereign Perfection, at this
chief Good, you must not relax ; its here that Perseverance is absolutely necessary. Whereas
Men generally pursue not the Methods that lead to the Possession of the Sovereign Good,
and to constant and eternal Possession, Confucius has thought it highly important to give
some Instructions therein.
He says, That after we now the End to which we must attain, it is necessary to determine,
and incessantly to make towards this End, by walking in the Ways which lead thereunto, by
daily confirming in his mind Resolution fixt on for the attaining it, and by establishing it so
well that nothing may in the least shake it.
When you have thus fixt your mind in this great Design, give up your self, adds he, to
Meditation : Reason upon all things within your self : Endeavour to have some clear Ideas
thereof ; Consider instinctly what presenteth it self to you. Pass, without prejudice, solid
Judgments thereon ; Examine every thing, and weigh every thing with Care. After
Examination and Reasonings of this nature you may easily arrive at the End where you must
fix, at the End where you ought resolutely to stand, viz, at perfect conformity of all your
Actions, with what Reason suggests.
As to the Means which a Prince ought to use, to purifie and polish his Reason, to the end
that being thus disposed, he may govern his States, and redress and beautifie the Reason of
his People, the Philosopher proposes after what manner the Ancient Kings governed
themselves.
That they might at last govern their Empire wisely, they endeavoured, faith he, prudently to
sway a particular Kingdom, and to excite its Members to improve their Reaction, and to act
like Creatures endow'd with understanding. To produce this Reformation in this particular
Kingdom, they laboured to regulate their Family, they took an extraordinary care to Polish
their own Person, and so well to compose their Words and Actions, that they might neither
say, nor do any Thing that might ever so little offend Complaisance, and which was not
edifying ; to the end that they themselves might be a Pattern and Example continually
exposed to the Eyes of their Domesticks, and all their Courtiers. To obtain this exterior
Perfection, they strove to rectify their Mind, by governing and subduing their Passions, for
they for the most Part, remove the Mind from its natural Rectitude, to abase and incline it to
all forts of Vice. To rectify their Mind, to rule and subdue their Passions, they so acted, that
their Will was always bent to Good, and never turn'd towards Evil. In fine thus to dispose
their Will, they studied to illuminate their Understanding, and so well to enlighten it, that, if
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it was possible, they might ignore nothing : For to Will, Desire, Love and Hate, it is
necessary to know, this is the Philosophy of Right Reason.
This is what Confucius proposed to the Princes, to instruct them how to rectify and polish
first their own Reason, and afterwards the Reason and Persons of all their Subjects. But to
make the greater Impression, after having gradually descended from the wise Conduct of the
whole Empire, to the Perfection of the Understanding, he reascends, by the same Degrees,
from illuminated Understanding to the happy State of the whole Empire. If, saith he, the
Understanding of a Prince is well enlighten'd , his Will will incline only to Good ; His Will
inclining only to Good, his Soul will be entirely rectified, there will not be any Passion that
can make him destroy his Rectitude : The Soul being thus recified, he will be composed in
his exterior, nothing will be observ'd in his Person that can offend Complaisance. His
Person being thus perfected, his Family, forming it felt according to this Model, will be
reform'd and amended. His Family being arriv'd at this Perfection, 'twill serve as an
Example to all the Subjects of the particular Kingdoms, and the Members of the particular
Kingdoms to all those that compose the Body of the Empire. Thus the whole Empire will be
well govern'd ; Order and Justice will Reign there ; we shall there enjoy a profound Peace,
'twill be an happy and flourishing Empire. Confucius afterwards certifies, that these
Admonitions do not less regard the Subjects than the Princes ; and after having address'd
himself to Kings, he tells them, that they ought particularly to apply themselves rightly to
govern their Family, to take care thereof, and reform : For, he adds, it is impossible that he
that knows not how to govern and reform his own Family, can rightly govern and reform a
People.
Behold what is most important in Confucius's Doctrine contained in the First Book, and
which is the Text, as I may thy, whereon his Commentator Cemcu has taken Pains.
This Famous Disciple, to explain and enlarge his Master's Instructions, alleges Authorities
and Examples, which he draws from three very Ancient Books, highly esteem'd by the
Chineses.
The first Book he mentions, which is of a later date than the rest, is entituled Camcoa, and
makes up part of the Chronicles of the Empire of Cheu. This Book was composed by a
Prince called Vuvam, the Son of King Venvam. Vuvam does therein highly extol his Father,
but his principal Design, in magnifying the Virtues and admirable Qualities of this Prince, is
to form according to this Model one of his Brethren, whom he would perfect in Virtue ; And
it is observeable, that he ordinarily tells him that their Father had the Art of being Virtuous ;
Venvam said he to him had the Art of Polishing his Reason and his Person.
The Second Book, from whence Cemcu cites his Authorities and Examples, is called
Tar-Kia. This Book, which a great deal ancienter than the First, was writ by a Famous
Emperor Xam, named Y-Ym, seeing Tar-Kia the Grandson of the Emperor Chim-Tam
degenerate from the Virtue of his Illustrious Ancestors, and carry himself after a manner
wholly different from theirs ; he commanded him to live Three Years in a Garden, where
was his Grandfathers Tomb ; that this made so great an Impression upon his Spirit, that he
chang'd his course : And that the same Y-Ym who had done to kind an Office, having
afterwards advanc'd him to the Empire. Tar Kia govern'd it a long time in great Prosperity.
King Tam, said Y-Ym to Tar-Kia, King Tam always had his Mind disposed to cultivate that
precious Reason which has been given us from Heaven.
In fine, the Third Book, which is much ancienter than the Two former, is called Ti-Tien ;
and upon the occasion of King Yoa, it is there read, That thus Princes could cultivate this
sublime Virtue, this great and sublime Gift which he had received from Heaven, viz. Natural
Reason.
There is nothing that gives a greater Idea of the Virtue of the Ancient Chinese, than what
they have Writ and Practis'd in respect of their Law-Suits. They Teach, that Actions ought
not to be commenc'd against any one ; That Frauds, Severities, and Enmities, which are tho
general Attendants and Consequences of Law-Suits, were unbecoming Men ; That the
whole World ought to live in Unity and Concord, and hat to this end it behoved every one to
use their utmost Endeavours, either to prevent Law Suits from arising, or to stifle them in
their Birth, by reconciling the Parties, or inspiring them with the Love of Peace ; that is to
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say by engaging them to renew and improve their Reasons : These are Cemcu's own Words.
But what which is most remarkable on this Subject, is the extraordinary Precautions which
the Judges took before any Cause was brought before their Tribunals. They with the utmost
Vigilance and Attention, Examin'd the Ouside of the Plaintiff, or him that began the Suit ; to
the end, that by this Means they might know whether this Man was thereunto excited by
good Motives ; whether he believ'd his Cause good, or whether he acted Sincerely. And for
this Purpose they were Five Rules. By the first Rule, They examined the placing of his
Words, and Manner of Speaking ; and this was called Cutim, that is to say, The Observation
of the Words. By the Second, They consider'd the Air of his Countenance, and Motion of his
Lips, and this was called Setim ; that is to say, Observation of the Face. By the Third, They
observ'd his manner of Breathing, when he propos'd his Cause ; this Rule was called Kitim,
that is to say, The Observation of the Respiration. By the Fourth, They remark'd whether his
Reply was quick ; whether he gave not intricate, illgrounded, uncertain Answers, or whether
he spake of any other Thing than that in question ; or whether his words were not
ambiguous ; and this was called Ulthim, that is to say The Observation of the Answers.
Lastly, by the Fifth, The Judges were carefully to weigh the Considerations, and respect to
see whether there was no Trouble, Digression, or Confusion ; if there appeared not any
Design of a Lye and Fraud ; and this last Rule was called Motim, that is to say, The
Observation of the Eyes.
T'was by these exterior Marks that the Ancient Areopagite discovered the most hidden
Thoughts of the Heart, render'd an exact Justice, diverted a great many Persons from
Law-Suits and Frauds, and inspir'd these Rules are ignor'd in China, or ar least wholly
neglected.
To return to Confucius's Doctrine illustrated with the Commentaries of Cemcu. This
Disciple set a high value upon a Maxim which he had frequently heard his Master repeat,
and which himself also very strongly inculcated. T'was this ; Always behave thy felt with the
same Precaution and Discretion as you would do, if you were observ'd by Ten Eyes and
pointed at by so many Hands.
To Render Virtue yet more commendable, and more easily to inspire the Sentiments thereof,
the same Disciple demonstrates, That, whatever is honest and advantageous, is amiable ;
and we are obliged to love Virtue, because it includes both these Qualities. That moreover
Virtue is an Ornament which establishes, as I may say, the whole Person of him possesses it,
his interior and exterior ; that so the Mind it communicates inexpressible Beauties and
Perfection ; that as to the Body, it there produces very sensible Delights ; that it affords a
certain Physiognomy, certain Transports, certain Ways which infinitely please ; and as it is
the Property of Virtue to becalm the Heart and keep Peace there, so this Tranquility and
secret Joy do produce a certain Serenity in the Countenance, a certain Joy, and Air of
Goodness, Kindness and Reason, which attracts the Heart and Esteem of the whole World.
After which he concludes, that the principal Business of a Man is to rectifie his Mind, and
so well to rule his Heart, that his Passions might always be calm ; and if it happen that they
be excited, he ought to be mov'd no further than is necessary, in a word, that he may
regulate them according to right Reason. For as for instance, adds he, if we suffer our selves
to be transported with excessive Anger, that is to say, if we fall into a rage without any
cause, or more than we ought when we have Reason, we may conclude, that our mind had
not the Rectitude it ought to have. If we condemn and mortally hate a person, by reason of
certain Defects that we observe in him, and render not Justice to his good and excellent
Qualities, if endowed therewith, if we permit our selves to be troubled by a too great Fear ;
if we abandon our selves to an immoderate Joy, or to and excessive Sorrow, it can be said
that our Mind is in the State wherein it ought to be, that it has its Rectitude and Uprightness.
Cemcu carries this Moral a great way further, and gives it a Perfection which, in my
opinion, could never be expected from those that have not been honoured with Divine
Revelation. He says, That it is not only necessary to observe Moderation in general, as oft as
our Passions are stirred, but that also in respect of those which are the most lawful, innocent
and laudable, we ought not blindly to yield up ourselves thereunto, and to follow their
Motions ; it is necessary to consult Reason. As for Example, Relations are oblig'd to Love
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one another, Nevertheless, as their Amity may be too weak, so it may be also too strong ;
and as to the one and the other Respect, there is doubltess Irregularity. It is just for a Child
to Love his Father ; but if a Father has any considerable Defect, if he has committed any
great Fault, 'tis the Duty of a Son to acquaint him with it, and tell him what may be for his
Good, always keeping a due Respect, from which he ought not to depart. Likewise, if a Son
is fallen into any Sin, 'tis the Duty of a Father to reprove him, and give him his Advice
thereon, but if their Love is Blind ; if their Love is a mere Passion ; if it is Flesh and Blood
which make them [t]o act, this Affection is an irregular Affection. Why ? Because it
digresseth from the Rule of right Reason.
We should injure the Reader if we should omit Speaking of the Emperor Yoa, whose Elogy
is recorded in the Work that affords the Matter of ours. Never Man has more exactly
practic'd all these Duties, which have been propos'd by Confucius Disciple than he. It may
be said, if his Portraiture is not flatter'd, that he had a Disposition made for Virtue. He had a
tender but magnanimous and well-disposed Heart. He lov'd those that he was oblig'd do love
but 't was with the least Weakness. He in a Word, regulated his Love, and all his Passions,
according to right Reason.
The Prince arriv'd at the Empire 2357 years before Jesus Christ, he Reign'd an Hundred
Years ; but he Rul'd with so much Prudence, Wisdom, and so many Demonstration of
Clemency and Kindness to his Subjects, that they were the happiest People of the Earth.
Yoa had all the excellent Qualities desirable in a Prince ; his Riches made him not Proud ;
his Extraction which was to noble and illustrious, puffed him not up with Arrogancy. He
was Virtuous, Sincere, and Kind without Affectation. His Palace Table, Apparel, and
Furniture discover'd the greatest Moderation that ever was seen. He delighted in Musick ;
but it was a Grave, Modes and Pious Musick he detested nothing so much as Songs wherein
Modesty and Civility were blemisht. 'Twas not a Capricious Humour that made him dislike
these sort of Songs, 'twas the desire he had of rendering himself in all Things pleasing unto
Heaven. 'Twas not Avarice that produc'd him that moderation which he observed in his
Table, Apparel, Furniture and every Thing else. It was only the Love he bore to those that
were in want, for he only design'd to relieve them. 'Twas also his great Piety, and that ardent
Charity wherewith he bu'rnd, which made him frequently to utter these admirable Words,
The Famine of my People is my own Famine. My People's Sin is my own Sin.
[Hier steht : 'To be continued', aber die Bibliothek, die die Kopien geschickt hat, hat
vergeblich eine Fortsetzung gesucht.]

Sekundärliteratur
Dave Wang : Franklin introduced Confucianism to public readers in North America for the
first time. He published the essay due to the fact that Confucius' teaching related to
Franklin's efforts to establish a personal code of behavior. The main concepts that he wanted
to let his readers to understand is how he tried to use Confucius' moral philosophy to
improve his virtue. Through his autobiography, Franklin emphasized that his moral virtue
was extremely important to his success, both socially and economically. He listed in his
autobiography the thirteen virtues he thought to be the most important elements : 1)
Temperance ; 2) Silence ; 3) Order ; 4) Resolution ; 5) Frugality ; 6) Industry ; 7) Sincerity ;
8) Justice ; 9) Moderation ; 10) Cleanliness ; 11) Tranquility ; 12) Chastity ; 13) Humility.
All values are one of the most important content of Confucius' moral philosophy. [Frank4]

1737 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Franklin, Benjamin. From the morals of Confucius. In : The Pennsylvania gazette ; Febr.
28-March 7 ; March 14-21 (1737). [AOI]

1742-1744 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Allgemein
Brucker, Johann Jakob. Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque
aetatem deducta. Bde. 1-5. (Lipsiae : Literis et impensis Bern. Christoph Breitkopf,
1742-1744). [Enthält ein Kapitel über chinesische Philosophie]. [WC]
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1749 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Ramsay, Andrew Michel. The philosophical principles of natural and revealed religion [ID
D26758].
Quelle : Joseph Henri-Marie de Prémare.
Er schreibt : The Chinese whose origin goes back very near to the times of the deluge, have
five original or canonical books called KING, which in their language signifies, a sublime,
sacred, immutable doctrine founded upon uhshaken principles. The names of these books
are Y-KING, CHU-KING, CHI-KING, TCHUNISON, and LIKI. These books were looked
upon as of a very remote antiquity, in the time of Confucius who lived about six hundred
years before our Saviour. All the other books of any note in China are commentaries upon
these five ; and these five canonical books are honoured in that country with the same
veneration we pay to the holy scriptures. I shall not found any of my reasonings upon the
explication of the hieroglyphical Chinese characters, in which some Europeans pretend to
find the sublimest mysteries ; I shall quote only these passages of the original books, about
which the Chinese interpreters agree, confine myself as much as possible to the
commentaries made upon these sacred books before the coming of our Saviour, by
Confucius, or his most ancient disciples, and mention no authors later than the twelfth
centuy, ere Europeans or Chistians had any communication with China. As the Chinese
books I mention are already brought into Europe, and lodged in several great libraries, those
who understand the language may as certain the truth of the following quotations.
In the books called KING, God is named CHANG-Ti, or the Sovereign Emperor, and TIEN
the supream heaven, the august Heaven, the intelligent Heaven, the self-existent Unity, who
is present every where, and who produced all things by his power. Tchu-hi, in commenting
upon these expressions, says, "The supreme Unity is most simple and without compsition.
He lasts from all eternity without interruption. He is ancient and new ; he is the fource of all
motion and the root of all action. If you ask what he does, he is eternally active. If you
would know where he is, he exists every where and nourishes all things". Kouan-y-antsee, a
very ancient philosopher, in commenting upon the same sacred books, says, "Heaven and
earth, tho they be of an immense extent, have figure, colour, number and quantity. I
conceive something that has neither colour, number, figure, nor quantity ; and therefore I
say that he who made the heavens and the earth is intelligent and eternal. He who produced
all things was not produced himself, he who destroys all things is indestructible : therefore
he who made the heavens is not the heavens, and he who made the earth is not the earth ; the
heavens are not self-existent but werde produced by another, as a house cannot exist by
itself, unless it be made". Here then is a plain acknowledgment of two great truths already
demonstrated in the first Part, viz. That there is a real distinction betwixt corporeal and
intelligent substances, as also betwixt the substance of the Creator and that of the creature.
Yntchin adds, "If there were nothing in nature but matter and motion, this would not be the
sovereign lord and intelligent governor of all things". Hoian-nantsee says, "If you ask me
whence all things come, I will answer, that all was made by the great Unity, which is the
origin of all things, and the sovereign power that nothing can resist. He who knows this
great Unity knows all, he who does not know him knows noting". Liou-pouci says, "that the
supream Unity comprehends all perfections in a sovereign degree, we cannot discover his
beginning nor his end, his origin nor his bounds ; and all things flow from him".
The same books of King call God TAO, which signifies reason, law, eternal code ; YEN,
word of speech ; TCHING-CHE, sovereign truth. The philosopher Laotsee, in commenting
upon these passages, says, "that reason which can be expressed is not the eternal reason.
What is eternal cannot be changed. He was before the heavens and the earth, without
beginning. He will last after the world without end. He cannot be comprehended by thought
nor seen by the eye, nor expressed by words". Kouan-y-antsee contemporary of Laotsee, in
commenting upon the same passages, says, "If there were no eternal reason we could not
think, and what cannot be conceived or expressed is this sovereign reason. The supream
reason is not heard by the car, he does not strike the eyes, he cannot be expressed by
words". Hoi-an-nantsee adds, "this eternal reason seeds the heavens, and supports the earth.
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He is most high, and cannot be reached to ; most profound, and cannot be fathomed ;
immense, and cannot be measured, yet he exists entirely every where in the least thing".
Those great men were far from confounding infinite space with the divine immensity. The
same author continues thus, "It is this almighty reason which produced the mountains and
the abyss, which makes the animals walk, the birds fly, the sun shine, and the stars move".
Pao-pout-see adds, "this supream reason encompasses heaven, holds the earth in his hands,
is ineffable and without any name. If you consider his supream incorporeity, air and
shadows are something gross, and material. If you consider his essence, all beings are
nothings before him". What would these Chinese philosophers say, if they heard our
European doctors maintain that God's omnipresence constitutes infinite space, and that
extension and thought may be properties of the same substance. To be sure they would have
looked upon us, as an ignorant, barbarous nation that have not yet learned the first elements
of wisdom.
The same sacred, original books represent the CHANG-TI, or sovereign Lord, as just and
good, full of mercy and love for his creatures, they say even expressly, that his justice is
love, and his punishments mercies. In the book CHI-KING we read these words ; "Mankind
overwhelmed with afflictions seem to doubt of providence, but when the hour of executing
his decreed shall come, none can resist him. He will then shew, that when he punished, he
was just and good ; and that he never acted by vengeance, nor hatred". This is a far more
nobel idea of vindictive justice than what the Christian schoolmen give. How surprized
would the Chinese, who understand this divine passage, be, if they heard the fatalistical
doctors maintain that God has divided mankind into two masses, the one desined by
absolute decrees to eternal happiness, and the other by direct, arbitrary preteritions
abandoned to everlasing misery. To be sure, they would suspect that these pretended divines
were concealed and disguised atheists. The philosopher Tehu-fongt-ching comments upon
the foregoing passages thus, "To render the good happy and punish severely the wicked is
the constant rule of heaven. If we do not see at present the good recompensed, and the
wickes punished, it is because the decisive hour is not yet come. Before this last moment
men can, so to speak, vanquish, or resist heaven, but when the decree shall be pronounced,
heaven will triumph. When TIEN punishes, he seems to be in wrath, but justice demands the
punishment of crime, and justice is exempt from wrath and hatred, for justice is goodness".
This doctrine is perfectly conform to that of Moses and the prophets, who still represent
God as a jealous God, full of wrath and indignation against sin, but never irreconcilable to
the sinner, since he is the lover of fouls, and the father of spirits, full of mercy,
long-suffering and patient, forgiving iniquities and blotting out transgressions.
Thus the ancient Chinese books, and the Chinese commentators who understand these
original traditions, represent God as eternal, in corporeal, sovereignly one, and supreamly
intelligent, the just rewarder of the good, and punisher of the bad, whose justice is mercy,
and whose punishments are cures. [Rams1]

1749 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Ramsay, Andrew Michel. The philosophical principles of natural and revealed religion.
Unfolded in a geometrical order by the Chevalier Ramsay. Vol. 1-2. (Glasgow : Printed and
sold by Robert Foulis, 1748-49). [Vol. 2 is dated 1749 and bears the imprint: printed and
sold by Robert and Andrew Foulis].
http://ia600502.us.archive.org/20/items/philosophicalpri02rams/philosophicalpri02rams.pdf. [WC]

1753 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa :
Frankreich
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot et quant à la partie mathématique par [Jean-Baptiste le Rond]
d'Alembert. (Paris : Briasson, 1753).
http://diderot.alembert.free.fr/C.html. [WC]
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1753 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Haupt, Johan Thomas. Neue und vollständige Auslegung des von dem Stifter und ersten
Kaiser des chinesischen Reichs Fohi hinterlassenen Buchs Ye-kim genannt. (Rostock &
Wismar : Bey Berger & Boedner, 1753). [Fuxi ; Yi jing].
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1756.1 Geschichte : China : Allgemein / Literatur : Westen : Frankreich / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Voltaire. Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, depuis
Charlemagne jusqu’à nos jours [ID D19777].
Chapitre 1
De la Chine, de son antiquité, de ses forces, de ses lois.
L'empire de la Chine dès lors était plus vaste que celui de Charlemagne, surtout en y
comprenant la Corée et le Tonkin, provinces alors tributaires des chinois. Environ trente
degrés en longitude et vingt-quatre en latitude, forment son étendue. Le corps de cet état
subsiste avec splendeur depuis plus de quatre mille ans, sans que les lois, les mœurs, le
langage, la manière même de s'habiller, aient souffert d'altération sensible.
Son histoire incontestable, et la seule qui soit fondée sur des observations célestes, remonte,
par la chronologie la plus sûre, jusqu'à une éclipse, calculée 2155 ans avant notre ère
vulgaire, et vérifiée par les mathématiciens missionnaires, qui envoyés dans les derniers
siècles chez cette nation inconnue, l'ont admirée et l'ont instruite. Le père Gaubil a examiné
une suite de trente-six éclipses de soleil, rapportées dans les livres de Confucius ; et il n'en a
trouvé que deux douteuses et deux fausses.
Il est vrai qu'Alexandre avait envoyé de Babylone en Grèce les observations des chaldéens,
qui remontaient à 400 années plus haut que les chinois ; et c'est sans contredit le plus beau
monument de l'antiquité : mais ces éphémérides de Babylone n'étaient point liées à l'histoire
des faits : les chinois au contraire ont joint l'histoire du ciel à celle de la terre, et ont ainsi
justifié l'une par l'autre.
Deux cent trente ans au-delà du jour de l'éclipse dont on a parlé, leur chronologie atteint
sans interruption et par des témoignages qu'on croit authentiques, jusqu'à l’empereur Hiao,
qui travailla lui-même à réformer l'astronomie, et qui, dans un règne d'environ 80 ans,
chercha à rendre les hommes éclairés et heureux. Son nom est encore en vénération à la
Chine, comme l'est en Europe celui des Titus, des Trajan, et des Antonins. S'il fut pour son
temps un mathématicien habile, cela seul montre qu'il était né chez une nation déjà très
policée. On ne voit point que les anciens chefs des bourgades germaines ou gauloises aient
réformé l’astronomie. Clovis n’avait point d'observatoire.
Avant Hiao, on trouve encore six rois ses prédécesseurs ; mais la durée de leur règne est
incertaine. Je crois qu'on ne peut mieux faire dans ce silence de la chronologie, que de
recourir à la règle de Newton, qui ayant composé une année commune des années qu'ont
régné les rois de différents pays, réduit chaque règne à 22 ans ou environ. Suivant ce calcul,
d'autant plus raisonnable qu'il est plus modéré, ces six rois auront régné à peu près 130 ans ;
ce qui est bien plus conforme à l'ordre de la nature, que les 240 ans qu'on donne, par
exemple, aux sept rois de Rome, et que tant d’autres calculs démentis par l'expérience de
tous les temps.
Le premier de ces rois, nommé Fohi, régnait donc vingt-cinq siècles au moins avant l'ère
vulgaire, au temps que les babyloniens avaient déjà une suite d’observations astronomiques
: et dès lors la Chine obéissait à un souverain. Ses quinze royaumes, réunis sous un seul
homme, prouvent que longtemps auparavant cet état était très peuplé, policé, partagé en
beaucoup de souverainetés ; car jamais un grand état ne s'est formé que de plusieurs petits ;
c'est l'ouvrage de la politique, du courage, et surtout du temps. Il n'y a pas une plus grande
preuve d'antiquité.
Un tyran nommé Hoangti ordonna à la vérité qu’on brûlât tous les livres ; mais cet ordre
insensé et barbare avertissait de les conserver avec soin, et ils reparurent après lui.
Qu'importe après tout que ces livres renferment, ou non, une chronologie toujours sûre ? Je
veux que nous ne sachions pas en quel temps précisément vécut Charlemagne : dès qu'il est
certain qu'il a fait de vastes conquêtes avec de grandes armées, il est clair qu’il est né chez
une nation nombreuse, formée en corps de peuple par une longue suite de siècles. Puis donc
que l'empereur Hiao, qui vivait incontestablement environ deux mille quatre cent ans avant
notre ère, conquit tout le pays de la Corée, il est indubitable que son peuple était de
l'antiquité la plus reculée.
Les hommes ne multiplient pas aussi aisément qu'on le pense. Le tiers des enfants est mort

Report Title - p. 31



au bout de dix ans. Les calculateurs de la propagation de l'espèce humaine ont remarqué
qu'il faut des circonstances favorables pour qu'une nation s'accroisse d'un vingtième au bout
de cent années ; et souvent il arrive que la peuplade diminue au lieu d'augmenter. C'est
encore une nouvelle preuve de l'antiquité de la Chine. Elle était au temps de Charlemagne,
comme longtemps auparavant, plus peuplée encore que vaste. Le dernier dénombrement
dont nous avons connaissance, fait seulement dans les quinze provinces qui composent la
Chine proprement dite, monte jusqu'à près de soixante millions d'hommes capables d'aller à
la guerre ; en ne comptant ni les soldats vétérans, ni les vieillards au-dessus de soixante ans,
ni la jeunesse au-dessous de vingt ans, ni les mandarins, ni la multitude des lettrés, ni les
bonzes ; encore moins les femmes, qui sont partout en pareil nombre que les hommes, à un
quinzième ou seizième près, selon les observations de ceux qui ont calculé avec le plus
d'exactitude ce qui concerne le genre humain. À ce compte, il paraît difficile qu'il y ait
moins de cent cinquante millions d'habitants à la Chine : notre Europe n'en a pas beaucoup
plus de cent millions, à compter vingt millions en France, vingt-deux en Allemagne, quatre
dans la Hongrie, dix dans toute l'Italie jusqu'en Dalmatie, huit dans la Grande-Bretagne et
dans l'Irlande, huit dans l'Espagne et le Portugal, dix dans la Russie européenne, six dans la
Pologne, six dans la Turquie d'Europe, dans la Grèce et les îles, quatre dans la Suède, trois
dans la Norvège et le Danemark, trois dans la Hollande et les Pays-Bas.
On ne doit donc pas être surpris, si les villes chinoises sont immenses ; si Pékin, la nouvelle
capitale de l'empire, a près de six de nos grandes lieues de circonférence, et renferme
environ quatre millions de citoyens : si Nanquin, l'ancienne métropole, en avait autrefois
davantage : si une simple bourgade nommée Quientzeng, où l'on fabrique la porcelaine,
contient environ un million d'habitants.
Les forces de cet état consistent, selon les relations des hommes les plus intelligents qui
aient jamais voyagé, dans une milice d'environ huit cent mille soldats bien entretenus : cinq
cent soixante et dix mille chevaux sont nourris ou dans les écuries ou dans les pâturages de
l'empereur, pour monter les gens de guerre, pour les voyages de la cour, et pour les courriers
publics.
Plusieurs missionnaires, que l'empereur Cang-Hi dans ces derniers temps approcha de sa
personne par amour pour les sciences, rapportent qu'ils l'ont suivi dans ces chasses
magnifiques vers la grande Tartarie, où cent mille cavaliers et soixante mille hommes de
pied marchaient en ordre de bataille : c'est un usage immémorial dans ces climats.
Les villes chinoises n'ont jamais eu d'autres fortifications, que celles que le bon sens a
inspiré à toutes les nations, avant l'usage de l'artillerie ; un fossé, un rempart, une forte
muraille et des tours : depuis même que les chinois se servent de canons, ils n'ont point suivi
le modèle de nos places de guerre : mais au lieu qu'ailleurs on fortifie des places, les chinois
ont fortifié leur empire. La grande muraille qui séparait et défendait la Chine des tartares,
bâtie cent trente sept ans avant notre ère, subsiste encore dans un contour de cinq cent
lieues, s'élève sur des montagnes, descend dans des précipices, ayant presque partout vingt
de nos pieds de largeur, sur plus de trente de hauteur.
Monument supérieur aux pyramides d'Égypte par son utilité, comme par son immensité. Ce
rempart n'a pu empêcher les tartares de profiter dans la suite des temps des divisions de la
Chine, et de la subjuguer ; mais la constitution de l'état n'en a été ni affaiblie ni changée. Le
pays des conquérants est devenu une partie de l'état conquis ; et les tartares mantchoux,
maîtres aujourd'hui de la Chine, n'ont fait autre chose que se soumettre les armes à la main
aux lois du pays dont ils ont envahi le trône.
Le revenu ordinaire de l'empereur se monte, selon les supputations les plus vraisemblables,
à deux cent millions d'onces d'argent. Il est à remarquer que l'once d'argent ne vaut pas cent
de nos sous valeur intrinsèque, comme le dit l'histoire de la Chine ; car il n'y a point de
valeur intrinsèque numéraire ; mais à prendre le marc de notre argent à cinquante de nos
livres de compte, cette orme revient à douze cent cinquante millions de notre monnaie en
1740. Je dis, en ce temps ; car cette valeur arbitraire n'a que trop changé parmi nous, et
changera peut-être encore ; c'est à quoi ne prennent pas assez garde les écrivains, plus
instruits des livres que des affaires, qui évaluent souvent l'argent étranger d'une manière très
fautive.
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Ils ont eu des monnaies d'or et d'argent frappées avec le coing, longtemps avant que les
dariques fussent frappés en Perse. L'empereur Cang-Hi avait rassemblé une suite de trois
mille de ces monnaies, parmi lesquelles il y en avait beaucoup des Indes ; autre preuve de
l'ancienneté des arts dans l'Asie ; mais depuis longtemps l'or n'est plus une mesure
commune à la Chine, il y est marchandise comme en Hollande ; l'argent n'y est plus
monnaie : le poids et le titre en font le prix : on n' y frappe plus que du cuivre, qui seul dans
ce pays a une valeur arbitraire.
Le gouvernement dans des temps difficiles a payé en papier, comme on a fait depuis dans
plus d'un état de l'Europe ; mais jamais la Chine n'a eu l'usage des banques publiques, qui
augmentent les richesses d'une nation, en multipliant son crédit.
Ce pays favorisé de la nature possède presque tous les fruits transplantés dans notre Europe,
et beaucoup d'autres qui nous manquent. Le bled, le ris, la vigne, les légumes, les arbres de
toute espèce y couvrent la terre ; mais les peuples n'ont jamais fait de vin, satisfaits d’une
liqueur assez forte qu'ils savent tirer du ris.
L’insecte précieux qui produit la soie, est originaire de la Chine ; c'est de-là qu’il passa en
Perse assez tard, avec l'art de faire des étoffes du duvet qui les couvre ; et ces étoffes étaient
si rares du temps même de Justinien, que la soie se vendait en Europe au poids de l'or.
Le papier fin, et d'un blanc éclatant, était fabriqué chez les chinois de temps immémorial ;
on en faisait avec des filets de bois de bambou bouilli. On ne connaît pas la première époque
de la porcelaine et de ce beau vernis qu'on commence à imiter et à égaler en Europe. Ils
savent depuis deux mille ans fabriquer le verre, mais moins beau et moins transparent que le
notre.
L'imprimerie y fut inventée par eux dans le même temps. On sait que cette imprimerie est
une gravure sur des planches de bois, telle que Gutenberg la pratiqua le premier à Mayence
au quinzième siècle. L'art de graver les caractères sur le bois est plus perfectionné à la Chine
; notre méthode d'employer les caractères mobiles et de fonte, beaucoup supérieure à la leur,
n'a point encore été adoptée par eux, tant ils sont attachés à leurs anciens usages. L'usage
des cloches est chez eux de la plus haute antiquité. Ils ont cultivé la chimie ; et sans devenir
jamais bons physiciens, ils ont inventé la poudre ; mais ils ne s'en servaient que dans des
fêtes, dans l'art des feux d'artifice, où ils ont surpassé les autres nations. Ce furent les
portugais qui dans ces derniers siècles leur ont enseigné l'usage de l'artillerie ; et ce sont les
jésuites qui leur ont appris à fondre le canon. Si les chinois ne s’appliquèrent pas à inventer
ces instruments destructeurs, il ne faut pas en louer leur vertu, puisqu'ils n'en ont pas moins
fait la guerre.
Ils ne poussèrent loin l'astronomie qu'en tant qu'elle est la science des yeux et le fruit de la
patience. Ils observèrent le ciel assidûment, remarquèrent tous les phénomènes, et les
transmirent à la postérité. Ils divisèrent, comme nous, le cours du soleil en trois cent
soixante cinq parties et un quart. Ils connurent, mais confusément, la précession des
équinoxes et des solstices. Ce qui mérite peut-être le plus d'attention, c'est que de temps
immémorial ils partagent le mois en semaines de sept jours. On montre encore les
instruments dont se servit un de leurs fameux astronomes mille ans avant notre ère, dans une
ville qui n'est que du troisième ordre.
Nanquin, l'ancienne capitale, conserve un globe de bronze, que trois hommes ne peuvent
embrasser, porté sur un cube de cuivre qui s'ouvre, et dans lequel on fait entrer un homme
pour tourner ce globe, sur lequel sont tracés les méridiens et les parallèles. Pékin a un
observatoire, rempli d'astrolabes et de sphères armillaires ; instruments à la vérité inférieurs
aux nôtres pour l'exactitude, mais témoignages célèbres de la supériorité des chinois sur les
autres peuples d'Asie.
La boussole qu'ils connaissaient, ne servait pas à son véritable usage, de guider la route des
vaisseaux. Ils ne naviguaient que près des côtes. Possesseurs d'une terre qui fournit tout, ils
n'avaient pas besoin d'aller, comme nous, au bout du monde. La boussole, ainsi que la
poudre à tirer, était pour eux une simple curiosité ; et ils n'en étaient pas plus à plaindre.
On est étonné que ce peuple inventeur n'ait jamais percé dans la géométrie au delà des
éléments, que dans la musique ils aient ignoré les demi-tons, que leur astronomie et toutes
leurs sciences soient en même temps si anciennes et si bornées. Il semble que la nature ait
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donné à cette espèce d'hommes si différente de la notre, des organes faits pour trouver tout
d’un coup tout ce qui leur était nécessaire, et incapables d'aller au-delà. Nous au contraire,
nous avons eu des connaissances très tard ; et nous avons tout perfectionné rapidement. Ce
qui est moins étonnant, c'est la crédulité avec laquelle ces peuples ont toujours joint leurs
erreurs de l'astrologie judiciaire aux vraies connaissances célestes. Cette superstition a été
celle de tous les hommes ; et il n'y a pas longtemps que nous en sommes guéris ; tant l'erreur
semble faite pour le genre humain.
Si on cherche pourquoi tant d'arts et de sciences, cultivés sans interruption depuis si
longtemps à la Chine, ont cependant fait si peu de progrès ; il y en a peut-être deux raisons :
l'une est le respect prodigieux que ses peuples ont pour ce qui leur a été transmis par leurs
pères, et qui rend parfait à leurs yeux tout ce qui est ancien ; l'autre est la nature de leur
langue, premier principe de toutes les connaissances.
L'art de faire connaître ses idées par l'écriture, qui devait n'être qu'une méthode très simple,
est chez eux ce qu'ils ont de plus difficile. Chaque mot a des caractères différents : un savant
à la Chine est celui qui connaît le plus de ces caractères ; quelques-uns sont arrivés à la
vieillesse avant de savoir bien écrire.
Ce qu'ils ont le plus connu, le plus cultivé, le plus perfectionné, c'est la morale et les lois. Le
respect des enfants pour les pères est le fondement du gouvernement chinois. L'autorité
paternelle n'y est jamais affaiblie. Un fils ne peut plaider contre son père qu'avec le
consentement de tous les parents, des amis, et des magistrats. Les mandarins lettrés y sont
regardés comme les pères des villes et des provinces, et le roi comme le père de l’empire.
Cette idée, enracinée dans les cœurs, forme une famille de cet état immense.
Tous les vices y existent comme ailleurs, mais certainement plus réprimés par le frein des
lois, toujours uniformes. Le savant auteur des mémoires de l'amiral Anson témoigne un
grand mépris pour la Chine, parce que le petit peuple de Kanton trompa les anglais autant
qu'il le put. Mais doit-on juger du gouvernement d'une grande nation par les mœurs de la
populace des frontières ? Et qu'auraient dit de nous les chinois, s'ils eussent fait naufrage sur
nos côtes maritimes dans le temps où les lois des nations d'Europe confisquaient les effets
naufragés, et que la coutume permettait qu'on égorgeât les propriétaires ?
Les cérémonies continuelles qui chez les chinois gênent la société, et dont l'amitié seule se
défait dans l'intérieur des maisons, ont établi dans toute la nation une retenue et une
honnêteté qui donne à la fois aux mœurs de la gravité et de la douceur. Ces qualités
s'étendent jusqu'aux derniers du peuple. Des missionnaires racontent que souvent dans des
marchés publics, au milieu de ces embarras et de ces confusions qui excitent dans nos
contrées des clameurs si barbares et des emportements si fréquents et si odieux, ils ont vu
les paysans se mettre à genoux les uns devant les autres selon la coutume du pays, se
demander pardon de l'embarras dont chacun s'accusait, s'aider l'un l'autre, et débarrasser tout
avec tranquillité. Dans les autres pays les lois punissent les crimes ; à la Chine elles font
plus, elles récompensent la vertu. Le bruit d'une action généreuse et rare se répand-il dans
une province, le mandarin est obligé d'en avertir l'empereur, et l'empereur envoie une
marque d'onneur à celui qui l'a si bien méritée. Cette morale, cette obéissance aux lois,
jointe à l'adoration d'un être suprême, forment la religion de la Chine, celle des empereurs et
des lettrés. L'empereur est de temps immémorial le premier pontife : c'est lui qui sacrifie au
tien, au souverain du ciel et de la terre. Il doit être le premier philosophe, le premier
prédicateur de l'empire ; ses édits sont presque toujours des instructions et des leçons de
morale.

Report Title - p. 34



Chapitre 2
De la religion de la Chine.
Que le gouvernement n'est point athée ; que le christianisme n'y a point été prêché au
septième siècle ; de quelques sectes établies dans le pays.
Congfutsée, que nous appelons Confucius, qui vivait il y a deux mille trois cent ans, un peu
avant Pythagore, rétablit cette religion, laquelle consiste à être juste. Il l'enseigna, et la
pratiqua dans la grandeur, dans l'abaissement, tantôt premier ministre d'un roi tributaire de
l’empereur, tantôt exilé, fugitif et pauvre. Il eut de son vivant cinq mille disciples, et après
sa mort ses disciples furent les empereurs, les colao, c'est-à-dire, les mandarins, les lettrés,
et tout ce qui n'est pas peuple.
Sa famille subsiste encore : et dans un pays ou il n'y a d'autre noblesse que celle des services
actuels, elle est distinguée des autres familles en mémoire de son fondateur : pour lui, il a
tous les honneurs, non pas les honneurs divins qu'on ne doit à aucun homme, mais ceux que
mérite un homme qui a donné de la divinité les idées les plus saines que puisse former
l'esprit humain sans révélation : c'est pourquoi le père Le Comte et d'autres missionnaires
ont écrit que les chinois ont connu le vrai dieu, quand les autres peuples étaient idolâtres, et
qu'ils lui ont sacrifié dans le plus ancien temple de l'univers. Les reproches d'athéisme, dont
on charge si libéralement dans notre occident quiconque ne pense pas comme nous, ont été
prodigués aux chinois. Il faut être aussi inconsidérés que nous le sommes dans toutes nos
disputes, pour avoir osé traiter d'athée un gouvernement dont presque tous les édits parlent
d'un être suprême père des peuples, récompensant, et punissant avec justice, qui a mis entre
l'homme et lui une correspondance de prières et de bienfaits, de fautes et de châtiments.
Il est vrai que leur religion n'admet point de peines et de récompenses éternelles ; et c'est ce
qui fait voir combien cette religion est ancienne. Moïse lui-même ne parle point de l'autre
vie dans ses lois. Les saducéens chez les juifs ne la crurent jamais ; et ce dogme n'a été
heureusement constaté dans l'occident que par le maître de la vie et de la mort.
On a crû que les lettrés chinois n'avaient pas une idée distincte d'un dieu immatériel ; mais il
est injuste d’inférer de là qu'ils sont athées. Les anciens égyptiens, ces peuples si religieux,
n'adoraient pas Isis et Osiris comme de purs esprits. Tous les dieux de l'antiquité étaient
adorés sous une forme humaine ; et ce qui montre bien à quel point les hommes sont
injustes, c'est qu'on flétrissait du nom d'athées chez les grecs ceux qui n'admettaient pas ces
dieux corporels, et qui adoraient dans la divinité une nature inconnue, invisible, inaccessible
à nos sens.
Le fameux archevêque Navarette dit que selon tous les interprètes des livres sacrés de la
Chine, l'âme est une partie aérée, ignée, qui en se séparant du corps se réunit à la substance
du ciel. Ce sentiment se trouve le même que celui des stoïciens. C'est ce que Virgile
développe admirablement dans son sixième livre de l'Enéide.
Or certainement ni le manuel d'Épictète, ni l'Enéide ne sont infectés de l'athéisme. Nous
avons calomnié les chinois, uniquement parce que leur métaphysique n’est pas la notre.
Nous aurions dû admirer en eux deux mérites, qui condamnent à la fois les superstitions des
païens, et les mœurs des chrétiens. Jamais la religion des lettrés ne fut déshonorée par des
fables, ni souillée par des querelles et des guerres civiles. En imputant l'athéisme au
gouvernement de ce vaste empire, nous avons eu la légèreté de lui attribuer l'idolâtrie par
une accusation qui se contredit ainsi elle-même. Le grand malentendu sur les rites de la
Chine est venu de ce que nous avons jugé de leurs usages par les nôtres : car nous portons
au bout du monde nos préjugés et notre esprit contentieux. Une génuflexion, qui n'est chez
eux qu’une révérence ordinaire, nous a paru un acte d'adoration ; nous avons pris une table
pour un autel. C'est ainsi que nous jugeons de tout. Nous verrons en son temps comment nos
divisions et nos disputes ont fait chasser de la Chine nos missionnaires.
Quelque temps avant Confucius, Laokiun avait introduit une secte, qui croit aux esprits
malins, aux enchantements, aux prestiges. Une secte semblable à celle d'Épicure fut reçue et
combattue à la Chine cinq cent ans avant Jésus-Christ : mais dans le premier siècle de notre
ère, ce pays fut inondé de la superstition des bonzes. Ils apportèrent des Indes l'idole de Fo
ou de Foé, adorée sous différents noms par les japonais et les tartares, prétendu dieu
descendu sur la terre, à qui on rend le culte le plus ridicule, et par conséquent le plus fait
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pour le vulgaire. Cette religion, née dans les Indes près de mille ans avant Jésus-Christ, a
infecté l'Asie orientale ; c'est ce dieu que prêchent les bonzes à la Chine, les talapoins à
Siam, les lamas en Tartarie.
C'est en son nom qu’ils promettent une vie éternelle, et que des milliers de bonzes
consacrent leurs jours à des exercices de pénitence, qui effrayent la nature. Quelques-uns
passent leur vie nus et enchaînés ; d'autres portent un carcan de fer, qui plie leur corps en
deux et tient leur front toujours baissé à terre. Leur fanatisme se subdivise à l' infini. Ils
passent pour chasser des démons, pour opérer des miracles ; ils vendent au peuple la
rémission des péchés. Cette secte séduit quelquefois des mandarins ; et par une fatalité qui
montre que la même superstition est de tous les pays, quelques mandarins se sont fait tondre
en bonzes par piété.
Ce sont eux qui dans la Tartarie ont à leur tête le Dalaï-lama, idole vivante qu’on adore, et
c'est-là peut-être le triomphe de la superstition humaine.
Ce Dalaï-lama, successeur et vicaire du dieu Fo, passe pour immortel. Les prêtres
nourrissent toujours un jeune lama, désigné successeur secret du souverain pontife, qui
prend sa place dès que celui-ci, qu'on croit immortel, est mort. Les princes tartares ne lui
parlent qu’à genoux. Il décide souverainement tous les points de foi sur lesquels les lamas
sont divisés. Enfin il s'est depuis quelque temps fait souverain du Tibet à l’occident de la
Chine. L’empereur reçoit ses ambassadeurs, et lui en envoie avec des présents
considérables.
Ces sectes sont tolérées à la Chine pour l'usage du vulgaire, comme des aliments grossiers
faits pour le nourrir ; tandis que les magistrats et les lettrés, séparés en tout du peuple, se
nourrissent d’une substance plus pure. Confucius gémissait pourtant de cette foule d'erreurs
: il y avait beaucoup d'idolâtres de son temps. La secte de Laokiun avait déjà introduit les
superstitions chez le peuple. Pourquoi, dit-il dans un de ses livres, y a-t-il plus de crimes
chez la populace ignorante que parmi les lettrés ? C'est que le peuple est gouverné par les
bonzes. beaucoup de lettrés sont à la vérité tombés dans le matérialisme, mais leur morale
n’en a point été altérée. Ils pensent que la vertu est si nécessaire aux hommes, et si aimable
par elle-même, qu'on n'a pas même besoin de la connaissance d'un dieu pour la suivre.
D'ailleurs il ne faut pas croire que tous les matérialistes chinois soient athées, puis que nos
premiers pères de l'église croyaient dieu et les anges corporels. On prétend que vers le VIIIe
siècle, du temps de Charlemagne, la religion chrétienne était connue à la Chine. On assure
que nos missionnaires ont trouvé dans la province de Kingtching une inscription en
caractères syriaques et chinois. Ce monument, qu'on voit tout au long dans Kircher, atteste
qu'un saint homme nommé Olopüen, conduit par des nuées bleues, et observant la règle des
vents, vint de Tacin à la Chine l'an 1092 de l'ère des séleucides, qui répond à l'an 636 de
Jésus-Christ ; qu'aussitôt qu'il fut arrivé au faubourg de la ville impériale, l'empereur envoya
un colao au-devant de lui, et lui fit bâtir une église chrétienne.
Il est évident par l'inscription même, que c'est une de ces fraudes pieuses qu'on s'est toujours
trop aisément permises. Le sage Navarette en convient. Ce pays de Tacin, cette ère des
séleucides, ce nom d'Olopüen, qui est, dit-on, chinois, et qui ressemble à un nom espagnol,
ces nuées bleues qui servent de guides, cette église chrétienne bâtie tout d'un coup à Pékin
pour un prêtre de Palestine qui ne pouvait mettre le pied à la Chine sans encourir la peine de
mort ; tout cela fait voir le ridicule de la supposition. Ceux qui s'efforcent de la soutenir, ne
font pas réflexion que les prêtres dont on trouve les noms dans ce prétendu monument,
étaient des nestoriens, et qu'ainsi ils ne combattent que pour des hérétiques.
Il faut mettre cette inscription avec celle de Malabar, où il est dit que saint Thomas arriva
dans le pays en qualité de charpentier avec une règle et un pieu, et qu'il porta seul une
grosse poutre pour preuve de sa mission. Il y a assez de vérités historiques sans y mêler ces
absurdes mensonges.
Il est très vrai qu'au temps de Charlemagne la religion chrétienne (ainsi que les peuples qui
la professent) avait toujours été absolument inconnue à la Chine. Il y avait des juifs.
Plusieurs familles de cette nation non moins errante que superstitieuse, s'y étaient établies
deux siècles avant notre ère vulgaire ; elles y exerçaient le métier de courtier que les juifs
ont fait dans presque tout le monde.
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Je me réserve à jeter les yeux sur Siam, sur le Japon, et sur tout ce qui est situé vers l'orient
et le midi, lorsque je serai parvenu au temps où l’industrie des européens s'est ouvert un
chemin facile à ces extrémités de notre hémisphère.
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Chapitre 126
État de l'Asie au temps des découvertes des portugais : De la Chine.
Tandis que l'Espagne jouissait de la conquête de l'Amérique, que le Portugal dominait sur
les côtes de l'Afrique et de l'Asie, que le commerce de l'Europe prenait une face si nouvelle,
et que le grand changement dans la religion chrétienne changeait les intérêts de tant de rois,
il faut vous représenter dans quel état était le reste de nôtre ancien univers. Nous avons
laissé, vers la fin du treizième siècle, la race de Gengis Khân souveraine dans la Chine, dans
l’Inde, dans la Perse, et les tartares portant la destruction jusqu'en Pologne et en Hongrie. La
branche de cette famille victorieuse qui régna dans la Chine, s'appelle Yven. On ne
reconnaît point dans ce nom celui d'Octaï-Kan, ni celui de Coblaï son frère, dont la race
régna un siècle entier. Ces vainqueurs prirent avec un nom chinois les mœurs chinoises.
Tous les usurpateurs veulent conserver par les lois ce qu'ils ont envahi par les armes. Sans
cet intérêt si naturel de jouir paisiblement de ce qu'on a volé, il n'y aurait pas de société sur
la terre. Les tartares trouvèrent les lois des vaincus si belles, qu'ils s'y soumirent pour mieux
s'affermir. Ils conservèrent surtout avec soin celle qui ordonne que personne ne soit ni
gouverneur ni juge dans la province où il est né ; loi admirable, et qui d'ailleurs convenait à
des vainqueurs. Cet ancien principe de morale et de politique, qui rend les pères si
respectables aux enfants, et qui fait regarder l'empereur comme le père commun, accoutuma
bientôt les chinois à l'obéissance volontaire. La seconde génération oublia le sang que la
première avait perdu. Il y eut neuf empereurs consécutifs de la même race tartare, sans que
les annales chinoises fassent mention de la moindre tentative de chasser ces étrangers. Un
des arrière-petits-fils de Gengis Khân fut assassiné dans son palais ; mais il le fut par un
tartare, et son héritier naturel lui succéda sans aucun trouble. Enfin ce qui avait perdu les
califes, ce qui avait autrefois détrôné les rois de Perse et ceux d'Assyrie, renversa ces
conquérants ; ils s'abandonnèrent à la mollesse. Le neuvième empereur du sang de Gengis
Khân, entouré de femmes et de prêtres lamas qui le gouvernaient tour à tour, excita le
mépris, et réveilla le courage des peuples. Les bonzes ennemis des lamas furent les premiers
auteurs de la révolution. Un aventurier qui avait été valet dans un couvent de bonzes, s'étant
mis à la tête de quelques brigands, se fit déclarer chef de ceux que la cour appelait les
révoltés. On voit vingt exemples pareils dans l'empire romain, et surtout dans celui des
grecs. La terre est un vaste théâtre, où la même tragédie se joue sous des noms différents.
Cet aventurier chassa la race des tartares en 1357 et commença la vingt et unième famille,
ou dynastie, nommée ming, des empereurs chinois. Elle a régné deux cent soixante et seize
ans ; mais enfin elle a succombé sous les descendants de ces mêmes tartares qu'elle avait
chassés. Il a toujours fallu qu'à la longue le peuple le plus instruit, le plus riche, le plus
policé, ait cédé partout au peuple sauvage, pauvre et robuste. Il n'y a eu que l'artillerie
perfectionnée qui ait pu enfin égaler les faibles aux forts, et contenir les barbares. Nous
avons observé (au second chapitre) que les chinois ne faisaient point encore usage du canon,
quoiqu’ils connussent la poudre depuis si longtemps. Le restaurateur de l'empire chinois prit
le nom de Taitsoug, et rendit ce nom célèbre par les armes et par les lois. Une de ses
premières attentions fut de réprimer les bonzes, qu'il connaissait d'autant mieux qu'il les
avait servis. Il défendit qu'aucun chinois n'embrassât la profession de bonze avant quarante
ans, et porta la même loi pour les bonzesses. C'est ce que le tzar Pierre le Grand a fait de nos
jours en Russie. Mais cet amour invincible de sa profession, et cet esprit qui anime tous les
grands corps, a fait triompher bientôt les bonzes chinois, et les moines russes, d'une loi sage
; il a toujours été plus aisé dans tous les pays d’abolir des coutumes invétérées que de les
restreindre. Il paraît que Taitsou, ce second fondateur de la Chine, regardait la propagation
comme le premier des devoirs ; car en diminuant le nombre des bonzes, dont la plupart
n'étaient pas mariés, il eut soin d’exclure de tous les emplois les eunuques, qui auparavant
gouvernaient le palais, et amollissaient la nation. Quoique la race de Gengis eût été chassée
de la Chine, ces anciens vainqueurs étaient toujours très redoutables. Un empereur chinois
nommé Yngtsong fut fait prisonnier par eux, et amené captif dans le fond de la Tartarie en
1444. L'empire chinois paya pour lui une rançon immense. Ce prince reprit sa liberté, mais
non pas sa couronne, et il attendit paisiblement pour remonter sur le trône la mort de son
frère qui régnait pendant sa captivité. L’intérieur de l'empire fut tranquille. L'histoire
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rapporte qu'il ne fut troublé que par un bonze, qui voulut faire soulever les peuples, et qui
eut la tête tranchée. La religion de l'empereur et des lettrés ne changea point. On défendit
seulement de rendre à Confutzée les mêmes honneurs qu'on rendait à la mémoire des rois ;
défense honteuse, puisque nul roi n'avait rendu tant de services à la patrie que Confutzée ;
mais défense qui prouve que Confutzée ne fut jamais adoré, et qu'il n’entre point d'idolâtrie
dans les cérémonies dont les chinois honorent leurs aïeux et les mânes des grands hommes.
Une étrange opinion régnait alors à la Chine. On était persuadé qu'il y avait un secret pour
rendre les hommes immortels. Des charlatans qui ressemblaient à nos alchimistes, se
vantaient de pouvoir composer une liqueur qu'ils appelaient le breuvage de l'immortalité. Ce
fut le sujet de mille fables dont l'Asie fut inondée, et qu'on a prises pour de l'histoire. On
prétend que plus d'un empereur chinois dépensa des sommes immenses pour cette recette ;
c'est comme si les asiatiques croyaient que nos rois de l'Europe ont recherché sérieusement
la fontaine de Jouvence, aussi connue dans nos anciens romans gaulois que la coupe
d'immortalité dans les romans asiatiques. Sous la dynastie Yven, c'est-à-dire sous la
postérité de Gengis Khân, et sous celle des restaurateurs nommée Ming, les arts qui
appartiennent à l'esprit et à l'imagination furent plus cultivés que jamais ; ce n'était ni nôtre
sorte d'esprit, ni nôtre sorte d'imagination ; cependant on retrouve dans leurs petits romans
le même fonds qui plaît à toutes les nations. Ce sont des malheurs imprévus, des avantages
inespérés, des reconnaissances : on y trouve peu de ce fabuleux incroyable, telles que les
métamorphoses inventées par les grecs et embellies par Ovide, telles que les contes arabes,
et les fables du Boyardo et de l'Arioste. L'invention dans les fables chinoises s'éloigne
rarement de la vraisemblance, et tend toujours à la morale. La passion du théâtre devint
universelle à la Chine depuis le quatorzième siècle jusqu'à nos jours. Ils ne pouvaient avoir
reçu cet art d'aucun peuple. Ils ignoraient que la Grèce eût existé ; et ni les mahométans, ni
les tartares n'avaient pu leur communiquer les ouvrages grecs. Ils inventèrent l'art, mais par
la tragédie chinoise qu'on a traduite, on voit qu'ils ne l'ont pas perfectionné. Cette tragédie
intitulée l’orphelin de Tchao est du quatorzième siècle ; on nous la donne comme la
meilleure qu'ils aient eu encore. Il est vrai qu'alors les ouvrages dramatiques étaient plus
grossiers en Europe : à peine même cet art nous était-il connu. Nôtre caractère est de nous
perfectionner, et celui des chinois est jusqu'à présent de rester où ils sont parvenus. Peut-être
cette tragédie est-elle dans le goût des premiers essais d’Eschyle. Les chinois toujours
supérieurs dans la morale ont fait peu de progrès dans toutes les autres sciences. C’est sans
doute que la nature, qui leur a donné un esprit droit et sage, leur a refusé la force de l’esprit.
Ils écrivent en général comme ils peignent, sans connaître les secrets de l'art. Leurs tableaux
jusqu'à présent sont destitués d'ordonnance, de perspective, de clair-obscur ; leurs écrits se
ressentent de la même faiblesse. Mais il paraît qu'il règne dans leurs productions une
médiocrité sage, une vérité simple, qui ne tient rien du style ampoulé des autres orientaux.
Vous ne voyez dans ce que vous avez lu de leurs traités de morale aucune de ces paraboles
étrangères, de ces comparaisons gigantesques et forcées. Ils ne parlent point en énigmes :
c'est encore ce qui en fait dans l'Asie un peuple à part. Vous lisiez il n'y a pas longtemps des
réflexions d'un sage chinois sur la manière dont on peut se procurer la petite portion de
bonheur dont la nature de l'homme est susceptible : ces réflexions sont précisément les
mêmes que nous retrouvons dans la plupart de nos livres. La théorie de la médecine n'est
encore chez eux qu'ignorance et erreur. Cependant les médecins chinois ont une pratique
assez heureuse. La nature n'a pas permis que la vie des hommes dépendit de la perfection de
la physique. Les grecs savaient saigner à propos, sans savoir que le sang circulât.
L'expérience des remèdes et le bon sens ont établi la médecine pratique dans toute la terre :
elle est partout un art conjectural, qui aide quelquefois la nature, et quelquefois la détruit. En
général l'esprit d’ordre, de modération, le goût des sciences, la culture de tous les arts utiles
à la vie, un nombre prodigieux d'inventions qui rendaient ces arts plus faciles, composaient
la sagesse chinoise. Cette sagesse avait poli les conquérants tartares, et les avait incorporés à
la nation. C'est un avantage que les grecs n'ont pu avoir sur les turcs. Enfin les chinois
avaient chassé leurs maîtres, et les grecs n'ont pas même imaginé de secouer le joug de leurs
vainqueurs. Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la constitution
de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace ; elle doit être en tout pays
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uniquement occupée du travail des mains. L'esprit d'une nation réside toujours dans le petit
nombre qui fait travailler le grand, qui le nourrit et le gouverne. Certainement cet esprit de
la nation chinoise est le plus ancien monument de raison qui soit sur la terre. Ce
gouvernement, quelque beau qu'il fût, était nécessairement infecté de grands abus attachés à
la condition humaine, et surtout à un vaste empire. Le plus grand de ces abus, qui n'a été
corrigé que dans ces derniers temps, était la coutume des pauvres d'exposer leurs enfants,
dans l'espérance qu'ils seraient recueillis par les riches. Il périssait ainsi beaucoup de sujets.
L'extrême population empêchait le gouvernement de prévenir ces pertes. On regardait les
hommes comme les fruits des arbres, dont on laisse périr sans regret une grande partie,
quand il en reste suffisamment pour la nourriture. Les conquérants tartares auraient pu
fournir la subsistance à ces enfants abandonnés, et en faire des colonies qui auraient peuplé
les déserts de la Tartarie. Ils n'y songèrent pas ; et dans nôtre occident, où nous avions un
besoin plus pressant de réparer l'espèce humaine, nous n'avions pas encore remédié au
même mal, quoiqu'il nous fût plus préjudiciable. Londres n'a d'hôpitaux pour les enfants
trouvés que depuis quelques années. Il faut bien des siècles pour que la société humaine se
perfectionne.
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Chapitre 163
De la Chine au dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième.
Il vous est fort inutile sans doute de savoir que dans la dynastie chinoise qui régnait après la
dynastie des tartares de Gengis Khân, l'empereur Quancum succéda à Kinkum, et Kicum à
Quancum. Il est bon que ces noms se trouvent dans les tables chronologiques ; mais vous
attachant toujours aux événements et aux mœurs, vous franchissez tous ces espaces vides,
pour venir aux temps marqués par de grandes choses. Cette même mollesse qui a perdu la
Perse et l'Inde, fit à la Chine dans le siècle passé une révolution plus complète que celle de
Gengis Khân, et de ses petits-fils. L'empire chinois était au commencement du dix-septième
siècle bien plus heureux que l'Inde, la Perse, et la Turquie. L'esprit humain ne peut
certainement imaginer un gouvernement meilleur que celui où tout se décide par de grands
tribunaux, subordonnés les uns aux autres, dont les membres ne sont reçus qu’après
plusieurs examens sévères. Tout se règle à la Chine par ces tribunaux. Six cours souveraines
sont à la tête de toutes les cours de l'empire. La première veille sur tous les mandarins des
provinces ; la seconde dirige les finances ; la troisième a l'intendance des rites, des sciences
et des arts ; la quatrième a l'intendance de la guerre ; la cinquième préside aux juridictions
chargées des affaires criminelles ; la sixième a soin des ouvrages publics. Le résultat de
toutes les affaires décidées à ces tribunaux est porté à un tribunal suprême. Sous ces
tribunaux il y en a quarante-quatre subalternes, qui résident à Pékin. Chaque mandarin dans
sa province, dans sa ville, est assisté d'un tribunal. Il est impossible que dans une telle
administration l'empereur exerce un pouvoir arbitraire. Les lois générales émanent de lui :
mais par la constitution du gouvernement il ne peut rien faire sans avoir consulté des
hommes élevés dans les lois, et élus par les suffrages. Que l’on se prosterne devant
l'empereur comme devant un dieu, que le moindre manque de respect à sa personne soit
puni selon la loi comme un sacrilège, cela ne prouve certainement pas un gouvernement
despotique et arbitraire. Le gouvernement despotique serait celui où le prince pourrait, sans
contrevenir à la loi, ôter à un citoyen les biens, ou la vie, sans forme, et sans autre raison que
sa volonté. Or s'il y eut jamais un état dans lequel la vie, l'honneur, et les biens des hommes
aient été protégés par les lois, c'est l'empire de la Chine. Plus il y a de grands corps
dépositaires de ces lois, moins l'administration est arbitraire ; et si quelquefois le souverain
abuse de son pouvoir contre le petit nombre d'hommes qui s'expose à être connu de lui, il ne
peut en abuser contre la multitude qui lui est inconnue et qui vit sous la protection des lois.
La culture des terres poussée à un point de perfection dont on n'a pas encore approché en
Europe, fait assez voir que le peuple n'était pas accablé de ces impôts qui gênent le
cultivateur : le grand nombre d’hommes occupés de donner des plaisirs aux autres montre
que les villes étaient florissantes autant que les campagnes étaient fertiles. Il n'y avait point
de cité dans l'empire où les festins ne fussent accompagnés de spectacles. On n'allait point
au théâtre, on faisait venir les théâtres dans sa maison ; l'art de la tragédie, de la comédie
était commun sans être perfectionné ; car les chinois n'ont perfectionné aucun des arts de
l'esprit, excepté la morale ; mais ils jouissaient avec profusion de ce qu'ils connaissaient : et
enfin ils étaient heureux autant que la nature humaine le comporte. Ce bonheur fut suivi vers
l'an 1630 de la plus terrible catastrophe, et de la désolation la plus générale. La famille des
conquérants tartares descendants de Gengis Khân avait fait ce que tous les conquérants ont
tâché de faire ; elle avait affaibli la nation des vainqueurs, afin de ne pas craindre sur le
trône des vaincus la même révolution qu'elle y avait faite. Cette dynastie des Ivan ayant été
enfin dépossédée par la dynastie Ming, les tartares qui habitèrent au nord de la grande
muraille ne furent plus regardés que comme des espèces de sauvages, dont il n'y avait rien
ni à espérer ni à craindre. Au-delà de la grande muraille est le royaume de Leao-Tong,
incorporé par la famille de Gengis Khân à l'empire de la Chine, et devenu entièrement
chinois. Au nord-est de Leao-Tong, étaient quelques hordes de tartares mantchoux, que le
vice-roi de Leao-Tong traita durement. Ils firent des représentations hardies, telles qu'on
nous dit que les scythes en firent de tout temps depuis l'invasion de Cyrus ; car le génie des
peuples est toujours le même, jusqu'à ce qu’une longue oppression les fasse dégénérer. Le
gouverneur pour toute réponse fit brûler leurs cabanes, enleva leurs troupeaux, et voulut
transplanter les habitants. Alors ces tartares qui étaient libres se choisirent un chef pour faire
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la guerre. Ce chef nommé Taitsou se fit bientôt roi ; il battit les chinois, entra victorieux
dans le Leao-Tong, et prit d'assaut la capitale. Cette guerre se fit comme toutes celles des
temps les plus reculés. Les armes à feu étaient inconnues dans cette partie du monde. Les
anciennes armes, comme la flèche, la lance, la massue, le cimeterre, étaient en usage : on se
servait peu de boucliers et de casques, encore moins de brassards et de bottines de métal.
Les fortifications consistaient dans un fossé, un mur, des tours ; on sapait le mur, ou on
montait à l'escalade. La seule force du corps devait donner la victoire ; et les tartares
accoutumés à dormir en plein champ, devaient avoir l'avantage sur un peuple élevé dans une
vie moins dure. Taitsou ce premier chef des hordes tartares étant mort en 1626 dans le
commencement de ces conquêtes, son fils Taitsong prit tout d'un coup le titre d’empereur
des tartares, et s'égala à l'empereur de la Chine. On dit qu'il savait lire et écrire, et il paraît
qu'il reconnaissait un seul dieu, comme les lettrés chinois ; il l'appelait Tien comme eux. Il
s'exprime ainsi dans une de ses lettres circulaires aux magistrats des provinces chinoises. Le
Tien élève qui lui plait ; il m'a peut-être choisi pour devenir vôtre maître. En effet depuis
l’année 1628 le Tien lui fit remporter victoire sur victoire. C'était un homme très habile ; il
poliçait son peuple féroce pour le rendre obéissant, et établissait des lois au milieu de la
guerre. Il était toujours à la tête de ses troupes ; et l'empereur de la Chine dont le nom est
devenu obscur, et qui s'appelait Hoaitsang, restait dans son palais avec ses femmes et ses
eunuques : aussi fut-il le dernier empereur du sang chinois ; il n'avait pas su empêcher que
Taitsong et ses tartares lui prissent ses provinces du nord ; il n'empêcha pas davantage qu’un
mandarin rebelle nommé Listching lui prit celles du midi. Tandis que les tartares
ravageaient l’orient et le septentrion de la Chine, ce Listching s'emparait de presque tout le
reste. On prétend qu'il avait six cent mille hommes de cavalerie, et quatre cent mille
d'infanterie. Il vint avec l'élite de ses troupes aux portes de Pékin, et l'empereur ne sortit
jamais de son palais ; il ignorait une partie de ce qui se passait. Listching le rebelle (on
l’appelle ainsi parce qu'il ne réussit pas) renvoya à l'empereur deux de ses principaux
eunuques faits prisonniers, avec une lettre fort courte par laquelle il l'exhortait à abdiquer
l'empire. C'est ici qu'on voit bien ce que c'est que l'orgueil asiatique, et combien il s'accorde
avec la mollesse. L'empereur ordonna qu'on coupât la tête aux deux eunuques, pour lui avoir
apporté une lettre dans laquelle on lui manquait de respect. On eut beaucoup de peine à lui
faire entendre que les têtes des princes du sang et d’une foule de mandarins que Listching
avait entre ses mains répondraient de celles de ses deux eunuques. Pendant que l'empereur
délibérait sur la réponse, Listching était déjà entré dans Pékin. L'impératrice eut le temps de
faire sauver quelques-uns de ses enfants mâles ; après quoi elle s'enferma dans sa chambre,
et se pendit. L'empereur y accourut, et ayant fort approuvé cet exemple de fidélité, il exhorta
quarante autres femmes qu'il avait à l'imiter. Le père de Mailla jésuite, qui a écrit cette
histoire dans Pékin même au siècle passé, prétend que toutes ces femmes obéirent sans
réplique ; mais il se peut qu'il y en eût quelques-unes qu'il fallut aider. L'empereur qu'il nous
dépeint comme un très bon prince, aperçut après cette exécution sa fille unique âgée de
quinze ans, que l'impératrice n’avait pas jugé à propos d'exposer à sortir du palais ; il
l'exhorta à se pendre comme sa mère, et ses belles-mères ; mais la princesse n'en voulant
rien faire, ce bon prince, ainsi que le dit Mailla, lui donna un grand coup de sabre, et la
laissa pour morte. On s'attend qu’un tel père et un tel époux se tuera sur le corps de ses
femmes et de sa fille ; mais il alla dans un pavillon hors de la ville pour attendre des
nouvelles ; et enfin ayant appris que tout était désespéré, et que Listching était dans son
palais, il s'étrangla, et mit fin à un empire et à une vie qu'il n'avait pas osé défendre. Cet
étrange événement arriva l’année 1641. C'est sous ce dernier empereur de la race chinoise
que les jésuites avaient enfin pénétré dans la cour de Pékin. Le père Adam Schall, natif de
Cologne, avait tellement réussit auprès de cet empereur par ses connaissances en physique
et en mathématique, qu'il était devenu mandarin. C'était lui qui le premier avait fondu du
canon de bronze à la Chine : mais le peu qu'il y en avait à Pékin, et qu'on ne savait pas
employer, ne sauva pas l'empire. Le mandarin Schall quitta Pékin avant la révolution. Après
la mort de l'empereur, les tartares et les rebelles se disputèrent la Chine. Les tartares étaient
unis et aguerris ; les chinois étaient divisés et indisciplinés. Il fallut petit à petit céder tout
aux tartares. Leur nation avait pris un caractère de supériorité qui ne dépendait pas de la
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conduite de leur chef. Il en était comme des arabes de Mahomet, qui furent pendant plus de
trois cent ans si redoutables par eux-mêmes. La mort de l'empereur Taitsong, que les tartares
perdirent en ce temps-là, ne les empêcha pas de poursuivre leurs conquêtes. Ils élurent un de
ses neveux encore enfant : c'est Changti père du célèbre Camg-Hi, sous lequel la religion
chrétienne a fait des progrès à la Chine. Ces peuples qui avaient d'abord pris les armes pour
défendre leur liberté, ne connaissaient pas le droit héréditaire. Nous voyons que tous les
peuples commencent par élire des chefs pour la guerre ; ensuite ces chefs deviennent
absolus, excepté chez quelques nations d'Europe. Le droit héréditaire s'établit et devient
sacré avec le temps. Une minorité ruine presque toujours des conquérants, et ce fut pendant
cette minorité de Changti que les tartares achevèrent de subjuguer la Chine. L’usurpateur
Listching fut tué par un autre usurpateur chinois, qui prétendait venger le dernier empereur.
On reconnut dans plusieurs provinces des enfants vrais ou faux du dernier prince détrôné et
étranglé, comme on avait produit des Demetri en Russie. Des mandarins chinois tâchèrent
d'usurper des provinces, et les grands usurpateurs tartares vinrent enfin à bout de tous les
petits. Il y eut un général chinois qui arrêta quelque temps leurs progrès, parce qu'il avait
quelques canons, soit qu'il les eût des portugais de Macao, soit que le jésuite Schall les eût
fait fondre. Il est très remarquable que les tartares dépourvus d'artillerie l'emportèrent à la
fin sur ceux qui en avaient : c'était le contraire de ce qui était arrivé dans le nouveau monde,
et une preuve de la supériorité des peuples du nord sur ceux du midi. Ce qu'il y a de plus
surprenant, c'est que les tartares conquirent pied à pied tout ce vaste empire de la Chine sous
deux minorités ; car leur jeune empereur Changti étant mort en 1661 à l'âge de vingt-quatre
ans, avant que leur domination fût entièrement affermie, ils élurent son fils Camg-Hi au
même âge de huit ans auquel ils avaient élu son père, et ce Camg-Hi a rétabli l'empire de la
Chine, ayant été assez sage et assez heureux pour se faire également obéir des chinois et des
tartares. Les missionnaires qu'il fit mandarins l'ont loué comme un prince parfait. Quelques
voyageurs, et surtout le Gentil, qui n'ont point été mandarins, disent qu'il était d'une avarice
sordide et plein de caprices : mais ces détails personnels n'entrent point dans cette peinture
générale du monde ; il suffit que l'empire ait été heureux sous ce prince ; c'est par-là qu'il
faut regarder et juger les rois. Pendant le cours de cette révolution qui dura plus de trente
ans, une des plus grandes mortifications que les chinois éprouvèrent, fut que leurs
vainqueurs les obligeaient à se couper les cheveux à la manière tartare. Il y en eut qui
aimèrent mieux mourir que de renoncer à leur chevelure. Nous avons vu les moscovites
exciter quelques séditions, quand le tzar Pierre Ier les a obligés à se couper leurs barbes, tant
la coutume a de force sur le vulgaire. Le temps n'a pas encore confondu la nation
conquérante avec le peuple vaincu, comme il est arrivé dans nos Gaules, dans l'Angleterre,
et ailleurs. Mais les tartares ayant adopté les lois, les usages et la religion des chinois, les
deux nations n'en composeront bientôt qu'une seule. Sous le règne de ce Camg-Hi les
missionnaires d'Europe jouirent d'une grande considération ; plusieurs furent logés dans le
palais impérial : ils bâtirent des églises ; ils eurent des maisons opulentes. Ils avaient réussi
en Amérique, en enseignant à des sauvages les arts nécessaires : ils réussirent à la Chine, en
enseignant les arts les plus relevés à une nation spirituelle. Mais bientôt la jalousie
corrompit les fruits de leur sagesse, et cet esprit d’inquiétude et de contention, attaché en
Europe aux connaissances et aux talents, renversa les plus grands desseins. On fut étonné à
la Chine de voir des sages qui n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils venaient enseigner, qui se
persécutaient et s'anathématisaient réciproquement, qui s'intentaient des procès criminels à
Rome, et qui faisaient décider dans des congrégations de cardinaux, si l'empereur de la
Chine entendait aussi bien sa langue que des missionnaires venus d'Italie et de France. Ces
querelles allèrent si loin, que l'on craignit dans la Chine, ou qu'on feignit de craindre les
mêmes troubles qu'on avait essuyés au Japon. Le successeur de Camg-Hi défendit l'exercice
de la religion chrétienne, tandis qu'on permettait la musulmane et les différentes sortes de
bonzes. Mais cette même cour, sentant le besoin des mathématiques autant que le prétendu
danger d'une religion nouvelle, conserva les mathématiciens en imposant silence aux
missionnaires. Ce qui mérite bien nôtre attention, c'est le tremblement de terre que la Chine
essuya en 1699 sous l'empereur Camg-Hi. Ce phénomène fut plus funeste que celui qui de
nos jours a détruit Lima et Lisbonne ; il fit périr, dit-on, environ quatre cent mille hommes.
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Ces secousses ont dû être fréquentes dans notre globe : la quantité de volcans qui vomissent
la fumée et la flamme, font penser que la première écorce de la terre porte sur des gouffres,
et qu’elle est remplie de matière inflammable. Il est vraisemblable que nôtre habitation a
éprouvé autant de révolutions en physique que la rapacité et l'ambition en a causé parmi les
peuples. [Volt3]

1758 Literatur : Westen : Griechenland / Philosophie : Allgemein / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Laërce, Diogène. Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité ; avec leurs dogmes,
leurs sytsêmes, leur morale, & leurs sentences les plus remarquables ; auxquelles on a
ajouté la vie de l'auteur, celles d'Epictete, de Confucius, & leur morale, & un abrégé
historique de la vie des femmes philosophes de l'antiquité. Trad. du grec de Diogène laërce.
Vol. 1-3. (Amsterdam : Chez J.H. Schneider, 1758). [WC]

1763 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schumacher, Johann Heinrich. Die verborgenen Alterthümer der Chinesen aus dem uralten
canonischen Buche ‚Yeking' untersuchet. (Wolfenbüttel : J.C. Meissner, 1763). [Yi
jing]. [WC]

1766 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Voltaire. Le philosophe ignorant [ID D19779].
XLI. De Confucius.
Les Chinois n'eurent aucune superstition, aucun charlatanisme à se reprocher comme les
autres peuples. Le gouvernement chinois montrait aux hommes, il y a fort au delà de quatre
mille ans, et leur montre encore qu'on peut les régir sans les tromper; que ce n'est pas par le
mensonge qu'on sert le Dieu de vérité; que la superstition est non seulement inutile, mais
nuisible à la religion. Jamais l’adoration de Dieu ne fut si pure et si sainte qu'à la Chine (àla
révélation près). Je ne parle pas des sectes du peuple, je parle de la religion du prince, de
celle de tous les tribunaux et de tout ce qui n’est pas populace. Quelle est la religion de tous
les honnêtes gens à la Chine, depuis tant de siècles? la voici: Adorez le ciel, et soyez juste.
Aucun empereur n'en a eu d’autre.
On place souvent le grand Confutzée, que nous nommons Confucius, parmi les anciens
législateurs, parmi les fondateurs de religions: c'est une grande inadvertance. Confutzée est
très moderne; il ne vivait que six cent cinquante ans avant notre ère. Jamais il n'institua
aucun culte, aucun rite; jamais il ne se dit ni inspiré ni prophète; il ne fit que rassembler en
un corps les anciennes lois de la morale.
Il invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits
A veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui les fautes d'hier;
A réprimer ses passions, et à cultiver l'amitié; à donner sans faste, et à ne recevoir que
l'extrême nécessaire sans bassesse.
Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à
nous-mêmes: ce n'est que défendre le mal; il fait plus, il recommande le bien: «Traite autrui
comme tu veux qu’on te traite.»
Il enseigne non seulement la modestie, mais encore l'humilité; il recommande toutes les
vertus. [Volt6]

1766 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Voltaire. Le philosophe ignorant. ([Genève : Cramer], 1766). [Enthält] : De
Confucius. [WC]
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1769 Literatur : Westen : Frankreich / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Clerc, Nicolas Gabriel. Yu le Grand et Confucius [ID D1853].
Clarc schreibt : "A la Chine une mère n'aime pas son fils parce qu'on lui a dit qu'il faut
l'aimer, elle le chérit heureusement malgré elle ; elle regarde le soin de sa nourriture comme
un devoir sacré, et celui de son éducation comme le complément de tous ses devoirs. Aussi
la mère de Confucius se garda bien d'étouffer son lait, elle en fit l'usage préscrit par la nature
en nourrissant le gage de sa tendresse."
"[Emperor] Yu le Grand se conduisit d'après ces principes [de bons princes], d'où depend la
félicité de ceux qui commandent et de ceux qui obéissent : un prince vertueux peut tout ; son
exemple est le prototype des moeurs de sa nation. Yu rendit les Chinois vertueux, et sa
conduite est le plus bel hommage qu'aucun législateur ait rendu à la dignité de l'homme."

Basil Guy : Clerc begins with a brief descrption of China which covers all the ground
relating to Chinese antiquity, its origins, the land and its people. Only with part two we find
ourselves in the never-never land of blessed intelligence, of enlightened monarchs who can
do no wrong beacause they know none, of rational behavious, of filial piety - in a word, the
land of Confucius. Clerc begins with the Sage's birth, and in this connection does not
hesitate to repeat a few of the legends regarding divine intervention which had been eagerly
transmitted by the Jesuits and commented upon, adversely, by the libertines. With the rather
detailed account of Confucius's youth, we come upon the first of many pages which will
preach to us the excellence and necessity of practicing many of the Sage's precepts. In the
third part follows a treatment of eighteenth-century philosophy, religion, transformism,
science and natural history ; all seen in a pseudo-Chinese perspective. [Guy:S. 294-296]

1769 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Clerc, Nicolas Gabriel. Yu le Grand et Confucius, histoire chinoise : Par M. Clerc, ancien
Médecin des Armées du Roi, de l'Hetman des Cosques, Inspecteur de l'Hôpital de S.A.I.
Monseigneur le Grand-Duc de Russie, de l'Académie Impériale des Sciences de St.
Petersbourg, de celle de Rouen, Correspondant de plusieurs autres, & actuellement
Médecin de S.A.S. Monseigneur le Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, à
Vilers-Cotrets. (Soissons : L'Imprimerie de Ponce Courtois, 1769).
https://books.google.ch/books?id=t_dEAAAAYAAJ&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Clerc,+Nicolas+Gabriel.
+Yu+le+Grand+et+Confucius&source=bl&ots=URD8hZZ_OG&sig=omc4WplTS2wVVYJD2guofh
GBBPQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj71bqdvdLPAhUHCsAKHag9AN0Q6AEIUTAI#v=onepage&q=
Clerc%2C%20Nicolas%20Gabriel%20Yu%20le%20Grand%20et%20Confucius&f=false. [Wal,Lust]
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1770 Literatur : Westen : Frankreich / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Delacroix, Jean-François. Dictionnaire historique des cultes religieux... [ID D19810].
Secte des lettrés
La plus noble et la plus distinguée des sectes des Chinois dont Confucius est regarde comme
le fondateur, ou du moins comme le restaurateur. On pretend que cette secte adore un Etre
suprême, eternel et tout-puissant, sous le nom de Chang-ti, qui signifie Roi d'en-haut, ou
Maître du Ciel; mais leur conduite fait voir que cet Etre suprême n'est pas la seule divinité
qu'ils reconnaissent, puisqu'ils rendent les Honneurs divins aux âmes de leurs ancêtres et
font des sacrifices aux genies tutelaires. Une accusation plus grave, intentée contre eux, est
celle d'Athéisme. Plusieurs veulent que, par ce nom de Chang-ti ou de Maitre du Ciel, ils
n'entendent en effet que le ciel même matériel et visible. Quoiqu'ils aient souvent déclaré
que leurs hommages s'adressaient à cet Esprit supérieur qui regne dans le ciel, on a toujours
soupçonné quelques équivoques dans leur doctrine. Mais, lorsqu'on examine de près la
chose, on est plus porté à les croire idolâtres qu'athées. Cependant il y a quelques sectateurs
de Confucius, qui se distinguent des autres par des opinions qui pourraient avec assez de
raison les faire regarder comme Athées, si l 'obscurité impénétrable de leur système
permettait de porter un jugement certain. «Ces nouveaux philosophes, dit le P. le Gobien, ne
reconnaissent dans la nature que la nature même, qu'ils definissent le Principe du
Mouvement et du Repos. Ils disent que c'est la raison par excellence, qui produit l'ordre
dans les différentes parties de l'univers, et qui cause tous les changements qu'on y remarque.
Ils ajoutent que, si nous considérons le monde comme un grand édifice où les hommes et les
animaux sont placés, la nature en est le sommet et le faite, pour nous faire comprendre qu'il
n'y a rien de plus élev et que, comme le faîte assemble et soutient toutes les parties qui
composent le toit du bâtiment, de même la nature unit ensemble et conserve toutes les
parties en deux univers. Ils distinguent (continue le P. le Gobien) la matière en deux
espèces. L'une est parfaite, subtile, agissante, c'est-à-dire dans un mouvement continuel;
l'autre est grossière, imparfaite et en repos. L'une et l'autre est, selon eux, éternelle, incréée,
infiniment étendue, et, en quelque manière, toute-puissante, quoique sans discernement et
sans liberte.
Du mélange de ces deux matières naissent cinq éléments qui, par leur union et leur
température, fônt la nature particulière et la différence de tous les corps. De là viennent les
vicissitudes continuelles des parties de l'univers, le mouvement des astres, le repos de la
terre, la fécondité ou la stérilité des campagnes. Ils ajoutent que cette matière, toujours
occupée au gouvernement de l'univers, est neanmoins aveugle dans ses actions les plus
reglées, qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur donnons, et qui, par conséquent, ne sont
utiles qu'autant que nous savons en faire un bon usage.» Ce Système fut adopté, vers le
commencement du XVe siècle par une nouvelle secte qu'on peut regarder comme une
réforme de la secte des Lettrés, et qui devint la secte dominante de la Cour, des Mandarins,
et des Sçavans. Voici quelle en fut l'origine. L'empereur Yong-lo, qui régnait alors, voyant
que les sectes de Lao-Kun et de Fo avaient, depuis plusieurs siècles, introduit dans l'Empire
un nombre prodigieux d'idolâtries et de superstitions grossières, donna l'ordre à
quarante-deux docteurs choisis entre les plus habiles, de faire un extrait des plus saines
maximes répandues dans les anciens auteurs, et d'en former un corps de religion et de
doctrine. Ces docteurs, dans l'exécution de cet ouvrage, s'attacherent moins à remplir les
bonnes intentions de l'empereur, qu'à trouver dans les auteurs anciens de quoi justifier les
préjugés dont ils étaient dejà imbus. Ils donnèrent des sens détournés aux plus saines
maximes, et, par des interprétations forcées, parvinrent à les défigurer. Ils parlèrent des
perfections du Dieu suprême, en apparence comme les anciens; mais en effet les insinuèrent,
avec beaucoup d'art, que ce Dieu n'etait pas un etre, qui eût une existence particulière; qu'il
n'était pas distingué de la nature même; que c'etait un principe de vie et d'activité, qui, par
une vertu naturelle, produisait, disposait, et conservait toutes les parties de l'univers. Ils se
jettèrent dans une espèce de Spinosisme, en débitant que Dieu, qu'ils nommaient Chang-ti
ou Empereur souverain, était une âme répandue dans la matière, laquelle y opérait tous les
changements nécessaires, et en attribuant à la nature toutes les qualités que les anciens
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philosophes chinois avaient reconnues dans l'Etre suprême. Cette doctrine fut bien plus
goûtée que ne l'avait été celle de Confucius, qui ne subsistait plus alors que dans un petit
nombre de ses disciples. Elle flatta surtout l'esprit des grands qui, naturellement orgueilleux,
préférèrent toujours la doctrine qui les asservit le moins. Ils ne trouvèrent, dans les
nouvelles opinions, qu'un Système, au lieu d'un culte, et ne manquèrent pas d'adopter avec
avidité des spéculations qui semblaient les dispenser de toute espèce de religion. Ils
aimeraient mieux etre Athées qu'idolâtres; et même, pour se justifier de l'accusation
d'atheisme, ils enveloppèrent leurs dogmes de tant de subtilités et de mystères, que les plus
clairvoyants y furent trompés. II serait ennuyeux et inutile de discuter ici si les Lettrés de la
Chine sont veritablement Athées. Si quelque chose peut les disculper de ce reproche, il
semble que ce sont les honneurs excessifs qu'ils rendent aux âmes de leurs ancêtres, ainsi
qu'aux grands hommes qui sont, à proprement parler, leurs véritables dieux, quoiqu'ils
prétendent ne leur rendre que des honneurs politiques. Quoi qu'il en soit, l'empereur
protégea cette nouvelle secte de Lettrés et l'admit à la cour. II prit même la résolution de
détruire les autres sectes; mais on lui représenta qu'il était dangereux d'ôter au peuple les
idoles dont il était si fort entêté, et que le nombre des idolâtres était trop grand pour qu'on
pût espérer d'exterminer entièrement l'idolâtrie. Ainsi la cour se borna seulement à
condamner toutes les autres sectes comme des hérésies; vaine cérémonie qui se pratique
encore tous les ans à Pékin, sans que le peuple en témoigne moins de fureur pour ses
absurdes divinités. [Eti6:S. 261-163]

1770 Literatur : Westen : Frankreich : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Delacroix, Jean-François. Dictionnaire historique des cultes religieux établis dans le monde
depuis son origine jusqu'a présent : ouvrage dans lequel on trouvera les différentes
manieres d'adorer la Divinité, que la révélation, l'ignorance & les passions ont fuggérées
aux hommes dans tous les tems : l'histoire abrégée des dieux & demi-dieux du paganisme,
& celle des religions Chrétienne, Judaïque, Mahométane, Chinoise, Japonoise, Indienne,
Tartare, Africaine, & c. Vol. 1-3. (Paris : Chez Vincent, 1770). [WC]

1770 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Gaubil, Antoine ; Guignes, Joseph de. Le Chou-king, un des livres sacrés des Chinois, qui
renferme les fondements de leur ancienne histoire, les principes de leur gouvernement & de
leur morale ; ouvrage recueilli par Confucius. On y a joint un Discours préliminaire, qui
contient des recherches sur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-king, & une
notice de l'Y-king, autre livre sacré des Chinois. Traduit & enrichi de notes, par feu le P.
Gaubil, missionnaire à la Chine. Revu & corrigé sur le texte chinois, accompagné de
nouvelles notes, de planches gravées en taille-douce & d'additions tirées des historiens
originaux, dans lesquelles on donne l'histoire des princes omis dans le Chou-king. Par M.
Joseph de Guignes. (Paris : N.M. Tilliard, 1770).
[Enthält] : Prémare, Joseph Henri-Marie de. Recherches sur les tems antérieurs à ceux dont
parle le Chou-king, & sur la mythologie chinoise ; Visdelou, Claude de. Notice du livre
chinois nommé Y-king. [Shu jing, Yi jing].
https://archive.org/details/lechoukingundes00conggoog. [LOC]

1770 Philosophie : China : Taoismus
Joseph Henri-Marie de Prémare beschreibt in der Einleitung zu Le Chou-king von Antoine
Gaubil [ID D1856] das Buch Dao de jing als eine der ältesten Schriften Chinas und stellt
dessen 42 Kapitel vor. Namentliche Erwähnung finden Zhuangzi und Liezi. [LiuW1:S. 21]
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1771 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Schweiz / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Haller, Albrecht von. Usong [ID D11893].
Zhu Yanbing : Haller setzt sich im Roman Usong mit China auseinander. Der erste Band ist
die Geschichte von Usong und dem Geschlecht der Tschengiden, der zweite die Geschichte
von Usongs Staat und seine Staatsregierung, der dritte die Geschichte von Usongs Kindern
und der vierte das endgültige Bekenntnis Usongs zum Christentum.
Usong ist Sohn des Tschengiden Timurtasch, eines Nachkommen des einst über China
herrschenden mongolischen kaiserlichen Hauses. Er erhält eine konfuzianische Erziehung
und gerät mit 14 Jahren in einem Krieg gegen China in Gefangenschaft von Liewang, eines
chinesischen Unterkönigs. Liewang ist ein Herr, der "alle Gaben des Verstandes vereinigt :
ein würdiger Urengkel des Kon-fu-zee" und seine Tocher Liosua "ein konfuzianisches
Mustermädchen". Usong ist bei Liewang als Gärtner tätig und wird "in den Gesetzen, den
Gebräuchen und den Wissenschaften eines Reiches unterwiesen, das seit so vielen Jahren
der Mittelpunkt der Ordnung und der öffentlichen Glückseligkeit ist". Aber seine heimliche
Liebe zu Liosua verärgert Liewang und er wird in eine entlegene Provinz verbannt. Er flieht
über Ägypten nach Venedig, wo er nicht die knechtische Unterwerfung, die in China
herrscht, vorfindet. Dann reist er über die Türkei, Arabien nach Persien. Er kommt auf den
persischen Thron und schickt eine Gesandtschaft nach China, um Liosua abzuholen und zu
heiraten. Er überlegt, wie er das verkommene Perserreich wieder in Ordnung bringen soll
und sammelt alles in seinem Gedächtnis, was er von den alten Weisen in China gelernt, und
was er sonst vom erfahrenen Liewang gehört hatte. Er strebt bei seiner Staatsregierung nach
einer west-östlichen Synthese, bekennt sich aber letzten Endes zum Christentum.
Die Frankfurter gelehrten Anzeigen kommentieren : Usong, Held des Romans "ist von
Anfgang bis Ende höchst tugendhaft, trägt alle zum Throne erforderlichen Qualitäten in
einem gelben Gürtel, der Zeuge seiner kaiserlichen Abkunft ist, liefert Schatten, rettet
Prinzessinnen, erobert Reiche, macht herrliche Gesetze, am Ende ein Testament und stirbt".
Haller zeigt hinsichtlich der Handlung und des Schauplatzes nur eine äussere Berühung mit
konfuzianischen staatsphilosphischen Ideen.

Liu Weijian : Haller schreibt über die Organisation des konfuzianischen Staates, indem er
die Lebensgeschichte des persischen Kaisers Usong erzählt. Usong praktiziert das
konfuzianische Staatsideal und wird zum musterhaften Herrscher eines Landes.
Demgegenüber werden Laozis Anhänger negativ skizziert : Sie glauben nicht an Gott ; sie
relativieren den Unterschied zwischen Gut und Böse und streiten die moralische
Überlegenheit der Tugend gegenüber dem Laster ab ; sie seien ein Haufen Bonzen und
Anhänger des chinesischen Epicurs und schwärmen nur für den leiblichen Genuss.
Damit wird die pauschale moralische Verurteilung des Taoismus durch die Missionare
wiederum in die deutsche Literatur aufgenommen.

Ulrich Faust : Die Geschichte des chinesischen Mandarins Oel-fu, eines Jüngers des
Konfzius, trägt autobiographische Züge. Aber die Chinabegeisterung ist einer kritischen
Haltung gewichen. Haller sagt von Usong : Zu sehr hatte er sich in China überzeugt, dass
ohne die Furcht des obersten Wesens die Menschen zwar eine äusserliche Ehrfurcht
beobachten, aber ihren Begierden kein genugsam kräftiges Gleichgewicht entgegensetzen
können. [FauU1:S. 20,LiuW1:S. 20,ZhuY2]

1772 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Du Halde, Jean-Baptiste ; Le Comte, Louis. The Chinese traveller : containing a
geographical, commercial, and political history of China : with a particular account of their
customs, manners, religion ... & c : to which is prefixed, The life of Confucius, the
celebrated Chinese philosopher. Collected from Du Halde, Le Compte, and other modern
travellers. Vol. 1-2. (London : Braddon and Brodderich, 1772).
https://archive.org/details/chinesetravelle01unkngoog. [WC]
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1772 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Wieland, Christoph Martin. Der goldene Spiegel [ID D11894].
Quelle : Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique, historique, chronologique,
politique et physique de l'empire de Chine [ID D1819]. [Ji, Junxiang. Zhao shi gu er].

Zhu Yanbing : Wieland bezieht sich folgendermassen auf China : In der Einleitung macht er
eine fiktive Bemerkung, dass der Roman ursprünglich eine scheschianische Handschrift
war, über chinesische und lateinische Übersetzung zu ihm gelangte und von ihm ins
Deutsche übersetzt wurde. Um die Authentizität seiner fiktiven Bemerkung zu bekräftigen,
eröffnet er seinen Roman mit einer Zueignungsschrift des fiktiven chinesischen Übersetzers
an den Kaiser Tai-Tsu, "den glorwürdigsten Sohn des Himmels", in der Autor seine
Forderungen an die deutschen Fürsten dem chinesischen Übersetzer in den Mund legt :
"Ihrer Majestät lebhaftestes Verlangen ist, Ihre Völker glücklich zu sehen“. Im Anschluss
schreibt er, dass sein Buch "eine Art Auszug aus der Geschichte der Könige von
Scheschian" sei, die den Prinzen aus dem Hause des Kaisers Tai-Tsu Begriffe und Maximen
einflössen könnte, von deren Gebrauch oder Nichtgebrauch das Glück der sinensischen
Provinzen grossenteils abhängen dürfte.
Wieland zeigt den deutschen Fürsten ein "raum- und zeitloses Idealbild". Es wird
geschildert, wie dumme Könige das Land Scheschian ruinieren und wie ein weiser und
tugendhafter Herrscher es wieder "von der untersten Stufe des Elends bis zum Gipfel der
Nationalglückseligkeit" führt. Er verherrlicht die Thronbesteigung Tifans, der von einem
Lehrer nach chinesischem Vorbild erzogen worden ist. Schun, "der beste unter allen
sinensichen Grosskönigen" war ein sagenhafter König, den Konfuzius und seine Nachfolger
hochpriesen und idealisierten und ihren jeweiligen Herrschern als nachahmenswertes
Vorbild vorhalten und der Autor führt dieses Vorbild den deutschen Fürsten vor. Der König
ist "Statthalter der Gottheit" und vollzieht auf Erden die gesetzgebende und ausübende
Macht. Der Adel bildet den ersten Stand und hat "ein angeborenes Recht auf alle obersten
Staats- und Kriegsbedienungen" inne. Aber sein Mitspracherecht bei der Staatsregierung
wird beschränkt. Die Kinder aller Klassen geniessen eine den "Bedürfnissen einer jeden
Klasse" entsprechende Erziehung.

Liu Weijian : Christoph Martin Wieland kritisiert den Missbrauch des Menschenverstandes
durch die Verkehrung der "Natur der sittlichen Dinge" und die Beschönigung "lasterhafter,
unmenschlicher Handlungen" : Diejenigen, die sich solcher Vergehen schuldig gemacht
hätten, wären von Konfuzius als Betrüger verschrieen worden, wohingegen sie bei Laozi
aber "Weise" genannt würden.

Adrian Hsia : Das oberste Gebot im Zeitalter der Aufklärung ist die vernünftige Natur. Der
chinesische Sagenkönig Shun ist, nach Wieland, der idealste aller Herrsscher, weil er nach
dem konfuzianischen Ideal erzogen worden ist : nämlich zur Selbstvervollkommnung und
dann als Patriarch der Familie und zuletzt als Landesvater. Dabei ist das Massgebende die
'Güte der Sitten'... Wieland sieht auch Nutzen in der geregelten zeremoniellen Höflichkeit
der Chinesen... und will lediglich den Aberglauben beseitigen und einen vernünftigen
Gottesdienst eingeführt sehen, um das höchste Wesen zu verehren.

Ulrich Faust : Die Feindschaft gegen den kontemplativen Stand der Ya-faous ist die
literarische Spiegelung der Polemik, die der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773
und der 1782 erfolgten Unterdrückung von 700 österreichischen Klöstern vorausging. Die
Aversion gegen das "Monchsunwesen" wird auf einem asiatischen Schauplatz
gezeigt. [FauU1:S. 24,LiuW1:S. 20-21,ZhuY2,Hsia12:S. 47]
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1776-1814 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Cibot, Pierre-Martial. Ta-hio : Tchong-yong, ou juste milieu. In : Mémoires concernant
l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, & c. des chinois. Par les
missionnaires de Pekin. Vol. 1. (Paris : Chez Nyon, 1776-1814). [Da xue ; Zong yong].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [Lust]

1776-1914 Philosophie : China : Taoismus
Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts... [ID D1867]. Jean-Joseph-Marie
Amiot zitiert das 42. Kapitel des Dao de jing von Laozi mit der Absicht, die daoistische
Einsicht in die heilige Trinität zu belegen (1776). Die Begegnung zwischen Konfuzius und
Laozi und die Entstehung des Dao de jing werden dargestellt (1778). Laozis philosophische
Lehre soll von der Volksreligion streng zu trennen sein : Man braucht nur das Tao te king
von Lao-tsée zu lesen, um zu sehen, dass er nicht der Meister seiner vorgeblichen Schüler
ist (1779). [LiuW1:S. 22]

1779 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Hiao king : le livre de la piété filiale. Traduction de Pierre-Martial Cibot. (Paris : BNF,
1779). [Xiao jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1779 Philosophie : China : Taoismus
Cibot, Pierre-Martial. Notice du Cong-fou des bonzes Tao-sée. In : Mémoires concernant
l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, & c. des chinois. Par les
missionnaires de Pekin. Vol. 4. (Paris : Chez Nyon, 1779). [KVK]

1780 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
Leont'ev, Aleksej. Sy su gei, to est' cetyre knigi s tolkovanijami. (St Peterburg : Akademii
Nauk, 1780). [Das erste Buch des Philosophen Confucius : Da xue]. [Wal42]

1781-1783 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Seckendorff, Karl Siegmund von. Das Rad des Schicksals [ID D11895].
Adrian Hsia : Zhuangzi ist Schüler von Laozi, der ihn in die Welt schickt, um Erfahrungen
zu sammeln, damit er eventuell die Wahrheit bzw. Weisheit erlangt. Zhuangzi erlebt
zunächst die üppige Natur, dann wird er Zeuge eines Schiffbruchs, wo er die
Erbarmungslosigkeit und Gier der Menschen, aber auch die herzliche Dankbarkeit der
Geretteten erlebt. Dabei lernt er den Bonzen Tu Fu kennen, der ihn für eine Weile zu sich
einlädt und ihm seine Lebensgeschichte erzählt.
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Liu Weijian : Seckendorff kannte die taoistische Philosophie nur durch Philippe Couplet [ID
D1758] und Martino Martini [ID D1703]. Er beschreibt in der unvollendeten Abhandlung
Das Rad des Schicksals wie Lao-tse [Laozi] seinen Schüler Tschoang-tse [Zhuangzi], der
für die hohe Weisheit noch nicht reif ist, in die Welt schickt, damit er wie ein Schmetterling
von Lebensblume zu Lebensblume fliege, verschiedene Lebensabschnitte durchwandere und
Erfahrungen mache, bis er schliesslich das Leere aller menschlichen Vergnügungen erkenne
und sein Schicksal selbst behrrsche. Damit stellt Seckendorff einen weisen Laozi dem
verbreiteten Bild des Gründers einer moralisch verkommenen Sekte entgegen, der die
Wollust propagiert. Er macht die Unterscheidung zwischen dem Weisen und seinem Schüler
deutlich, der der Versuchung der Welt noch nicht widerstehen kann... Im Buch wird im
ersten Kapitel Laozi als Weltweiser beschrieben, der mit grauen Haaren auf die Welt
kommt, das Land durchwandert, später in einer bescheidenen Hütte in idyllischer
Landschaft seine Heimat findet und dort als Philosoph eine Schülergemeinde zur Weisheit
führt. Anschliessend beschreibt er Laozis Lehre in drei Fragenkomplexen : Wer bin ich ?
Wo bin ich ? Warum bin ich?... Von dem müssigen Bonzen Tou-fou heben sich Lao-tsee
[Laozi], der sich über die irdischen Vergnügungen erhebt, und Tchoan-gsee [Zhuangzi], der
nach der Wahrheit Lao-tsees sucht, deutlich ab. Durch diese Unterscheidung des
taoistischen Meisters von seinen angeblichen verkommenen Schülern wird Laozi von
Seckendorff gewürdigt. Seckendorff benutzt statt des Begriffes "die grosse Vernunft" den
Begriff "das höchste Westen", das als Urquelle aller Kraft die ganze Natur belebt und
zugleich als seinen Wirkungs-Kreis bedient. Das entspricht Laozis Unterscheidung
zwischen dem Tao als Potentialität aller Wesen und dem Te als dessen Aktualität.
Darüberhinaus versucht er die Übereinstimmung der Natur mit dem höchsten Wesen zu
unterstreichen. Seckendorff lässt Laozi erklären, dass die Natur für die Wirkung des
unveränderlichen höchsten Wesens immer unumgänglich nötig und darum auch
dementsprechend ewig sei... Weiterhin beschreibt er im Namen des Laozi, dass die Natur als
Wirkungsmittel des höchsten Wesens zugleich nach dessen Gesetz vielen Veränderungen,
Mannigfaltigkeiten und Verwandlungen unterworfen sei. Gleich einem unermesslichen Rad,
dessen Achse die Zeit, dessen Laufbahn die Ewigkeit sei, wälze die Natur das Schicksal
zahlreicher Wesen mit sich fort... Dann befasst er sich mit der Idee von der harmonischen
Einheit des Lebens : Der Mensch bestehe aus dem wollenden freien Geist und dem
handelnden beschränkten Körper. Da die beiden sich stets widersprächen, solle der Mensch
dem Gesetz des höchsten Wesens folgen, das dem wollenden Geist die Fesseln gebe und
zugleich ihm solche erträglich mache, damit die beiden in brüderlicher Eintracht lebten...
Seckendorff unterscheidet Laozi von seinen angeblichen unmoralischen Anhängern und
versucht einen Beitrag zu einer vorurteilsfreieren Annäherung an die taoistische Philosophie
zu leisten. [LiuW1:S. 22-26]

1782 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Geschichte : China / Philosophie : China : Allgemein
/ Reiseberichte und Gesandtschaftsberichte
Geisler, Adam. Karakter, Sitten und Meinungen der Chineser und Cochin-Chineser :
historisch und philosophisch mit Rücksicht auf ihre Staats- und Religionsverfassung ; und
dergleichen nach den Berichten der ältern und neuern Reisenden. Geschildert von Adam
Friedrich Geisler dem Jüngern. (Halle : Hendel, 1782). [Wol]

1782 Philosophie : China : Allgemein
Pensées morales de divers auteurs chinois. Recueillies et trad. du latin et du russe par
Pierre-Charles Levesque. (Paris : Didot l'ainé, 1782). (Collection des moralistes anciens).
https://books.google.ch/books?id=lm4PAAAAQAAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Pens
%C3%A9es+morales+de+divers+auteurs+chinois+Pierre-Charles+Levesque&source
=bl&ots=r67jjTzBbW&sig=FA1j6GdarcyenKmkVZVFjWEhwdw&hl=de&sa=X&ved
=0ahUKEwiJx925hPjPAhXIPxQKHU2ZAe0Q6AEIKDAB#v=onepage&q=Pens%C3%
A9es%20morales%20de%20divers%20auteurs%20chinois%20Pierre-Charles%20Levesque&f=false. [WC]
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1782 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Pensées morales de Confucius. Recueillies et trad. du latin par Pierre-Charles
Levesque. (Paris : Didot l'ainé, 1782). (Collection des moralistes anciens ; t. 2).
https://books.google.ch/books?id=lyhzZUFXyKsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Pens%
C3%A9es+morales+de+Confucius.+Pierre-Charles+Levesque&source=bl&ots=wc
UFI3RbCc&sig=gE_HC5yR0cuMMnioYL3Io3_7zeQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE
wjs1euhhPjPAhXLORQKHT1hDL4Q6AEIKTAC#v=onepage&q=Pens%C3%A9es%
20morales%20de%20Confucius.%20Pierre-Charles%20Levesque&f=false. [WC]

1784 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
Leont'ev, Aleksej. Dzun Jun, to est' Zakon nepreloznyi. (St Peterburg : Imp. Akademii
Nauk, 1784). [Confucius. Zhong yong]. [WC]

1784-1786 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Noël, François. Les livres classiques de l'Empire de la Chine. Recueillis par le père Noël ;
précédés d'observations sur l'origine, la nature & les effets de la philosophie morale &
politique dans cet empire. Vol. 1-7. (Paris : Chez De Bure, 1784-1786). Erste Übersetzung
aus dem Lateinischen von Pluquet, François A.A. Sinensis imperii libri classici sex...
(1711).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10251417_00005.html. [KVK,Lust]

1784-1791 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein
Herder, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Bd. 1-4.
(Riga : Hartknoch, 1784-1791). [Bd. 3 (1787) enthält das Kapitel Sina und
Tibet]. [Herd100,Hsia6]

1785 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Helman, Isidore Stanislas Henri. Abrégé historique des principaux traits de la vie de
Confucius : célèbre philosophe chinois ; orné de 24 estampes in 4°, gravées par Helman,
d'après des dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par M. Amiot missionaire à Pekin
et tirés du Cabinet de Mr. Bertin Mtre, et ancien Sre d'état. (Paris : Chez l'auteur et chez M.
Ponce, 1785). [Illustrationen wurden ihm von Jean-Joseph-Marie Amiot aus China
zugestellt].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470158j/f1.item. [Lust]
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1787 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Frankreich
Pastoret, Claude Emmanuel Joseph Pierre de. Zoroastre, Confucius et Mahomet [ID
D20160].
Pastoret schreibt : "Elle [la secte de Confucius] est la plus sage et la plus répandue : tous les
lettrés l'ont adoptée. Elle seule a des études réglées et certaines ; elle seule mène aux
dignités de l'empire par les talents qu'elle perfectionne et les connaissances dont elle est la
source."
"Les oeuvres [de Confucius] sont comme celles de la nature : plus elles sont simples, plus
elles sont sublimes et inexplicables."
"Ce que nous avons dit de la Chine, de l'incertitude de son culte et de ses dogmes, annonce
que... il sera peu question de Confucius [comme fondateur de religion]... Par une idée juste,
mais poussée trop loin, il ne considéra la législation que comme und branche de la morale et
dès-lors il ne traça que des préceptes généraux insuffisants pour la conduite légale des
hommes."
"Ce qui donne à Confucius la prépondérance morale c'est qu'il avait mieux approfondi le
coeur humain, que ses préceptes sont pour tous les âges et pour toutes les nations, que loin
de se borner comme les autres à quelques points principaux, il n'en est aucun qu'il n'ait
épuisé... la félicité du prince est attachée au bonheur de ses sujets parce qu'elle doit l'être à
leur estime."
"[Confucius réduit ses principes] à un petit nombre de devoirs dont il démontre que
l'observation est également facile et nécessaire."

Basil Guy : The first section dealing with Confucius, treats of his life and works. The
portrait traced by the author is wanting none of the details to which we are accustomed. A
discussion of Chinese atheism then follows, as arguments in favour of acknowledging the
Confucians' basic lack of belief are countered with those against such an interpretation, the
whole neatly capped by an explanation of Confucian toleration. The most striking detail is
that, although Confucius rarely pontificated, when he did, it was only where feasts and
sacrifices were concerned and not regarding religious blief or faith itself. Thus, his morality
could truly be appreciated as that knowledge which made China famous and which is of
primary import. The attitude of Pastoret will be repeated and enlarged, when after reiterating
the wisdom and profundity of Confcius' teachings, as well as his complete lack of
charlatanry. Because of the change in emphasis, the critical spirit has refused to abdicate
when faced with both the European and the Chinese tradition by praising or condemning
one or the other exlusively. As the crowning example of what could have been done with
the Chinese motif in an attempt to rescue it from complete annihilation at the hands of
second-rate creators or worse, Pastoret's work is of capital importance. Not once are we led
to doubt the serious intent of this study, where it would be impossible to interpret the
conclusion. In addition to the moderation of the author's approach and tone, we must note at
the very end a bibliography of the printed sources Pastoret consulted to compose this
memoir. Not merely by its length, but by the variety and quality of references included in
this list, we realize that we are at the dawn of truly modern scholarship. [Guy:S. 378-380]

1787 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Frankreich
Pastoret, Claude Emmanuel Joseph Pierre de. Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés
comme sectaires, législateurs et moralistes ; avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois
& de leur morale. (Paris : Buisson, 1787).
https://archive.org/details/zoroastreconfuc01pastgoog. [WC]

1788 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Columbia Magazine ; May (1788) introduced to its readers to Confucius' filial
piety. [Frank22]
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1790 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Jones, William. On the second classical book of the Chinese [ID D27088].
The vicinity of China to our Indian territories, from the capital of which there are not more
than six hundred miles to the province of Yunan, must necessarily draw our attention to that
most ancient and wonderful Empire, even if we had no commercial intercourse with its
more distant and maritime provinces ; and the benefits, that might be derived from a more
intimate connexion with a nation long famed for their useful arts and for the valuable
productions of their country, are too apparent to require any proof or illustration. My own
inclinations and the course of my studies lead me rather to consider at present their laws,
politicks, and morals, with which their general literature is closely blended, than their
manufactures and grade ; nor will I spare either pains or expense to procure translations of
their most approved law-tracts ; that I may return to Europe with distinct ideas, drawn from
the fountain-head, of the wisest Asiatick legislation. It will probably be a long time before
accurate returns can be made to my inquiries concerning the Chinese Laws ; and, in the
interval, the Society will not, perhaps, be displeased to know, that a translation of a most
venerable and excellent work may be expected from Canton through the kind assistance of
an inestimable correspondent.
According to a Chinese Writer, named Li Yang Ping, "the ancient characters used in his
country were the outlines of visible objects earthly and celestial ; but, as things merely
intellectual could not be expressed by those figures, the grammarians of China contrived to
represent the various operations of the mind by metaphors drawn from the productions of
nature ; thus the idea of roughness and rotundity, of motion and rest, were conveyed to the
eye by signs representing a mountain, the sky, a river, and the earth ; the figures of the sun,
the moon, and the stars, differently combined, stood for smoothness and splendour, for
anything artfully wrought, or woven with delicate workmanship ; extension, growth,
increase, and many other qualities were painted in characters taken from clouds, from the
firmament, and from the vegetable part of the creation ; the different ways of moving,
agility and slowness, idleness and diligence, were expressed by various insects, birds, and
quadrupeds : in this manner passions and sentiments were traced by the pencil, and ideas not
subject to any sense were exhibited to the sight ; until by degrees new combinations were
invented, new expressions added ; the characters deviated imperceptibly from their
primitive shape, and the Chinese language became not only clear and forcible, but rich and
elegant in the highest degree".
In this language, so ancient and so wonderfully composed, are a multitude of books,
abounding in useful, as well as agreeable knowledge ; but the highest class consists of Five
works ; one of which at least every Chinese, who aspires to literary honours, must read
again and again, until he possess it perfectly.
The first is purely Historical, containing annuals of the empire from the two thousand-three
hundred-thirty seventh year before Christ : it is entitled Shuking, and a version of it has been
published in France ; to which country we are indebted for the most authentick and most
valuable specimens of Chinese History and Literature, from the compositions, which
preceded those of Homer, to the poetical works of the present Emperor, who seems to be a
man of the brightest genius and the most amiable affections. We may smile, if we please, at
the levity of the French, as they laugh without scruple at our seriousness ; but let us not so
far undervalue our rivals in arts and in arms, as to deny them their just commendation, or to
relax our effoerts in that noble struggle, by which alone we can preserve our own eminence.
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The Second Classical work of the Chinese contains three hundred Odes, or short Poems, in
praise of ancient sovereigns and legislators, or descriptive of ancient manners, and
recommending an imitation of them in the discharge of all publick and domestick duties :
they abound in wise maxims, and excellent precepts, "their whole doctrine, according to
Cun-fu-tsu, in the Lunyu or Moral Discourses, being reducible to this grand rule, that we
should not even entertain a thought of any thing base or culpable" ; but the copies of the Shi
King, for that is the title of the book, are supposed to have been much disfigured, since the
time of that great Philosopher, by spurious passages and exceptionable interpolations ; and
the style of the Poems is in some parts too metaphorical, while the brevity of other parts
renders them obscure ; though many think even this obscurity sublime and venerable, like
that of ancient cloysters and temples, "Shedding, as Milton expresses it, a dim religious
light". There is another passage in the Lunyu, which deserves to be set down at length :
"Why, my sons, do you not study the book of Odes ? If we creep on the ground, if we lie
useless and inglorious, those poems will raise us to true glory : in them we see, as in a
mirror, what may best become us, and what will be unbecoming ; by their influence we shall
be made social, affable, benevolent ; for, as musick combines sounds in just melody, so the
ancient poetry tempers and composes our passions : the Odes teach us our duty to our
parents at home, and abroad to our prince ; they instruct us also delightfully in the various
productions of nature". "Hast thou studied, said the Philosopher to his son Peyu, the first of
the three hundred Odes on the nuptials of Prince Venvam and the virtuous Tai Jin ? He, who
studies them not, resembles a man with his face against a wall, unable to advance a step in
virtue and wisdom". Most of those Odes are near three thousand years old, and some, if we
give credit to the Chinese annals, considerably older ; but others are somewhat more recent,
having been composed under the later Emperors of the third family, called Sheu. The work
is printed in four volumes ; and, towards the end of the first, we find the Ode, which Couplet
has accurately translated at the beginning of the Ta hio, or Great Science, where it is finely
amplified by the Philosopher : I produce the original from the Shi King itself, and from the
book, in which it is cited, together with a double version, on verbal and another metrical ;
the only method of doing justice to the poetical compositions of the Asiaticks. It is a
panegyrick on Vucun, Prince of Guey in the province of Honang, who died, near a century
old, in the thirteenth year of the Emperor Pingvang, seven hundred and fifty-six years before
the birth of Christ, or one hundred and forty-eight, according to Sir Isaac Newton, after the
taking of Troy, so that the Chinese Poet might have been contemporary with Hesiod and
Homer, or at least must have written the Ode before the Iliad and Odyssey were carried into
Greece by Lycurgus.

A Chinese ode.

Qi yu : a Chinese ode. Transl. by Sir William Jones.
The verbal translation of the thirty-two original characters is this :
Behold yon reach of the river KI ;
Its green reeds how luxuriant ! how luxuriant !
Thus is our Prince adorned with virtues ;
As a carver, as a filer, of ivory,
As a cutter, as a polisher, of gems.
O how elate and sagacious ! O how dauntless and composed !
How worthy of fame ! How worthy of reverence !
We have a Prince adorned with virtues,
Whom to the end of time we can not forget.
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The Paraphrase.
Behold, where yon blue riv'let glides
Along the laughing dale ;
Light reeds bedeck its verdant sides,
And Frolick in the gale :
So shines our Prince ! In bright array
The Virtues round him wait ;
And sweetly smil'd th'auspicious day,
That rais'd Him o'er out State.
As pliant hands in shapes refin'd
Rich iv'ry carve and sothe,
His Laws thus mould each ductile mind,
And every passion soothe.
As gems are taught by patient art
In sparkling ranks to beam,
With Manners thus he forms the heart,
And spreads a gen'ral gleam.
What soft, yet awful, dignity !
What meek, yet manly, grace !
What sweetness dances in his eye,
And blossoms in his face !
So shines our Prince ! A sky-born crowd
Of Virtues round him blaze :
Ne'er shall Oblivion's murky cloud
Obscure his deathless praise.

The prediction of the Poet has hitherto been accomplished ; but he little imagined, that his
composition would be admired, and his Prince celebrated in a language not then formed,
and by the natives of regions so remote from his own.
In the tenth leaf of the Ta Hio a beautiful comparison is quoted fr5om another Ode in the
Shi King, which deserves to be exhibited in the same form with the preceding :
The peach-tree, how fair ! how graceful !
Its leaves, how blooming ! how pleasant !
Such is a bride, when she enters her bridegroom's house,
And pays due attention to her whole family.

The simile may thus be rendered :
Gay child of Spring, the garden's queen,
Yon peach-tree charms the roving fight :
Its fragrant leaves how richly green !
Its blossoms how divinely bright !
So softly smiles the blooming bride
By love and conscious Virtue led
O'er her new mansion to preside,
And placid joys around her spread.

The next leaf exhibits a comparison of a different nature, rather sublime than agreeable, and
conveying rather censure than praise :
O how horridly impends yon southern mountain !
Its rocks in how vast, how rude a heap !
Thus loftily thou fittest, O minister of Yn ;
All the people look up to thee with dread.
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Which may be thus paraphrased :
See, where yon crag's imperious height
The sunny highland crowns,
And, hideous as the brow of night,
Above the torrent frowns !
So scowls the Chief, whose will is law,
Regardless of our state ;
While millions gaze with painful awe,
With fear allied to hate.

It was a very ancient practice in China to paint or engrave moral sentences and approved
verses on vessels in constant use ; as the words Renew Thyself Daily were inscribed on the
bason of the Emperor Tang, and the poem of Kien Long, who is now on the throne, in praise
of Tea, has been published on a set of porcelain cups ; and, if the description just cited of a
selfish and insolent statesman were, in the same manner, constantly presented to the eyes
and attention of rulers, it might produce some benefit to their subjects and to themselves ;
especially if the comment of Tsem Tsu, who may be called the Xenophon, as Cun Fu Tsu
was the Socrates, and Mem Tsu the Plato, of China, were added to illustrate and enforce it.
If the rest of the three hundred Odes be similar to the specimens adduced by those great
moralists in their works, which the French have made publick, I should be very felicitous to
procure our nation the honour of bringing to light the second Classical book of the Chinese.
The third, called Yeking, or the book of Changes, believed to have been written by Fo, the
Hermes of the East, and consisting of right lines variously disposed, is hardly intelligible to
the most learned Mandarins ; and Cun Fu Tsu himself, who was prevented by death from
accomplishing his design of elucidating it, was dissatisfied with all the interpretations of the
earliest commentators. As to the fifth, or Liki, which that excellent man compiled from old
monuments, it consists chiefly of the Chinese ritual, and of tracts on Moral Duties ; but the
fourth entitled Chung Cieu, or Spring and Autumn, by which the same incomparable writer
meaned the flourishing state of an Empire, under a virtuous monarch, and the fall of
kingdoms, under bad governors, must be an interesting work in every nation. The powers,
however, of an individual are so limited, and the field of knowledge is so vast, that I dare
not promise more, than to procure, if any exertions of mine will avail, a complete translation
of the Shi King, together with an authentick abridgement of the Chinese Laws, civil and
criminal. A native of Canton, whom I knew some years ago in England and who passed his
first examinations with credit in his way to literary distinctions, but was afterwards allured
from the pursuit of learning by a prospect of success in trade, has favoured me with the
'Three hundred odes' in the original, together with the Lun yu, a faithful version of which
was published at Paris near a century ago ; but he seems to think, that it would require quite
three or four years to complete a translation of them ; and Mr. Cox informs me, that none of
the Chinese to whom he has access, possess leisure and perseverance enough for such a task
; yet he hopes, with the assistance of Whang Atong [Huang Yadong], to send me next
season some of the poems translated into English. A little encouragement would induce this
young Chinese to visit India, and some of his countrymen would, perhaps, accompany him ;
but, though considerable advantage to the publick, as well as to letters, might be reaped
from the knowledge and ingenuity of such emigrants, yet we must wait for a time of greater
national wealth and prosperity, before such a measure can be formally recommended by us
to our patrons at the helm of government. [JonW5]
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1790 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Jones, William. On the second classical book of the Chinese. By the President. In : Asiatick
researches : or, Transactions of the Society, instituted in Bengal ; Vol. 2 (1790).
https://books.google.ch/books?id=6HgoAAAAYAAJ&pg=PA114&lpg=PA114&dq=Jones,+
William.+On+the+second+classical+book+of+the+Chinese.&source=bl&ots=qEsCV8X0Iv&sig
=Js1J37-qAdg6r_XobCDnLfgGIj0&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjrh62b4dTPAhVTGsAKHcty
CScQ6AEIITAA#v=onepage&q=Jones%2C%20William.%20On%20the%20second%20classical%
20book%20of%20the%20Chinese.&f=false.

1793 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The New Hampshire Magazine ; Sept. (1793) published an outstanding tribute to Confucius
and Chinese religion. [Frank22]

1794 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Jones, William. On the philosophy of the Asiaticks [ID D27059].
"Our divine religion, the truth of which (if any history be true) is abundantly proved by
historical evidence, has no need of such aids as many are willing to give it, by asserting, that
the wisest men of this world were ignorant of the two great maxims, that we must act in
respect of others as we should wish them to act in respect of ourselves, and that, instead of
returning evil for evil, we should confer benefits, even on those who injure us : but the first
rule is implied in a speech of Lysias, and expressed in distinct phrases by Thales and
Pittacus ; and I have even seen it, word for word, in the original of Confucius, which I
carefully compared with the Latin translation. It has been usual with zealous men to ridicule
and abuse all those who dare on this point to quote the Chinese philosopher ; but, instead of
supporting their cause they would shake it, if it could be shaken, by their uncandid asperity ;
for they ought to remember, that one great end of revelation, as it is most expressly
declared, was not to instruct the wise and few, but the many and unenlightened." [JonW3]

1794 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schulz, Christian. Aphorismen, oder Sentenzen des Konfuz, enthaltend Lehren der Weisheit,
Ermunterungen zur Tugend, und Trostgründe für Leidende, wie auch mancherley
Erfahrungen und gute Grundsätze ; mit einer Nachricht von Konfuzens Leben. (Leipzig :
C.G. Hilscher, 1794). [WC]

1796 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Buhle, Johann Gottlieb Berhard. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie [ID D16303].
Bd. 1 : Abschnitt über die Philosophie der Sinesen
Es ist auffallend, dass die Sinesen ungeachtet ihres Verkehrs mit den europäischen
Handelsnationen, und mit den benachbarten durch die Wissenschaften wenigstens bis zu
einem gewissen Grade aufgeklärten Völkern, dennoch in der Kultur und Ausbildung der
Vernunft solche Fortschritte nicht gethan haben, als wie man von ihnen hätte erwarten
sollen ; sondern dass sie bei der Mittelmässigkeit stehengeblieben sind. [LiPos1:S. 27]
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1796-1797 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Reiseberichte und Gesandtschaftsberichte
La Chine mieux connue ou les chinois, tels qu'il faut les voir : contenant un
coup-d'oeilgénéral sur la Chine, et des observations intéressantes sur le caractère, les
moeurs, les usages,la politique et le gouvernement de ce vaste empire, précédés d'un voyage
à la Chine, etc. ; avecdes notes curieuses et instructives. Vol. 1-2 in 1 Bd. (Paris : Ponthieu,
1796-1797). Vol. 1 : Voyageà la Chine & notes. Ambassades européennes à la Chine &
notes. Vol. 2 : Coup d'oeil généralsur la Chine. Précis historique sur la vie et les écrits de
Confucius. [Enthält] : Gherardini,Giovanni Battista. Voyage à la Chine.
https://books.google.ch/books?id=8K6nMemJO94C&pg=PA205&
lpg=PA205&dq=La+Chine+mieux+connue+ou+les+chinois,+tels+
qu%27il+faut+les+voir&source=bl&ots=C7GZZRgtCc&sig=bhPivu
Thw2VSLG-cgQJj41p4BlA&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiS8Keqo
MjPAhXHORQKHXgYBlsQ6AEIITAA#v=onepage&q=La%20Chine
%20mieux%20connue%20ou%20les%20chinois%2C%20tels%20
qu%27il%20faut%20les%20voir&f=false. [Wol]

1796-1804 Philosophie : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein
Buhle, Johann Gottlieb. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer kritischen
Literatur derselben. Vol. 1-8 in 9. (Göttingen : Vandenhoek und Ruprecht, 1706-1804).
[Darin enthalten ist eine Bibliographie über chinesische Philosophie]. [WC]

1798 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Johann Wolfgang von Goethe schreibt an Friedrich von Schiller : Das Buch Francisci,
Erasmus. Neu-polirter Geschicht- Kunst- und Sitten-Spiegel... [ID D11244] hat mich
unglaublich amüsiert und mir eine gute Idee von dem Scharfsinn der Chinesen gegeben.
Diese Sammlung von merkwürdigen Begebenheiten, Sitten, Gebräuchen, Wissenschaften,
Künsten, Jagden usw. war eine Art Kuriositätenkabinett von einem in jeder Hinsicht
beschränkten Geiste zusammengetragen. Goethe fesselte darin nur das "tolle philosophische
Gespräch" das zwischen Matteo Ricci und einem Mönch der Luotian-Sekte stattgefunden
hat.

Wolfgang Bauer : Goethe begegnet zum ersten und wahrscheinlich einzigen Male dem
"anderen Gesicht" Chinas, das nicht durch den im 18. Jahrhundert bereits blutleer
gewordenen Konfuzianismus geformt war, sondern auch durch den Buddhismus und
Taoismus, die in ihren zahlreichen Mischformen gerade ein besonders enges Verhältnis zur
Natur besassen. [Aur1:S. 71,Bau1]

19. Jahrhundert

1802 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Herder, Johann Gottfried. Das Buch der gerechten Mitte, Tshong-Yong genannt [ID
D17258].
Übersetzung des Zhong yong. Die ersten 12 Kapitel hat er aus dem Lateinischen oder
Französischen übersetzt.
Quellen : Intorcetta, Prospero. Sinarum scientia politico-moralis [ID D1732]. Confucius
sinarum philosophus [ID D1758]. Tchong-yong ou juste milieu [ID D1867].
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Herder schreibt u.a. : "Was vom Himmel hinab dem Herzen angeformt ist, heisst die
vernünftige Natur ; was dieser Natur gemäss ist, heisst Regel ; die Herstellung dieser Regel
heisst Erziehung". Von Kaiser Xua sagt Confucius : "Er fragte die Seinigen um Rath, prüfte
auch die gewöhnlichen Antworten ; zu bösen Rathschlägen schwieg er, die guten lobte er
und wählte zwischen beiden äussersten, sein Volk zu regieren, die Mitte, das Beste…
Weisheit, wie glänzest du in Himmel und Erde ! Noch will der Mensch dich verkennen und
murrt über deine Gaben. So erkenne er dich dann mindstens in den erwählten Seelen, die du
bewohnest. Die Welt ist zu klein für ihre Tugend ; die Bosheit der Welt zu schwach gegen
dieselbe".

Ulrich Faust : Das Humane und Naturgemässe dieser Ethik muss Herder besonders
beeindruckt haben. Der Optimismus in der Morallehre des Konfuzius kommt Herders
Abneigung gegenüber der Lehre von der Erbsünde entgegen.

Lee Eun-jeung : Die darin gelehrte Ethik ist anthropozentrisch und zugleich
gesellschaftsbezogen. Die vom Himmel verliehene Natur wird der ethischen Kategorie
‚Mitte’ gleichgestellt. Die praktische Ethik des Zhong yong enthält nicht nur die Idee der
Humanität, sondern auch den Gedanken, dass die Kultur einer Nation durch das Klima eine
bestimmte Ausrichtung erhält. [LeeE1:S. 254,UBi2,FauU1:S. 184]

1802 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Herder, Johann Gottfried. Das Buch der gerechten Mitte, Tshong-Yong genannt. In :
Adrastea. Bd. 4 (1802). [Zhong yong]. [UBi2]

1806 Philosophie : Antike / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Hager, Giuseppe. Panthéon chinois, ou parallele entre le culte religieux des Grecs et celui
des Chinois ; avec de nouvelles preuves que la Chine a été connu des Grecs, et que les sérès
des auteurs classiques ont été des Chinois. (Paris : Imprimerie de P. Didot l'Ainé, 1806).

1809 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : England
Marshman, Joshua. The works of Confucius : containing the original text. With a translation
to which is prefixed a dissertation on the Chinese language and character. Vol. 1.
(Serampore : Mission Press, 1809).
http://umaclib3.umac.mo/record=b2551198.

1810 Philosophie : China : Taoismus
Joseph von Görres schreibt in Mythengeschichte der asiatischen Welt [ID D11896] : Der
chinesische Gott sei nicht wie im Christentum das höchste geistige Wesen, das selbst die
Materie erzeuge und sich in ihr offenbare, sondern die Materie selbst sei die ursprüngliche
Gottheit. Laozis Schule sei zwar "freier" und durchbreche im Gebiete der Einbildungskraft
die engen Schranken, gewinne aber dadurch für die höhere Anschauung keinen
bedeutenden, grösseren Spielraum. [LiuW1:S. 26]

1816 Philosophie : China : Taoismus
Jean-Pierre Abel-Rémusat ist vermutlich der erste westliche Wissenschaftler, der sich mit
dem Taoismus auseinandersetzt. [ID D1937 und ID D11899]. [Col12]

1816 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Abel-Rémusat, Jean-Pierre. Le livre des récompenses et des peines. Traduit du chinois, avec
des notes et des éclaircissements. (Paris : Chez Antoine-Augustin Renouard, 1816).
Übersetzung von Tai shang gan ying pian, einer Abhandlung über die Moral. [Lust]
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1817 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Abel-Rémusat, Jean-Pierre. L'invariable milieu, ouvrage morale Tséu-ssê, en chinois et en
manchou. Avec une version littérale latine, und traduction françoise, et des notes, précédé
d'une notice sur les Quatre livres moraux communément attribués à Confucius. (Paris :
Imprimerie royale, 1817). Übersetzung des Zhong yong sowie einem Text über das Si
shu. [Lust]

1818 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Tela, Josephus. The life and morals of Confucius, a Chinese philosopher, who flourished
above five hundred years before the coming of Jesus Christ ; being one of the choicest
pieces of learning and morality remaining of that nation. (London : J. Souter,
1818). [SOAS]

1823 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jean-Pierre Abel-Rémusat hält einen Vortrag über das Dao de jing von Laozi, das er im
Original gelesen hat an der Académie française. Er unterscheidet Laozi streng von dem in
China verbreiteten religiös-magischen Populärtaoismus und bezeichnet ihn als einen echten
Philosophen, einsichtigen Sittenlehrer, beredten Theologen und feinen
Metaphysiker. [HanR1:S. 99]

1823 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Abel-Rémusat, Jean-Pierre. Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-tseu, philosophe
chinois du VIe siècle avant notre ère. (Paris : Impr. royale, 1823). [Laozi].
http://www.chineancienne.fr/19e-s/abel-r%C3%A9musat-m%C3%A9moire-
sur-la-vie-et-les-opinions-de-lao-tseu/.

1824-1826 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Julien, Stanislas. Meng tseu vel Mencium inter Sinenses philosophos, ingenio, doctrina,
nominisque claritate Confucio proximum. Edidit, latina interpretatione, ad interpretationem
tartaricam utramque resensita, instruxit, et perpetuo commentario, e Sinicis deprompto
illustravit. Vol. 1-2. (Lutetiae Parisiorum : Societatis Asiaticae et Comitis de Lasteyrie
impensis, 1824-1826). [Mengzi ; Dazu gibt es ein Manuskript Vocabulaire
tartare-mandchou : contenant la traduction de tout les mots tartares-mandchou employés
dans la version de Meng tseu par l'emp. Khian loung.]
https://catalog.hathitrust.org/Record/009717324. [Lust]

1825 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Morrison, Robert. Chinese miscellany ; consisting of original extracts from Chinese
authors, in the native character ; with translations and philological remarks. (London :
Printed by S. McDowall for the London Missionary Society, 1825). [Notizen über
Neokonfuzianismus].
http://umaclib3.umac.mo/record=b2588731. [Lust]

1826 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm Schott übersetzt zum ersten Mal das Lun yu in Deutsch [ID D1373] und nennt sich
den ersten deutschen Konfuzius-Übersetzer. [SR1:S. 85]
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1826-1832 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Khung-Fu-Dsü. Werke des tschinesischen Weisen Khung-Fu-Dsü und seiner Schüler. Zum
ersten Mal aus der Ursprache ins Deutsche übersetzt, und mit Anmerkungen von Wilhelm
Schott. (Halle : Renger ; Berlin : C.H. Jones, 1826-1832). Habil. Univ. Halle, 1826. Erste
Übersetzung des Lun yu ins Deutsche.
https://archive.org/details/werkedestschine00schogoog.

1828 Linguistik / Literatur : China : Volksliteratur und Sprichwörter / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Klaproth, Julius von. Chrestomathie mandchou, ou recueil de textes mandchou, destiné aux
personnes qui veulent s'occuper de l'étude de cette langue. (Paris : Imprimerie royale,
1828), eine Anthologie von chinesischen Sprichwörtern ; Texte aus dem taoistischen Tai
shang gan ying pian sowie andere Übersetzungen. [Lust]

1828 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Chinese classical work commonly called the Four books. Transl., and ill. with notes, by
the late Rev. David Collie. (Malacca : Printed at the Mission Press, 1828). [Si shu].
https://archive.org/details/chineseclassical00confrich. [WC]

1828 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Lauterbach, Wilhelm [Klaproth, Julius]. Dr. Wilhelm Schotts vorgebliche Übersetzung des
Confucius aus der Ursprache, eine litterarische Betrügerei. Mit fünf lithographirten Tafeln
chinesischer Texte ; dargestellt von Wilhelm Lauterbach. (Leipzig : Ponthieu, 1828).
https://catalog.hathitrust.org/Record/100746601. [Wol]

1828 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Dschung-ging das ist das Buch von der Treue. In : Das Ausland, Jg. 1, Nr.
256, 258, 259 (1828). [Ma, Rong. Zhong jing]. [FraH 3]

1829 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Die Zusammenkunft Jügungs mit dem Geiste des Feuerherdes : Legende
aus dem Chinesischen verdeutscht und mit der tartarisch-mandschurischen Übersetzung
verglichen. In : Das Ausland, Jg. 2, Nr. 126, 127 (1829). Übersetzung von Tai shang gan
ying pian, ein Buch über die Moral. [FraH 3]

1830 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Chinesische Sophisten. In : Das Ausland, Nr. 272, 273 (1830). [FraH 3]

1830 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Confucii Chi-king : sive, liber carminum. Ex Latina P. Lacharme interpretatione ; edidit
Julius von Mohl. (Stuttgartiae et Tubingae : J.G. Cottae, 1830). [La Charme, Alexandre de.
Shi jing].
https://archive.org/details/confuciichiking00germgoog.

1830 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Khung tse und seine Moralphilosophie. In : Das Ausland, Nr. 220 (1830).
[Confucius]. [FraH 3]
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1830 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Mémoire sur l'état politique et religieux de la Chine : 2300 ans avant notre
ère selon le Chou-king. (Paris : [s.n.], 1830). In : Nouveau journal asiatique ; série 2 (1830).
[Shu jing].

1830 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Über den chinesischen Philosophen Tschuangtse und seine Schriften. In :
Das Ausland, Nr. 289, 290 (1830). [Zhuangzi]. [FraH 3]

1830 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kurz, Heinrich. Über des chinesischen Philosophen Laodsö Leben und Schriften. In : Das
Ausland, Nr. 141, 142 (1830). [Laozi]. [FraH 3]

1831 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Mémoire sur l'origine et la propagation de la doctrine de tao, fondée par Lao-tseu ;
accompagné d'un commentaire tiré des livres sanskrits et du Tao-te-king de Lao-tseu.
Traduit du chinois par G[uillaume] Pauthier. (Paris : Dondey-Dupré, 1831). [Laozi. Dao de
jing].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5419008b.r=.

1832 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland / Religion :
Allgemein
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Philosophie der Religon : nebst
einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. Hrsg. von Philipp Marheineke. Bd. 1-2.
(Berlin : Duncker und Humblot, 1832). (Werke ; Bd. 11-12). [2. verb. Aufl. 1840]. =
(Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1986). [Enthält] : Die chinesische Religion oder die Religion
des Masses. [WC]

1833 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schi-king oder chinesische Lieder. Gesammelt von Confuzius ; dem Deutschen angeeignet
von Friedrich Rückert. (Altona : Hammerich, 1833). [Shi jing]. Übersetzung der lateinischen
Übersetzung von Alexandre de La Charme [ID D4635]. [Lust,Jans]

1833 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Endlicher, Stephan. Tái hio magna doctrine : quatuor librorum moralium scholae
confucianae primus. Textum sinicum edidit, versionem novam latinam, selectas doctoris
Tchoû-hi notas, suasque animadversiones nec non clavim amplissimam addidit Stephanus
Endlicher. (Wien : [s.n.], 1833). Bearbeitung des Da xue und des Shi jing. [Füh 1]

1833-1836 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie :
Chinesische Philosophie [ID D17266].
Vorlesungen 1805/06, 1816/17 in Jena ; 1816/17 in Heidelberg ; 1818-1831 (6 mal) in
Berlin.
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Hegel schreibt : Es ist bei den Chinesen wie bei den Indern der Fall, daß sie einen großen
Ruhm der Ausbildung haben, aber dieser sowohl wie die großen Zahlen ihrer Geschichte
usf. haben sich durch bessere Kenntnis sehr herabgesetzt. Ihre große Ausbildung betrifft die
Religion, Wissenschaft, Staatsverwaltung, Staatsverfassung, Poesie, das Technische von
Künsten, den Handel usw. Wenn man aber die Staatsverfassung von China mit einer
europäischen vergleicht, so kann dies nur geschehen in Ansehung des Formellen ; der Inhalt
ist sehr verschieden. Ebenso ist es, wenn man indische Poesie mit europäischer vergleicht.
Sie ist zwar glänzend, reich, ausgebildet wie die irgendeines Volkes ; der Inhalt der alten
orientalischen Poesie, als bloßes Spiel der Phantasie betrachtet, erscheint von dieser Seite
höchst glänzend ; aber in der Poesie kommt es auf den Inhalt an, es wird Ernst damit. Selbst
die Homerische Poesie ist für uns nicht Ernst, deshalb kann solche Poesie bei uns nicht
entstehen ; es ist nicht der Mangel an Genie – es gibt Genies derselben Größe –, aber der
Inhalt kann nicht unser Inhalt sein. So kann auch die indische, orientalische Poesie der Form
nach sehr entwickelt sein, aber der Inhalt bleibt innerhalb einer gewissen Grenze und kann
uns nicht genügen. Bei den Rechtsinstitutionen, Staatsverfassungen usw. fühlt man sogleich,
dass, wenn sie auch noch so konsequent formell ausgebildet sind, sie doch bei uns nicht
stattfinden können, daß wir sie uns nicht würden gefallen lassen, daß sie statt Recht
vielmehr eine Unterdrückung des Rechts sind. Dies ist zunächst eine allgemeine Bemerkung
in Ansehung solcher Vergleichungen, insofern man sich durch die Form bestechen läßt,
dergleichen dem Unsrigen gleichzusetzen oder gar vorzuziehen.

Das erste bei den Chinesen zu Bemerkende ist die Lehre des Konfutse, 500 Jahre vor Christi
Geburt. Zu Leibniz' Zeiten hat die Philosophie des Konfuzius großes Aufsehen gemacht.
Das ist Moralphilosophie. Seine Bücher sind bei den Chinesen die geehrtesten. Er hat
Grundwerke, besonders geschichtliche, kommentiert. Seine anderen Arbeiten betreffen die
Philosophie, es sind ebenfalls Kommentare zu älteren traditionellen Werken. Seine
Ausbildung der Moral hat ihn indessen am berühmtesten gemacht; sie ist Autorität bei den
Chinesen. Seine Lebensbeschreibung ist durch französische Missionare aus den
chinesischen Originalwerken übersetzt. Hiernach hat er mit Thales ungefähr gleichzeitig
gelebt. Er war eine Zeitlang Minister, ist dann in Ungnade gefallen, hat sein Amt verloren
und unter seinen Freunden philosophierend gelebt, ist aber noch oft um Rat gefragt worden.
Wir haben Unterredungen von Konfuzius mit seinen Schülern, es ist populäre Moral darin;
diese finden wir allenthalben, in jedem Volke, und besser; es ist nichts Ausgezeichnetes.
Konfuzius ist praktischer Weltweiser; spekulative Philosophie findet sich durchaus nicht bei
ihm, nur gute, tüchtige, moralische Lehren, worin wir aber nichts Besonderes gewinnen
können. Ciceros De officiis, ein moralisches Predigtbuch, gibt uns mehr und Besseres als
alle Bücher des Konfutse. Aus seinen Originalwerken kann man das Urteil fällen, daß es für
den Ruhm des Konfutse besser gewesen wäre, wenn sie nicht übersetzt worden wären.
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Ein zweiter Umstand, der zu bemerken, ist, daß die Chinesen sich auch mit abstrakten
Gedanken beschäftigt haben, mit reinen Kategorien. Das alte Buch Yi-king [Yi jing] (Buch
der Prinzipien) dient hierbei zur Grundlage; es enthält die Weisheit der Chinesen, und sein
Ursprung wird dem Fohi zugeschrieben. Die Erzählung, die von ihm dort vorkommt, geht
ganz ins Mythologische und Fabelhafte, ist sinnlos. Die Hauptsache ist, daß ihm die
Erfindung einer Tafel mit gewissen Zeichen, Figuren (Ho-tu) zugeschrieben wird, die er auf
dem Rücken eines Drachenpferdes, als es aus dem Flusse stieg, gesehen habe. Sie enthält
Striche, neben-und übereinander, diese sind Symbole, haben eine gewisse Bedeutung; und
die Chinesen sagen, diese Linien seien die Grundlage ihrer Buchstaben wie auch ihres
Philosophierens. Diese Bedeutungen sind ganz abstrakte Kategorien, die abstraktesten und
mithin die oberflächlichsten Verstandesbestimmungen. Es ist allerdings zu achten, daß die
reinen Gedanken zum Bewußtsein gebracht sind; es ist aber nicht weit damit gegangen, es
bleibt bei den oberflächlichsten Gedanken. Sie werden zwar konkret, aber dies Konkrete
wird nicht begriffen, nicht spekulativ betrachtet, sondern aus der gewöhnlichen Vorstellung
genommen und nach der Anschauung, der gewöhnlichen Wahrnehmung davon gesprochen,
so daß in diesem Auflesen der konkreten Prinzipien nicht ein sinniges Auffassen der
allgemeinen natürlichen oder geistigen Mächte zu finden ist. Der Kuriosität wegen will ich
diese Grundlage näher angeben. Die zwei Grundfiguren sind eine horizontale Linie (- ,
Yang) und der entzweigebrochene Strich, so groß wie die erste Linie (- -, Yin) : das erste
das Vollkommene, den Vater, das Männliche, die Einheit, wie bei den Pythagoreern, die
Affirmation darstellend, das zweite das Unvollkommene, die Mutter, das Weibliche, die
Zweiheit, die Negation. Diese Zeichen werden hochverehrt : sie seien die Prinzipien der
Dinge. Sie werden weiter miteinander verbunden, zuerst zu zweien ; so entstehen vier
Figuren: ||, ¦|, |¦, ¦¦, |¦ [Linker Strich ist oben, rechter Strich ist unten]. der große Yang, der
kleine Yang, der kleine Yin, der große Yin. Die Bedeutung dieser vier Bilder ist die
Materie, die vollkommene und unvollkommene. Die zwei Yang sind die vollkommene
Materie, und zwar der erste in der Bestimmung von jung und kräftig ; der zweite ist dieselbe
Materie, aber als alt und unkräftig. Das dritte und vierte Bild, wo der Yin zugrunde liegt,
sind die unvollkommene Materie, welche wieder die zwei Bestimmungen jung und alt,
Stärke und Schwäche hat. Diese Striche werden weiter zu dreien verbunden ; so entstehen
acht Figuren, diese heißen die Ku. |||, ¦||, |¦|, ||¦ usw., ¦¦|, ¦|¦, |¦¦, ¦¦¦. [Linker Strich ist oben,
mittlerer Strich in der Mitte, rechter Strich unten]. Weiter zu vieren verbunden geben diese
Striche 64 Figuren, welche die Chinesen für den Ursprung aller ihrer Charaktere halten,
indem man zu diesen geraden Linien senkrechte und krumme in verschiedenen Richtungen
hinzufügte). Ich will die Bedeutung dieser Kua angeben, um zu zeigen, wie oberflächlich sie
ist. Das erste Zeichen, den großen Yang und den Yang in sich enthaltend ist der Himmel
(Thien), der alles durchdringende Äther. (Der Himmel ist den Chinesen das Höchste, und es
ist ein großer Streit unter den Missionaren gewesen, ob sie den christlichen Gott Thien
nennen sollten oder nicht.) Das zweite Zeichen ist das reine Wasser (Tui), das dritte reines
Feuer (Li), das vierte der Donner (Tschin), das fünfte der Wind (Siun), das sechste gemeines
Wasser (Kan), das siebente die Berge (Ken), das achte die Erde (Kuen). Wir würden
Himmel, Donner, Wind und Berge nicht in die gleiche Linie stellen. Man kann also hier
eine philosophische Entstehung aller Dinge aus diesen abstrakten Gedanken der absoluten
Einheit und Zweiheit finden. Den Vorteil haben alle Symbole, Gedanken anzudeuten und
die Meinung zu erwecken, sie seien also auch dagewesen.
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So fängt man mit Gedanken an, hernach geht's in die Berge ; mit dem Philosophieren ist es
sogleich aus.
Im Schu-king [Shu jing] ist auch ein Kapitel über die chinesische Weisheit, wo die fünf
Elemente vorkommen, aus denen alles gemacht sei: Feuer, Wasser, Holz, Metall, Erde. Das
steht kunterbunt untereinander. Die erste Regel des Gesetzes ist im Schu-king, daß man die
fünf Elemente nenne, die zweite die Aufmerksamkeit darauf. Auch diese würden wir
ebensowenig als Prinzipien gelten lassen. Die allgemeine Abstraktion geht also bei den
Chinesen fort zum Konkreten, obgleich nur nach äußerlicher Ordnung und ohne etwas
Sinniges zu enthalten. Dies ist die Grundlage aller chinesischen Weisheit und alles
chinesischen Studiums.

Dann gibt es aber noch eine eigentliche Sekte, die der Tao-sse, deren Anhänger nicht
Mandarine und an die Staatsreligion angeschlossen, auch nicht Buddhisten, nicht lamaischer
Religion sind. Der Urheber dieser Philosophie und der damit eng verbundenen Lebensweise
ist Lao-tse [Laozi] (geboren am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus), älter als Konfuzius,
da dieser mehr politische Weise zu ihm reiste, um sich bei ihm Rats zu erholen. Das Buch
des Lao-tse [Laozi], Tao-te-king [Dao de jing], wird zwar nicht zu den eigentlichen Kings
gerechnet, hat auch nicht die Autorität dieser ; es ist aber doch ein Hauptwerk bei den
Tao-sse (Anhänger der Vernunft ; ihre Lebensweise, Tao-Tao : Richtung, Gesetz der
Vernunft). Ihr Leben widmen sie dem Studium der Vernunft und versichern dann, daß
derjenige, der die Vernunft in ihrem Grunde erkenne, die ganz allgemeine Wissenschaft,
allgemeine Heilmittel und die Tugend besitze, daß er eine übernatürliche Gewalt erlangt
habe, sich in den Himmel erheben, daß er fliegen könne und nicht sterbe.

Von Lao-tse [Laozi] selbst sagen seine Anhänger, er sei Buddha, der als Mensch immerfort
existierende Gott geworden. Die Hauptschrift von ihm haben wir noch, und in Wien ist sie
übersetzt worden ; ich habe sie selbst da gesehen. Eine Hauptstelle ist besonders häufig
ausgezogen: "Ohne Namen ist Tao das Prinzip des Himmels und der Erde; mit dem Namen
ist es die Mutter des Universums. Mit Leidenschaften betrachtet man sie nur in ihrem
unvollkommenen Zustande; wer sie erkennen will, muß ohne Leidenschaft sein". Abel
Rémusat sagt, am besten würde sie sich im Griechischen ausdrücken lassen : logos Aber
was finden wir in diesem allem Belehrendes ?

Die berühmte Stelle, die von den Älteren oft ausgezogen ist, ist diese: "Die Vernunft hat das
Eine hervorgebracht ; das Eine hat die Zwei hervorgebracht; und die Zwei hat die Drei
hervorgebracht; und die Drei produziert die ganze Welt". (Anspielung auf die Dreieinigkeit
hat man darin finden wollen.) "Das Universum ruft auf dem dunkeln Prinzip ; das
Universum umfaßt das helle Prinzip" (oder auch: es wird von dem Äther umfaßt ; so kann
man es umkehren da die chinesische Sprache keine Bezeichnung des Kasus hat, die Worte
vielmehr bloß nebeneinanderstehen).

Eine andere Stelle: "Derjenige, den ihr betrachtet und den ihr nicht seht – er nennt sich I ;
und du hörst ihn und hörst ihn nicht – und er heißt Hi ; du suchst ihn mit der Hand und
erreichst ihn nicht – und sein Name ist Wei. Du gehst ihm entgegen und siehst sein Haupt
nicht ; du gehst hinter ihm und siehst seinen Rücken nicht". Diese Unterschiede heißen "die
Verkettung der Vernunft". Man hat natürlich bei der Anführung dieser Stelle an [...] und an
den afrikanischen Königsnamen Juba erinnert, auch an Iovis. Dieses I-hi-wei oder I-H-W
weiter bedeute einen absoluten Abgrund und das Nichts : das Höchste, das Letzte, das
Ursprüngliche, das Erste, der Ursprung aller Dinge ist das Nichts, das Leere, das ganz
Unbestimmte (das abstrakt Allgemeine) ; es wird auch Tao, die Vernunft, genannt. Wenn
die Griechen sagen, das Absolute ist das Eine, oder die Neueren, es ist das höchste Wesen,
so sind auch hier alle Bestimmungen getilgt, und mit dem bloßen abstrakten Wesen hat man
nichts als diese selbe Negation, nur affirmativ ausgesprochen. Ist das Philosophieren nun
nicht weiter gekommen als zu solchen Ausdrücken, so steht es auf der ersten Stufe.
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Sekundärliteratur

Lee Eun-jeung : Für Hegel haben die Chinesen, die Orientalen überhaupt, keine
Philosophie. Ihre philosophische Idee ist ihnen bloss religiöse Vorstellung. Insofern ist es
nicht verwunderlich, wenn Hegel nicht in das Innere der konfuzianischen Gedankenwelt
einzudringen, sondern vielmehr ihre Geistlosigkeit zu zeigen versucht. Er wählt das Yi jing
aus, um zu zeigen, dass die Chinesen sich zwar mit abstrakten Gedanken, also mit reinen
Kategorien beschäftigen, diese aber in Form von Linien nur bis zu den 'abstraktesten und
oberflächlichsten Verstandsbestimmungen' gebracht haben. Damit ist für Hegel bewiesen,
dass sie zwar die reinen Gedanken bis zum Bewusstsein gebracht haben, aber nicht weit
genug damit gegangen sind. Die Tatsache, dass Konuzius zu Leibniz’ Zeiten viel Aufsehen
erregt hatte, erklärt Hegel mit der damaligen Unkenntnis des Moralystems von Konfuzius.
Konfuzius habe durch die Bekanntwerdung seines Moralsystems in Europa viel von seinem
Ruhm eingebüsst. Hegel weist lediglich auf die (schlechte) Übersetzung des Lun yu von
Joshua Marshman hin, die früheren Übersetzungen von Couplet oder Noël werden nicht
erwähnt.
Während Hegel in der ersten Vorlesung über die Philosophie der Geschichte haupsächlich
die religiösen Eigenschaften des chinesisch-konfuzianischen Denkens und Handelns
deskriptiv darlegt, konzentriert er sich in den späteren Vorlesungen darauf, das in dieser
Staatsreligion gegründete Verhältnis zwischen Himmel, Kaiser und Untertanen in seine
geschichtsphilosophische Konstruktion einzufügen. Nach seiner Ansicht muss in China die
Staatsreligion von der Privatreligion geschieden werden. Indem Hegel in den vier
jahreszeitlichen Zeremonien am Hof eine unmittelbare Verbindung zwischen Kaiser und
Himmel sieht, schliesst er in seinen späteren Vorlesungen zusätzlich aus, dass sich auch die
Individuen dem Himmel nähern können. Da nur der Kaiser in Verbindung mit dem Himmel
steht, bedeutet das für ihn, dass der Himmel für die Dinge auf Erden nicht zuständig ist.

Günter Wohlfart : Am ausführlichsten behandelt Hegel Laozi in der Geschichte der
Philosophie. Er kommt auf Laozi Kapitel 42 zu sprechen, um anschliessend ausgehend von
Kapitel 14 theologische Spekulationen Abel-Rémusats zu referieren, der bekanntlich bei
Laozi deutliche Spuren des gheiligten Namens Johova gefunden haben wollte, von dem
Laozi in Palästine Kunde erhalten haben soll. Diese äusserst abwegige und zu weit
hergeholte These hat später unter anderem Victor von Strauss beeinflusst, obgleich
Schelling bereits gesagt hat, dass sich dies nicht als wahr erwiesen hat.
Hegel hat trotz aller, selbst bei flüchtiger Betrachtung beziehungsweise bei begrenzter
Kenntnis in die Augen springender Ähnlichkeiten zwischen Heraklit und Laozi eine
Gleichwertigkeit beider offenbar gar nicht in Betracht gezogen und selbst einen Vergleich
beider, ebenso wie den Vergleich chinesischer Philosophie mit der elatischen Philosophie
weit von sich gewiesen. Die Gründe dafür sollten nicht bloss in einer negativen
Voreingenommenheit des Zeitgeistes gegen die chinesische Kultur gesehen werden. Über
die wohl recht engen Grenzen der Textkenntnis des Laozi hinweg, hat Hegel einen
grundlegenden Unterschied in der Gedankenstellung im Laozi gesehen – oder vielleicht
auch nur geahnt. Sie verbot es ihm, in Laozi wie in Heraklit – die 'bleibende Idee' zu sehen,
die alles Philosophieren, das heisst am Ende auch sein eigenes,
durchherrscht. [Hegel4,LeeE1:S. 304-308,Wohl1:S. 541, 543]

1834-1839 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Régis, Jean-Baptiste. Y-king, antiquissimus Sinarum liber quem ex latina interpretatione.
Edidit Julius von Mohl. (Stuttgartiae et Tubingae, sumptibus J.G. Cottae, 1834-1839). [Yi
jing]. [Lust]
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1835 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Phenix : a collection of old and rare fragments : viz. the Morals of Confucius, the
Chinese philosopher; the Oracles of Zoroaster, the founder of the religion of the Persian
magi; Sanchoniathos' History of the creation; the Voyages of Hanno round the coast of
Africa, five hundred years before Christ; King Hiempsals' History of the African
settlements, translated from the Punic books; and the choice sayings of Publius Syrus. (New
York, N.Y. : William Govan, 1935). [Enthält Eintragungen über China].
http://books.google.ch/books?id=98IIAAAAQAAJ&pg=PA267&lpg
=PA267&dq=the+phoenix+a+collection+of+old+and+rare+fragments
&source=bl&ots=qwM9wA2O7j&sig=Ha8XZkTz633jUGQOS4
TlzldL9YA&hl=de&sa=X&ei=83xeUa-aC4ytPIKlgIAE&ved=0CD
QQ6AEwAA#v=onepage&q=the%20phoenix%20a%20collection
%20of%20old%20and%20rare%20fragments&f=false. [WC]

1835 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Julien, Stanislas. Le livre des récompenses et des peines : en chinois et en français :
accompagné de quatre cents légendes, anecdotes et histoires, qui font connaître les
doctrines, les croyances et les moeurs de la secte des Tao-sse. Traduit du chinois. (Paris :
Printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1835). Übersetzung
von Tai shang gan ying pian über die Moral.

1836 Linguistik / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Lehrsaal des Mittelreiches : enthaltend die Encyclopädie der chinesischen Jugend und das
Buch des ewigen Geistes und der ewigen Materie. Zum ersten Male in Deutschland
herausgegeben, übersetzt und erläutert von Carl Friedrich Neumann [Karl Friedrich
Neumann]. (München : C. Wolf, 1836). Übersetzung von Wang, Yinglin. San zi jing und
Teile von Laozi. Dao de jing.
https://archive.org/details/bub_gb_xzpNAAAAcAAJ.

1836 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Ueber den Willen in der Natur [ID D11903].
Quellen siehe 1819-1854. Text siehe 1867.
Sekundärliteratur
Liu Weijian : Arthur Schopenhauer schreibt im Kapitel "Sinologie" über seine
Beschäftigung mit der Tao-Lehre. Als Grundlage dient ihm Lao-tseu. Tao-te-king : le livre
de la voie et de la vertu von Stanislas Julien [ID D2060]. Er bezeichnet das Tao als
innewohnendes Prinzip aller Dinge, als grosses Eins. Es lasse sich durch den erhabenen
Giebelbalken Taiki [Taiji], der alle Dachsparren trägt und doch über ihnen steht,
versinnbildlichen und sei die "alles durchdringende Weltseele". Zugleich sei es für den
Menschen im Sinne des Wuwei ein Weg zum Heile... zur Erlösung von der Welt und ihrem
Jammer. Damit hebt Schopenhauer das Tao als Einheit aller Erscheinungen hervor, deren
Erlangung durch das Wuwei dem Menschen die Befreiung von den irdischen Leiden
verheisst. Seine positive Einstellung zur Tao-Lehre beruht auf seiner Auseinandersetzung
mit dem christlichen Monotheismus und dem bürgerlichen Optimismus des Westens. Er
meint, dass die Jesuiten das östliche Denken deshalb für abnorm halten, weil sie in ihm
keinen Glauben an einen obersten Gott und Weltschöpfer fänden. Ein weiterer Grund für die
westliche ablehnende Haltung bestehe darin, dass die westlichen Intellektuellen im
Optimismus erzogen seien, während man im Osten die Welt als Bühne des Übels und
Jammers betrachte. Dadurch erklärt Schopenhauer die bisherigen Vorurteile über die
taoistische Philosophie sowie die daraus resultierende Ablehnung und zollt ihr im Anschluss
an seine eigene antichristliche und pessimistische Weltanschauung
Anerkennung. [LiuW1:S. 30,Döb2]

1837 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Neumann, Karl Friedrich. Natur- und Religionsphilosophie der Chinesen, nach dem Werke
des chinesischen Weltweisen Tschuhi, Fürst der Wissenschaft genannt. In : Zeitschrift für
die historische Theologie, N.F. 1 (1837). [Zhu Xi].
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10701239_00005.html. [Wal 2]

1837 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Pauthier, Guillaume. Le Tá-hio ou La grande étude, ouvrage de Khoung-fou-tseu et de
sondisciple Thsêng-tseu. Traduit en françois avec une version latine et le texte chinois
enregerd, etc. (Paris : [s.n.], 1837). [Da xue ; Confucius].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5418993g. [Leh1]

1838 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tseu. Le Tao-te-king, ou, Le livre révéré de la raison suprëme et de la vertu. Traduit en
françois et publié pour la première fois en Europe, avec une version latine et le texte chinois
en regard ; accompagné du commentaire comple de Sie-hoeï, d'origine occidentale, et de
notes tirées de divers autres commentateurs chinois ; par G[uillaume] Pauthier. (Paris : F.
Didot, 1838).
https://books.google.ch/books?id=mljJ7f9a2gUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq
=Lao-tseu.+Le+Tao-te-king,+ou,+Le+livre+r%C3%A9v%C3%A9r%C3%
A9+de+la+raison+supr%C3%ABme+et+de+la+vertu&source=bl&ots=7LU
sYXmOtC&sig=cXhcTe3-ddlJ3k-6QovGpexre2I&hl=de&sa=X&ved=0ah
UKEwituMn4jYzQAhUGXRQKHZFdD_4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=
Lao-tseu.%20Le%20Tao-te-king%2C%20ou%2C%20Le%20livre%20r%
C3%A9v%C3%A9r%C3%A9%20de%20la%20raison%20supr%C3%A
Bme%20et%20de%20la%20vertu&f=false.

1840 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Les livres sacrés de l'Orient, comprenant : le Chou-king ou le Livre par excellence : les
Sse-chou ou les Quatre livres moraux de Confucius et de ses disciples : les Lois de Manou...
: le Koran de Manomet : traduits ou revus et publiés par G. Pautier. (Paris : Firmin Didot
frères, 1840). [Shu jing ; Si shu].
https://archive.org/details/bub_gb_614gAAAAYAAJ.

1840 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine. Traduits du chinois par
G[uillaume] Pauthier. (Paris : Charpentier, 1840). [Confucius, Mengzi].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421352k. [Wien,CCFr]

1842 Geographie und Geologie / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Biot, Edouard. Mémoire sur le chapitre Yu-koung du Chou-king et sur la géographie de la
Chine ancienne. In : Journal asiatique ; série 3, no 13 (1842). [Shu jing]. [CCFr]

1842 Philosophie : China : Taoismus
Die erste gedruckte Übersetzung des Dao de jing von Laozi von Stanislas Julien
erscheint. [Col12]
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1842 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Lao-tseu. Tao-te-king : le livre de la voie et de la vertu : composé dans le VIe siècle avant
l'ère chrétienne. Traduit en français et publié avec le texte chinois et un commentaire
perpétuel par Stanislas Julien. (Paris : Imprimerie royale, 1842). [Trad. du chinois par
Stanislas Julien ; révision des notes et postface par Catherine Despeux. Nouv. éd. (Paris :
Ed. Mille et une nuits, 2000)]. Übersetzung von Laozi. Dao de jing.

1843 Geschichte : China : Allgemein / Naturwissenschaften / Philosophie : China : Allgemein /
Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Abel-Rémusat, Jean-Pierre. Mélanges posthumes d'histoire orientales. (Paris :
Imprimerieroyale, 1843). [Enthält] : Observations sur la religion amanéenne ; Essai sur la
cosmographie et la cosmogonie de bouddhistes d'après les auteur chinois ; Observations
sur les sectes religieuses des hindous ; De la philosophie chinoise ; Discours dur l'état des
sciences naturelles chez les peuples de l'Asie orientale ; Discours sur le génie et les moeurs
des peuples orientaux ; Discours sur la littérature orientale ; Lettres sur le régime des
lettrés de la Chine et sur l'influence qu'ils ont dans le gouvernement de l'état ; Analyse de
l'histoire des mongols de Sanang-Setsen ; Mémoire sur les avantages d'un établissement
consulaire à Canton.
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1843 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
The Dial [ID D29685].
Ethnical scriptures : sayings of Confucius.
Chee says, if in the morning I hear about the right way, and in the evening die, I can be
happy. A man's life is properly connected with virtue. The life of the evil man is preserved
by mere good fortune.
Coarse rice for food, water to drink, and the bended arm for a pillow – happiness may be
enjoyed even in these. Without virtue, riches and honor seem to me like a passing cloud.
A wise and good man was Hooi. A piece of bamboo was his dish, a cocoa-nut his cup, his
dwelling a miserable shed. Men could not sustain the sight of his wretchedness ; but Hooi
did not change the serenity of his mind. A wise and good man was Hooi.
Chee-koong said, Were they discontented ? The sage replies, They sought and attained
complete virtue ; - how then yould they be discontented ?
Chee says, Yaou is the man who, in torn clothes or common apparel, sits with those dressed
in furred robes without feeling shame.
To worship at a temple not your own is mere flattery.
Chee says, grieve not that men know not you ; grieve that you are ignorant of men.
How can a man remain concealed ! How can a man remain concealed !
Have no friend unlike yourself.
Chee-Yaou enquired respecting filial piety. Chee says, the filial piety of the present day is
esteemed merely ability to nourish a parent. This care is extended to a dog or a horse. Every
dometic animal can obtain food. Beside veneration, what is the difference ?
Chee entered the great temple, frequently enquiring about things. One said, who says that
the son of the Chou man understands propriety ? In the great temple he is constantly asking
questions. Chee heard and replied - 'This is propriety'.
Choy-ee slept in the afternoon. Chee says, rotten wood is unfit for carving : a dirty wall
cannot receive a beautiful color. To Ee what advice can I give ?
A man's transgression partakes of the nature of his company.
Having knowledge, to apply it ; not having knowledge, to confess your ignorance ; this is
real knowledge.
Chee says, to sit in silence and recal past ideas, to study and feel no anxiety, to instruct men
without weariness ; - have I this ability within me ?
In forming a mountain, were I to stop when one basket of earth is lacking, I actually stop ;
and in the same manner were I to add to the level ground though but one basket of earth
daily, I really go forward.
A soldier of the kingdom of Ci lost his buckler ; and having sought after it a long time in
vain ; he comforted himself with this reflection : 'A soldier has lost his buckler, but a soldier
of our camp will find it ; he will use it. '
The wise man never hastens, neither in his studies nor his words ; he is sometimes, as it
were, mute ; but when it concerns him to act and practice virtue, he, as I may say,
precipiates all.
The truly wise man speaks little ; he is little eloquent. I see not that eloquence can be of very
great use to him.
Silence is absolutely necessary to the wise man. Great speeches, elaborate discourses, pieces
of eloquence, ought to be a language unknown to him ; his actions ought to be his language.
As for me, I would never speak more. Heaven speaks ; but what language does it use to
preach to men, that there is a sovereign principle from which all things depend ; a sovereign
principle which makes them to act and move ? Its motion is its language ; it reduces the
seasons to their time ; it agitates nature ; it makes it produce. This silence is eloquent.
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Ethical scriptures : Chinese four books.
[Preliminary Note. Since we printed a few selections from Dr. Marhsman's translation of the
sentences of Confucius, we have received a copy of 'the Chinese Classical Work, commonly
called the Four Books, translated and illustrated with notes by the late Rev. David Collie,
Principal of the Anglo-Chinese College, Malacca. Printed at the Mission Press'. This
translation, which seems to have been undertaken and performed as an exercise in learning
the language, is the most valuable contribution we have yet seen from the Chinese literature.
That part of the work, which is new, is the Memoirs of Mencius in two books, the Shang
Mung and Hea Mung, which is the production of Mung Tsze (or Mencius), who flourished
about a hundres years after Confucis. The subjoined extracts are chiefly taken from these
books.]
All things are contained complete in ourselves. There is no greater joy than to turn round on
ourselves and become perfect.
The human figure and color possess a divine nature, but it is only the sage who can fulfill
what his figure promises.
The superior man's nature consists in this, that benevolence, justice, propriety, and wisdom,
have their root in his heart, and are exhibited in his countenance. They shine forth in his face
and go through to his back. They are manifested in his four members.
Wherever the superior man passes, renovation takes place. The divine spirit which he
cherishes above and below, flows on equal in extent and influence with heaven and earth.
Tsze Kung says, The errors of the superior man are like the eclipses of the sun and moon.
His errors all men see, and his reformation all men look for.
Mencius says, There is not anything but is decreed ; accord with and keep to what is right.
Hence he, who understands the decrees, will not stand under a falling wall. He, who dies in
performing his duty to the utmost of his power, accords with the decrees of heaven. But he
who dies for his crimes, accords not with the divine decree.
There is a proper rule by which we should seek, and whether we obtain what we seek or not,
depends on the divine decree.
Put men to death by the principles which have for their object the preservation of life, and
they will not grumble.
The Scholar.
Teen, son of the king of Tse, asked what the business of the scholar consists in ? Mencius
replied, In elevating his mind and inclination. What do you mean by elevating the mind ? It
consists merely in being benevolent and just. Where is the scholar's abode ? In benevolence.
Where is his road ? Justice. To dwell in benevolence, and walk in justice, is the whole
business of a great man.
Benevolence is man's heart, and justice is man's path. If a man lose his fowls or his dogs, he
knows how to seek them. The duty of the student is no other than to seek his lost heart.
He who employs his whole mind, will know his nature. He who knows his nature, knows
heaven.
It were better to be without books than to believe all that they record.
The Taou.
Sincerity is the Taou or way of heaven. To aim at it is the way of man.
From inherent sincerity to have perfect intelligence, is to be a sage by nature ; to attain
sincerity by means of intelligence, is to be such by study. Where there is sincerity, there
must be intelligence. Where intelligence is, it must lead to sincerity.
He who offends heaven, has none to whom he can pray.
Mencius said, To be benevolent is man. Then man and benevolence are united, they are
called Taou.
To be full of sincerity, is called beauty. To be so full of sincerity that it shines forth in the
external conduct, is called greatness. Holiness or sageness which is above comprehension, is
called divine.
Perfection (or sincerity) is the way of heaven, and to wish for perfection is the duty of a
man. It has never been the case that he who possessed genuine virtue in the highest degree,
could not influence others, nor has it ever been the case that he who was not in the highest
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degree sincere could influence others.
There is a divine nobility and a human nobility. Benevolence, justice, fidelity, and truth, and
to delight in virtue without weariness, constitute divine nobility. To be a prince, a prime
minister, or a great officer of state constitute human nobility. The ancients adorned divine
nobility, and human nobility followed it.
The men of the present day cultivate divine nobility in order that they may obtain human
nobility ; and when they once get human nobility, they throw away divine nobility. This is
the height of delusion, and must end in the loss of both.
Of reform.
Taou is not far removed from man. If men suppose that it lies in something remote, then
what they think of is not Taou. The ode says, 'Cut hatchet handles'. This means of doing it,
is not remote ; you have only to take hold of one handle, and use it to cut another. Yet if you
look aslant at it, it will appear distant. Hence the superior man.
When Tsze Loo heard anything that he had not yet fully practiced, he was afraid of hearing
anything else.
The governor of Yih asked respecting government. Confucius replied, Make glad those who
are near, and those who are at a distance will com.
The failing of men is that they neglect their own field, and dress that of others. They require
much of others, but little of themselves.
War.
Mencius said, From this time and ever after I know the heavy consequences of killing a
man's parents. If you kill a man's elder brother, he will kill your elder brother. Hence
although you do not yourself kill them, you do nearly the same thing.
When man says, I know well how to draw up an army, I am skilled in fighting, he is a great
criminal.
Politics.
Ke Kang asked Confucius respecting government. Confucius replied, Government is
rectitude.
Ke Kang was harassed by robbers, and consulted Confucius on the subject. Confucius said,
if you, sir, were not covetous, the people would not rob, even though you should hire them
to do it.
Mencius said, Pih E's would not look on a bad color, nor would his ear listen to a bad sound.
Unless a prince were of his own stamp, he would not serve him, and unless people were of
his own stamp, he would not employ them. In times of good government, he went into
office, and in times of confusion and bad government, he retired. Where disorderly
government prevailed, or where disorderly people lived, he could not bear to dwell. He
thought that to live with low men was as bad as to sit in the mud with his court robes and
cap. In the time of Chou, he dwelt on the banks of the North Ka, watching till the Empire
should be brought to peace and order. Hence, when the fame of Pih E is heard of, the stupid
become intelligent, and the weak determined.
E Yin said, What of serving a prince not of one's own stamp ! What of ruling a people
which are not to your mind ! In times of good government he went into office, and so did he
in times of disorder. He said, heaven has given life to this people, and sent those who are
first enlightened to enlighten those who are last, and has sent those who are first aroused to
arouse those who are last. I am one of heaven's people who am first aroused. I will take if
there was a single man or woman in the Empire, who was not benefited by the doctrines of
Yaou and Shun, that he was guilty of pushing them into a ditch. He took the heavy
responsibility of the Empire on himself.
Lew Hea Hooi was not ashamed of serving a dirty Prince, nor did he refuse an inferior
Office. He did not conceal the virtuous, and acted according to his principles. Although he
lost his place, he grumbled not. In poverty he repined not. He lived in harmony with mean
of little worth, and could not bear to abandon them. He said, 'You are you, and I am I ;
although you sit by my side with your body naked, how can you defile me ?' Hence when
the fame of Lew Hea Hooi is heard of, the mean man becomes liberal, and the miserly
becomes generous.
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Virtue.
Chung Kung asked, What is perfect virtue ? Confucius said, What you do not wish others to
do to you, do not to them.
Sze Ma Neu asked, What constitutes perfect virtue ? Confucius replied ; It is to find it
difficult to speak. 'To find it difficult to speak ! Is that perfect virtue ?' Confucius rejoined,
What is difficult to practice, must it not be difficult to speak ?
Confucius says, Virtue runs swifter than the royal postillions carry despatches.
The She King says, 'Heaven created all men having their duties and the means of rules of
performing them. It is the natural and constant disposition of men to love beautiful virtue.'
Confucius says, that he who wrote this ode knew right principles.
Confucius exclaimed, Is virtue far off ? I only wish for virtue, and virtue comes.
Confucius said, I have not seen any one who loves virtue as we love beauty.
Confucius says, The superior man is not a machine which is fit for one thing only.
Tze Kung asked, Who is a superior man ? Confucius replied, He who first practices his
words, and then speaks accordingly.
The principles of great man illuminate the whole universe above and below. The principles
of the superior man commence with the duties of common men and women, but in their
highest extent they illuminate the universe.
Confucius said, Yew, permit me to tell you what is knowledge. What you are acquainted
with, consider that you know it ; what you do not understand, consider that you do not know
ist ; this is knowledge.
Confucius exclaimed, How vast the influence of the Kwei Shin (spirits or gods). If you look
for them, you cannot see them ; if you listen, you cannot hear them ; they embody all things,
and are what things cannot be separated from. When they cause mankind to fast, purity, and
dress themselves, everything appears full of them. They seem to be at once above, and on
the right, and on the left. The ode says, The descent of the gods cannot be comprehended ;
with what reverence should we conduct ourselves ! Indeed that which is least, is clearly
displayed. The cannot be concealed. [Eme28]

1843 Literatur : Westen : Amerika : Prosa / Mediengeschichte / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Dial : a magazine for literature, philosophy, and religion. Ed. by Ralph Waldo
Emerson, Margaret Fuller, George Ripley. Vol. 3, no 3 (April), no 4 (Oct.). (Boston, Mass. :
E.P. Peabody, 1843). [Henry David Thoreau edited in the absence of Ralph Waldo Emerson
the issue Ethical scriptures].
Enthält :
Ethical scriptures : sayings of Confucius.
Ethical scriptures : Chinese four books.
http://books.google.ch/books?id=P3sAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false.
http://books.google.ch/books?hl=de&id=VnsAAAAAYAAJ&q=taou#v=snippet&q=taou&f=false.

1843 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Biot, Edouard. Moeurs des anciens chinois d'après le Che-king. In : Journal asiatique ; série
4, t. 2 (1843). [Shi jing]. [CCFr]

1844 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Das himmlische Reich oder China's Leben, Denken, Dichten und Geschichte. Hrsg. von
Joh[ann] Cramer. (Crefeld : Funcke, 1844).
Bd. 1 : Wilfert, J. ; Lay, George Tradescant. Die Chinesen wie sie sind. [ID D40991 (
D2048].
Bd. 2 : Confucius und Mencius : die vier Bücher der Moral- und Staatsphilosophie Chinas.
[ID D41165].
Bd. 3 : Schi-king oder chinesische Lieder. [ID D4635]. [WC]
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1844 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schi-king oder chinesische Lieder. Gesammelt von Confuzius ; neu und frei nach P. La
Charme's lateinischer Übertragung bearbeitet ; für's deutsche Volk hrsg. von Johann
Cramer. (Crefeld : Funcke, 1844). (Das himmlische Reich oder China's Leben, Denken,
Dichten und Geschichte ; 3). [La Charme, Alexandre de ; Shi jing].
https://catalog.hathitrust.org/Record/008431976. [Wol,WC]

1844 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Biot, Edouard. Recherches sur les moeurs des anciens chinois, d'aprèse le Chi-king. (Paris :
Imprimerie royale, 1844). (Extr. du Journal asiatique ; no 21, 1843). [Shi jing].

1845 Geschichte : China : Tibet / Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Cassou, Charles. Religions de la Chine, du Tibet et du Japon. (Paris : Administration de
Librairie, 1845). [WC]

1846 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Ancient China = The Shoo-king, or, The historical classic : beging the most ancient
authentic record of the annals of the Chinese empire. Illustrated by later commentators ;
transl. by Walter Henry Medhurst (1). (Shanghae : Printed at the Mission Press, 1846). [Shu
jing].
https://archive.org/details/ancientchinashoo00confuoft. [KVK]

1850 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Notiz über das Geschichtswerk Tso-tschuen. (Wien : Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften, 1850). (Denkschriften / Kaiserliche Akademie der
Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse ; Bd. 1, Abt. 1). [Zuo zhuan].

1851 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Le Tcheou-li ; ou, rites des Tcheo. Traduit pour la première fois du chinois par feu Edouard
Biot. 3 vol. en 2. Vol. 2 éd. par Stanislas Julien. (Paris : Imprimerie nationale, 1851). [Zhou
li].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1851 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Gaubil, Antoine. La morale du Chou-king, ou le Livre sacré de la Chine. (Paris : Victor
Lecou, 1851). (Nouvelle collection des moralistes anciens). [Shu jing].

1852 Philosophie : China : Allgemein
Bowring, John. Words of wisdom from the Chinese. In : North China Herald ; no 95
(1852). [Löwen1]

1853 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Li-ki ; ou, Mémorial des rites. Trad. pour la première fois du chinois, et accompagné de
notes, de commentaires et du texte original, par J[ospeh] M[arie] Callery. (Turin : Impr.
royale, 1853). [Li ji].
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425530x. [WC]

1856 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Geschichte : China / Philosophie : China : Allgemein
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/ Recht und Gesetz
Meadows, Thomas Taylor. The Chinese and their rebellions, viewed in connection with
their national philosophy, ethics, legislation and administration, to which is added an essay
on civilisation and its present state in the East and West. (London : Smith ; Elder, 1856).
https://archive.org/details/chineseandtheir02meadgoog.
=
Meadows, Thomas Taylor. Die Revolution in China in ihrer Entstehung, ihrer politischen
und religio#sen Bedeutung und ihrem bisherigen Verlauf; nebst Darstellung des auf
christlicher Grundlage beruhenden Religionssystems der Insurgenten. (Berlin, Schindler,
1857).
https://books.google.ch/books/about/Die_Revolution_in_China
_in_ihrer_Entsteh.html?id=o4NWcJW9KbUC&redir_esc=y.

1861 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
James Legge schreibt über Konfuzius : Ich bin ausserstande, ihn als einen grossen Mann
anzusehen. [Döb2:S. 54-55]

1861-1872 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The Chinese classics ; with a translation, critical and exegetial notes, prolegomens, and
copious indexes. Translated by James Legge. Vol. 1-5. (Hong Kong : At the Author's ;
London : Trübner, 1861-1872). Vol. 1 : Confucian analects [Lun yu] ; The great learning
[Da xue] ; The doctrine of the mean [Zhong yong]. Vol. 2 : The works of Meng-tzu
[Mengzi]. Vol. 3 : Shoo king or the book of historical documents [Shu jing]. Vol. 4 : The
She king or the book of poetry [Shi jing]. Vol. 5 : The Ch'ung ts'ew with the Tso chuen.
[Chun qiu ; Zuo zhuan].
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=3330.

1862 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Die Antworten Tung-tschung-schü's auf die Umfragen des
Himmelssohnes. (Wien : K. Gerold's Sohn, 1862). (Sitzungsberichte / Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse ; Bd. 39, H. 2). [Dong Zhongshu]. [Int]

1864 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
The grand study (Ta hio or Dai gaku). Ed. by J[ohann Joseph] Hoffmann. Vol. 1-2. (Leiden
: E.J. Brill, 1864). [Da xue].
https://catalog.hathitrust.org/Record/011260550.

1867 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England /
Uebersetzer
Wang Tao verlässt China und hilft James Legge bei seinen Übersetzungen der chinesischen
Klassiker. [Rend]

1867 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Legge, James. The life and teachings of Confucius : with explanatory notes. (Philadelphia :
J.B. Lippincott, 1867). (The Chinese classics ; vol. 1).
http://catalog.hathitrust.org/Record/012178096. [WC]
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1867 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Confucius and the Chinese classics : readings in Chinese literature : selections from
[James] Legge's translation of the Four books, and from various other sources. Ed. and
compiled by Rev. A.W. Loomis. (San Francisco : A. Roman & Co., 1867). [Si shu].
http://archive.org/details/confuciuschinese00loomiala. [WC]

1867-1877 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Plath, Johann Heinrich. Confucius und seiner Schüler Leben und Lehren. Nach chinesischen
Quellen. 4 Bde in 2 Bd. (München : G. Franz, 1867-1877). (Abhandlungen der Phil.-philol.
Classe der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften ; Bd. 11-13).
[Confucius]. [Deu]

1868 Philosophie : China : Taoismus
The speculations on metaphysics, polity, and morality, of "the old philosopher", Lau-tsze.
Translated from the Chinese with an introduction by John Chalmers. (London : Trübner,
1868). [Laozi. Dao de jing]. [Die erste englische Übersetzung, die auf der Übersetzung von
Stanislas Julien beruht].
http://catalog.hathitrust.org/Record/008432261. [Wol]

1868-1884 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
Vasil'ev, Vasilii Pavlovic. Kitajskaja chrestomatija, izd. dlja rukovodstva studentov. T. 1-3.
(St Peterburg : M. Alisov & A. Grigorev, 1868). [Chinesische Chrestomathie].
[Confucius]. Lun'-juj. [Transl. by] Vasilii Pavlovic Vasil'ev. (St Peterburg : M. Alisov & A.
Grigorev, 1868). (Kitajskaja chrestomatija; 2). [Lun yu].
[Confucius]. Kitajskie klassiki : Si czin. [Transl. by] Vasilii Pavlovic Vasil'ev. (St Peterburg
: M. Alisov & A. Grigorev, 1868). (Kitajskaja chrestomatija ; 3). [Shi jing, Teile des Shu
jing].
Vasil'ev, Vasilii Pavlovic. Primecanija k pervomu vypusku Kitajskoj Chrestomatii. (St
Peterburg : A. Grigoreva, 1883). [Erläuterungen zu Bd. 1 der chinesischen Chrestomathie].
Vasil'ev, Vasilii Pavlovic. Primecanija na vtoroj vypusk Kitajskoj Chrestomati. (St
Peterburg : A. Grigorev, 1884). [Erläuterungen zu Bd. 2 der chinesischen Chrestomathie].
Vasil'ev, Vasilii Pavlovic. Primecanija na tretij vypusk Kitajskoj Chrestomatii : Perevod i
tolkovanija si czina. (St Peterburg : M.I. Alisov, 1882). [Erläuterungen zu Bd. 3 der
chinesischen Chrestomathie]. [Wal41]

1869 Literatur : Westen : Amerika : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Clarke, James Freeman. Confucius and the Chinese; or, the prose of Asia. In : Atlantic
monthly ; Sept (1869).
http://www.unz.org/Pub/AtlanticMonthly-1869sep-00336.

1869 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Meier, Ernst Heinrich. Morgenländische Anthologie : eine Auswahl klassischer Dichtungen
aus der sinesischen, indischen, persischen und hebräischen Literatur. (Hildburghausen :
Verlag des Bibliographschen Instituts, 1869). [Enthält 46 Gedichte aus dem Shi jing]. [WC]

1869 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The Lun yü being utterances of Kung Tzu, known to the western world as Confucius.
[Transl. by Thomas Francis Wade]. (Hertford : S. Austin, 1869). [Lun yu]. [WC]
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1869 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Die Taolehre von den wahren Menschen und den Unsterblichen. (Wien :
K. Gerold's Sohn, 1869). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Phil.-hist. Klasse ; Bd. 63, H. 2). [UBB]

1870 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Die Lebensverlängerungen der Männer des Weges. (Wien : K. Gerold's
Sohn, 1870). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist.
Klasse ; Bd. 65, H. 2). [UBB]

1870 Philosophie : China : Taoismus
Victor von Strauss veröffentlicht die erste deutsche Übersetzung des Dao de jing von Laozi
[ID D4587]. [Col12]

1870 Philosophie : China : Taoismus
Han Ruixin : Die Übersetzung von Lao-tse. Tao te king von Victor von Strauss [ID D4587]
beruht auf der streng lexikalisch und grammatikalisch begründeten Auslegung des
Originaltextes und sorgfältiger Prüfung der einschlägigen Kommentare mit einer
umfangreichen Einleitung über den Stand der Laozi-Rezeption in Europa, über die Lehre
Laozis, seine Lebensdaten und die Überlieferung und Auslegung des Dao de jing in China.
Strauss schreibt : Unser Altmeister hat Samenkörner tiefster Speculation, die noch immer
fruchtbar werden könnten für eine Zeit, deren zunehmendes Herabsinken in seichten
Empirisumus und Materialismus nur schlecht verhüllt wird durch den eitlen Selbstruhm
rapiden Fortschreitens in Dingen, die weder Geist noch Gemüth zu veredeln und zu
bereichern im Stande sind. [HanR1:S. 100]

1870 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao te king. Aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt, eingeleitet und
commentirt von Victor von Strauss. (Leipzig : Fleischer, 1870). [Laozi. Dao de jing]. [Wol]

1870 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao-te-king : der Weg zur Tugend. Aus dem Chinesischen übersetzt und erklärt von
Reinhold von Plaenckner. (Leipzig : F.A. Brockhaus, 1870).
https://books.google.at/books?id=mLlHAAAAIAAJ&hl=de. [Wol]

1870 Philosophie : China : Taoismus
Watters, Thomas. Lao-Tzu : a study in Chinese philosophy. (Hongkong : Printed at the
"China mail" Office ; London, Williams & Norgate, 1870). [Laozi].
https://archive.org/details/laotzuastudyinc00wattgoog. [WC]

1870 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Die Lösung der Leichname und Schwerter : ein Beitrag zur Kenntniss
des Taoglaubens. (Wien : K. Gerold's Sohn, 1870). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Classe ; Bd. 64, H. 1). [UBB]

1871 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus / Religion :
Allgemein / Religion : Buddhismus
Clarke, James Freeman. Ten great religions : an essay in comparative theology. Vol. 1-2.
(Boston : J.R. Osgood, 1871).
[Enthält] :
Chap. II : Confucius and the Chinese, or the prose of Asia.
Chap. IV : Buddhism, or the protestantism of the East.
http://www.gutenberg.org/files/14674/14674-0.txt. [WC]
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1871.1 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Clarke, James Freeman. Ten great religions [ID D32174]. (1)
Chapter II.
Confucius and the Chinese, or the Prose of Asia.
§ 1. Peculiarities of Chinese Civilization
§ 2. Chinese Government based on Education. Civi-Service Examinations
§ 3. Life and Character of Confucius
§ 4. Philosophy and subsequent Development of Confucianism
§ 5. Lao-tse and Tao-ism
§ 6. Religious Character of the "Kings."
§ 7. Confucius and Christianity. Character of the Chinese
§ 8. The Tae-ping Insurrection
Note. The Nestorian Inscription in China
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§ 1. Peculiarities of Chinese Civilization.
In qualifying the Chinese mind as prosaic, and in calling the writings of Confucius and his
successors _prose_, we intend no disrespect to either. Prose is as good as poetry. But we
mean to indicate the point of view from which the study of the Chinese teachers should be
approached. Accustomed to regard the East as the land of imagination; reading in our
childhood the wild romances of Arabia; passing, in the poetry of Persia, into an atmosphere
of tender and entrancing song; then, as we go farther East into India, encountering the vast
epics of the Mahá-Bhárata and the Rámáyana;--we might naturally expect to find in far
Cathay a still wilder flight of the Asiatic Muse. Not at all. We drop at once from unbridled
romance into the most colorless prose. Another race comes to us, which seems to have no
affinity with Asia, as we have been accustomed to think of Asia. No more aspiration, no
flights of fancy, but the worship of order, decency, propriety, and peaceful commonplaces.
As the people, so the priests. The works of Confucius and his commentators are as level as
the valley of their great river, the Yang-tse-kiang, which the tide ascends for four hundred
miles. All in these writings is calm, serious, and moral They assume that all men desire to
be made better, and will take the trouble to find out how they can be made so. It is not
thought necessary to entice them into goodness by the attractions of eloquence, the charm of
imagery, or the fascinations of a brilliant wit. These philosophers have a Quaker style, a
dress of plain drab, used only for clothing the thought, not at all for its ornament.
And surely we ought not to ask for any other attraction than the subject itself, in order to
find interest in China and its teachers. The Chinese Empire, which contains more than five
millions of square miles, or twice the area of the United States, has a population of five
hundred millions, or half the number of the human beings inhabiting the globe. China
proper, inhabited by the Chinese, is half as large as Europe, and contains about three
hundred and sixty millions of inhabitants. There are eighteen provinces in China, many of
which contain, singly, more inhabitants than some of the great states of Europe. But on
many other accounts this nation is deeply interesting.
China is the type of permanence in the world. To say that it is older than any other
_existing_ nation is saying very little. Herodotus, who has been called the Father of History,
travelled in Egypt about 450 B.C. He studied its monuments, bearing the names of kings
who were as distant from his time as he is from ours,--monuments which even then
belonged to a gray antiquity. But the kings who erected those monuments were possibly
posterior to the founders of the Chinese Empire. Porcelain vessels, with Chinese mottoes on
them, have been found in those ancient tombs, in shape, material, and appearance precisely
like those which are made in China to-day; and Rosellini believes them to have been
imported from China by kings contemporary with Moses, or before him. This nation and its
institutions have outlasted everything. The ancient Bactrian and Assyrian kingdoms, the
Persian monarchy, Greece and Rome, have all risen, flourished, and fallen,--and China
continues still the same. The dynasty has been occasionally changed; but the laws, customs,
institutions, all
that makes national life, have continued. The authentic history of China commences some
two thousand years before Christ, and a thousand years in this history is like a century in
that of any other people. The oral language of China has continued the same that it is now
for thirty centuries. The great wall bounding the empire on the north, which is twelve
hundred and forty miles long and twenty feet high, with towers every few hundred
yards,--which crosses mountain ridges, descends into valleys, and is carried over rivers on
arches,--was built two hundred years before Christ, probably to repel those fierce tribes
who, after ineffectual attempts to conquer China, travelled westward till they appeared on
the borders of Europe five hundred years later, and, under the name of Huns, assisted in the
downfall of the Roman Empire. All China was intersected with canals at a period when
none existed in Europe. The great canal, like the great wall, is unrivalled by any similar
existing work. It is twice the length of the Erie Canal, is from two hundred to a thousand
feet wide, and has enormous banks built of solid granite along a great part of its course. One
of the important mechanical inventions of modern Europe is the Artesian well. That sunk at
Grenelle, in France, was long supposed to be the deepest in the world, going down eighteen
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hundred feet.
One at St. Louis, in the United States, has since been drilled to a depth, as has recently been
stated, of about four thousand.[9] But in China these wells are found by tens of thousands,
sunk at very remote periods to obtain salt water. The method used by the Chinese from
immemorial time has recently been adopted instead of our own as being the most simple and
economical. The Chinese have been long acquainted with the circulation of the blood; they
inoculated for the small-pox in the ninth century; and about the same time they invented
printing. Their bronze money was made as early as 1100 B.C., and its form has not been
changed since the beginning of the Christian era. The mariner's compass, gunpowder, and
the art of printing were made known to Europe through stories told by missionaries
returning from Asia. These missionaries, coasting the shores of the Celestial Empire in
Chinese junks, saw a little box containing a magnetized needle, called Ting-nan-Tchen, or
"needle which points to the south." They also noticed terrible machines used by the armies
in China called Ho-pao or fire-guns, into which was put an inflammable powder, which
produced a noise like thunder and projected stones and pieces of iron with irresistible force.
Father Hue, in his "Christianity in China," says that "the Europeans who penetrated into
China were no less struck with the libraries of the Chinese than with their artillery. They
were astonished at the sight of the elegant books printed rapidly upon a pliant, silky paper
by means of wooden blocks. The first edition of the classical works printed in China
appeared in 958, five hundred years before the invention of Gutenberg. The missionaries
had, doubtless, often been busied in their convents with the laborious work of copying
manuscript books, and the simple Chinese method of printing must have particularly
attracted their attention. Many other marvellous productions were noticed, such as silk,
porcelain, playing-cards, spectacles, and other products of art and industry unknown in
Europe. They brought back these new ideas to Europe; 'and from that time,' says Abel
Remusat, 'the West began to hold in due esteem the most beautiful, the most populous, and
the most anciently civilized of all the four quarters of the world. The arts, the religious faith,
and the languages of its people were studied, and it was even proposed to establish a
professorship for the Tartar language in the University of Paris. The world seemed to open
towards the East; geography made immense strides, and ardor for discovery opened a new
vent for the adventurous spirit of the Europeans. As our own hemisphere became better
known, the idea of another ceased to appear a wholly improbable paradox; and in seeking
the Zipangon of Marco Polo, Christopher Columbus discovered the New World.'"
The first aspect of China produces that impression on the mind which we call the grotesque.
This is merely because the customs of this singular nation are so opposite to our own. They
seem morally, no less than physically, our antipodes. Their habits are as opposite to ours as
the direction of their bodies. We stand feet to feet in everything. In boxing the compass they
say "westnorth" instead of northwest, "eastsouth" instead of southeast, and their
compass-needle points south instead of north. Their soldiers wear quilted petticoats, satin
boots, and bead necklaces, carry umbrellas and fans, and go to a night attack with lanterns in
their hands, being more afraid of the dark than of exposing themselves to the enemy. The
people are very fond of fireworks, but prefer to have them in the daytime. Ladies' ride in
wheelbarrows, and cows are driven in carriages. While in Europe the feet are put in the
stocks, in China the stocks are hung round the neck. In China the family name comes first,
and the personal name afterward. Instead of saying Benjamin Franklin or Walter Scott they
would say Franklin Benjamin, Scott Walter. Thus the Chinese name of Confucius,
Kung-fu-tsee, means the Holy Master Kung;--Kung is the family name. In the recent wars
with the English the mandarins or soldiers would sometimes run away, and then commit
suicide to avoid punishment. In getting on a horse, the Chinese mount on the right side.
Their old men fly kites, while the little boys look on. The left hand is the seat of honor, and
to keep on your hat is a sign of respect. Visiting cards are painted red, and are four feet long.
In the opinion of the Chinese, the seat of the understanding is the stomach. They have
villages which contain a million of inhabitants. Their boats are drawn by men, but their
carriages are moved by sails. A married woman while young and pretty is a slave, but when
she becomes old and withered is the most powerful, respected, and beloved person in the
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family. The emperor is regarded with the most profound reverence, but the empress mother
is a greater person than he.
When a man furnishes his house, instead of laying stress, as we do, on rosewood pianos and
carved mahogany, his first ambition is for a handsome camphor-wood coffin, which he
keeps in the best place in his room. The interest of money is thirty-six per cent, which, to be
sure, we also give in hard times to stave off a stoppage, while with them it is the legal rate.
We once heard a bad dinner described thus: "The meat was cold, the wine was hot, and
everything was sour but the vinegar." This would not so much displease the Chinese, who
carefully warm their wine, while we ice ours. They understand good living, however, very
well, are great epicures, and somewhat gourmands, for, after dining on thirty dishes, they
will sometimes eat a duck by way of a finish. They toss their meat into their mouths to a
tune, every man keeping time with his chop-sticks, while we, on the contrary, make
anything but harmony with the clatter of our knives and forks. A Chinaman will not drink a
drop of milk, but he will devour birds'-nests, snails, and the fins of sharks with a great
relish. Our mourning color is black and theirs is white; they mourn for their parents three
years, we a much shorter time. The principal room in their houses is called "the hall of
ancestors," the pictures or tablets of whom, set up against the wall, are worshipped by them;
we, on the other hand, are only too apt to send our grandfather's portrait to the garret.[10]
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§ 2. Chinese Government based on Education. Civil-Service Examinations.
Such are a few of the external differences between the Chinese customs and ours. But the
most essential peculiarity of this nation is the high value which they attribute to knowledge,
and the distinctions and rewards which they bestow on scholarship. All the civil offices in
the Empire are given as rewards of literary merit. The government, indeed, is called a
complete despotism, and the emperor is said to have absolute authority. He is not bound by
any written constitution, indeed; but the public opinion of the land holds him, nevertheless,
to a strict responsibility. He, no less than his people, is bound by a law higher than that of
any private will,--the authority of custom. For, in China, more than anywhere else, "what is
gray with age becomes religion." The authority of the emperor is simply authority to govern
according to the ancient usages of the country, and whenever these are persistently violated,
a revolution takes place and the dynasty is changed. But a revolution in China changes
nothing but the person of the monarch; the unwritten constitution of old usages remains in
full force. "A principle as old as the monarchy," says Du Halde, "is this, that the state is a
large family, and the emperor is in the place of both father and mother. He must govern his
people with affection and goodness; he must attend to the smallest matters which concern
their happiness. When he is not supposed to have this sentiment, he soon loses his hold on
the reverence of the people, and his throne becomes insecure." The emperor, therefore, is
always studying how to preserve this reputation. When a province is afflicted by famine,
inundation, or any other calamity, he shuts himself in his palace, fasts, and publishes
decrees to relieve it of taxes and afford it aid.
The true power of the government is in the literary class. The government, though
nominally a monarchy, is really an aristocracy. But it is not an aristocracy of birth, like that
of England, for the humblest man's son can obtain a place in it; neither is it an aristocracy of
wealth, like ours in the United States, nor a military aristocracy, like that of Russia, nor an
aristocracy of priests, like that of ancient Egypt, and of some modern countries,--as, for
instance, that of Paraguay under the Jesuits, or that of the Sandwich Islands under the
Protestant missionaries; but it is a literary aristocracy.
The civil officers in China are called mandarins. They are chosen from the three degrees of
learned men, who may be called the bachelors, licentiates, and doctors. All persons may be
candidates for the first degree, except three excluded classes,--boatmen, barbers, and actors.
The candidates are examined by the governors of their own towns. Of those approved, a few
are selected after another examination. These again are examined by an officer who makes a
circuit once in three years for that purpose. They are placed alone in little rooms or closets,
with pencils, ink, and paper, and a subject is given them to write upon. Out of some four
hundred candidates fifteen may be selected, who receive the lowest degree. There is another
triennial examination for the second degree, at which a small number of the bachelors are
promoted. The examination for the highest degree, that of doctor, is held at Pekin only,
when some three
hundred are taken out of five thousand. These are capable of receiving the highest offices.
Whenever a vacancy occurs, one of those who have received a degree is taken by lot from
the few senior names. But a few years since, there were five thousand of the highest rank,
and twenty-seven thousand of the second rank, who had not received employment.
The subjects upon which the candidates are examined, and the methods of these
examinations, are thus described in the Shanghae Almanac (1852).[11] The examinations
for the degree of Keujin (or licentiate) takes place at the principal city of each province once
in three years. The average number of bachelors in the large province of Keang-Nan (which
contains seventy millions of inhabitants) is twenty thousand, out of whom only about two
hundred succeed. Sixty-five mandarins are deputed for this examination, besides
subordinate officials. The two chief examiners are sent from Pekin. When the candidates
enter the examination hall they are searched for books or manuscripts, which might assist
them in writing their essays. This precaution is not superfluous, for many plans have been
invented to enable mediocre people to pass. Sometimes a thin book, printed on very small
type from copperplates, is slipped into a hole in the sole of the shoe. But persons detected in
such practices are ruined for life.
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In a list of one hundred and forty-four successful candidates, in 1851, thirteen were over
forty years of age, and one under fourteen years; seven were under twenty; and all, to
succeed, must have known by heart the whole of the Sacred Books, besides being well read
in history. Three sets of themes are given, each occupying two days and a night, and until
that time is expired no one is allowed to leave his apartment, which is scarcely large enough
to sleep in. The essays must not contain more than seven hundred characters, and no erasure
or correction is allowed. On the first days the themes are taken from the Four Books; on the
next, from the older classics; on the last, miscellaneous questions are given. The themes are
such as these: "Choo-tsze, in commenting on the Shoo-King, made use of four authors, who
sometimes say too much, at other times too little; sometimes their explanations are forced,
at other times too ornamental. What have you to observe on them?" "Chinshow had great
abilities for historic writing. In his Three Kingdoms he has depreciated Choo-ko-leang, and
made very light of E and E, two other celebrated characters. What is it that he says of
them?" These public-service examinations are conducted with the greatest impartiality.
They were established about a thousand years ago, and have been gradually improved
during the intervening time. They form the basis of the whole system of Chinese
government. They make a good education
universally desirable, as the poorest man may see his son thus advanced to the highest
position. All of the hundreds of thousands who prepare to compete are obliged to know the
whole system of Confucius, to commit to memory all his moral doctrines, and to become
familiar with all the traditional wisdom of the land. Thus a public opinion in favor of
existing institutions and the fundamental ideas of Chinese government is continually created
anew.
What an immense advantage it would be to our own country if we should adopt this
institution of China! Instead of making offices the prize of impudence, political
management, and party services, let them be competed for by all who consider themselves
qualified. Let all offices now given by appointment be hereafter bestowed on those who
show themselves best qualified to perform the duties. Each class of offices would of course
require a different kind of examination. For some, physical culture as well as mental might
be required. Persons who wished diplomatic situations should be prepared in a knowledge
of foreign languages as well as of international law. All should be examined on the
Constitution and history of the United States. Candidates for the Post-Office Department
should be good copyists, quick at arithmetic, and acquainted with book-keeping. It is true
that we cannot by an examination obtain a certain knowledge of
moral qualities; but industry, accuracy, fidelity in work would certainly show themselves. A
change from the present corrupt and corrupting system of appointments to that of
competitive examinations would do more just now for our country than any other measure
of reconstruction which can be proposed. The permanence of Chinese institutions is
believed, by those who know best, to result from the influence of the literary class.
Literature is naturally conservative; the tone of the literature studied is eminently
conservative; and the most intelligent men in the empire are personally interested in the
continuance of the institutions under which they hope to attain position and fortune.
The highest civil offices are seats at the great tribunals or boards, and the positions of
viceroys, or governors, of the eighteen provinces.
The boards are:--
Ly Pou, Board of Appointment of Mandarins.
Hou Pou, Board of Finance.
Lee Pou, Board of Ceremonies.
Ping Pou, Board of War.
Hing Pou, Board of Criminal Justice.
Kong Pou, Board of Works,--canals, bridges, &c.
The members of these boards, with their councillors and subordinates, amount to twelve
hundred officers. Then there is the Board of Doctors of the Han Lin College, who have
charge of the archives, history of the empire, &c. and the Board of Censors, who are the
highest mandarins, and have a peculiar office. Their duty is to stand between the people and
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the mandarins, and between the people and the emperor, and even rebuke the latter if they
find him doing wrong. This is rather a perilous duty, but it is often faithfully performed. A
censor, who went to tell the emperor of some faults, took his coffin with him, and left it at
the door of the palace. Two censors remonstrated with a late emperor on the expenses of his
palace, specifying the sums uselessly lavished for perfumes and flowers for his concubines,
and stating that a million of taels of silver might be saved for the poor by reducing these
expenses. Sung, the commissioner who attended Lord Macartney, remonstrated with the
Emperor Kiaking on his attachment to play-actors and strong drink, which degraded him in
the eyes of the people. The emperor, highly irritated, asked him what punishment he
deserved for his insolence. "Quartering," said Sung. "Choose another," said the emperor.
"Let me be beheaded." "Choose again," said the emperor; and Sung asked to be strangled.
The next day the emperor appointed him governor of a distant province,--afraid to punish
him for the faithful discharge of his duty, but glad to have him at a distance. Many such
anecdotes are related, showing that there is some moral courage
in China.
The governor of a province, or viceroy, has great power. He also is chosen from among the
mandarins in the way described. The only limitations of his power are these: he is bound to
make a full report every three years of the affairs of the province, _and give in it an account
of his own faults,_ and if he omits any, and they are discovered in other ways, he is
punished by degradation, bambooing, or death. It is the right of any subject, however
humble, to complain to the emperor himself against any officer, however high; and for this
purpose a large drum is placed at one of the palace gates. Whoever strikes it has his case
examined under the emperor's eye, and if he has been wronged, his wrongs are redressed,
but if he has complained unnecessarily, he is severely punished. Imperial visitors, sent by
the Board of Censors, may suddenly arrive at any time to examine the concerns of a
province; and a governor or other public officer who is caught tripping is immediately
reported and punished. Thus the political institutions of China are built on literature.
Knowledge is the road to power and wealth. All the talent and knowledge of the nation are
interested in the support of institutions which give to them either power or the hope of it.
And these institutions work well. The machinery is simple, but it produces a vast amount of
happiness and
domestic virtue. While in most parts of Asia the people are oppressed by petty tyrants, and
ground down by taxes,--while they have no motive to improve their condition, since every
advance will only expose them to greater extortion,--the people of China are industrious and
happy. In no part of the world has agriculture been carried to such perfection. Every piece of
ground in the cultivated parts of the empire, except those portions devoted to ancestral
monuments, is made to yield two or three crops annually, by the careful tillage bestowed on
it. The ceremony of opening the soil at the beginning of the year, at which the emperor
officiates, originated two thousand years ago. Farms are small,--of one or two acres,--and
each family raises on its farm all that it consumes. Silk and cotton are cultivated and
manufactured in families, each man spinning, weaving, and dyeing his own web. In the
manufacture of porcelain, on the contrary, the division of labor is carried very far. The best
is made at the village of Kiangsee, which contains a million of inhabitants. Seventy
hands are sometimes employed on a single cup. The Chinese are very skilful in working
horn and ivory. Large lanterns are made of horn, transparent and without a flaw. At
Birmingham men have tried with machines to cut ivory in the same manner as the Chinese,
and have failed.
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§ 3. Life and Character of Confucius.
Of this nation the great teacher for twenty-three centuries has been Confucius. He was born
551 B.C., and was contemporary with the Tarquins, Pythagoras, and Cyrus. About his time
occurred the return of the Jews from Babylon and the invasion of Greece by Xerxes. His
descendants have always enjoyed high privileges, and there are now some forty thousand of
them in China, seventy generations and more removed from their great ancestor. His is the
oldest family in the world, unless we consider the Jews as a single family descended from
Abraham. His influence, through his writings, on the minds of so many millions of human
beings is greater than that of any man who ever lived, excepting the writers of the Bible; and
in saying this we do not forget the names of Mohammed, Aristotle, St. Augustine, and
Luther. So far as we can see, it is the influence of Confucius which has maintained, though
probably not originated, in China, that profound reverence for parents, that strong family
affection, that love of order, that regard for knowledge and deference for literary men,
which are fundamental principles underlying all the Chinese institutions. His minute and
practical system of morals, studied as it is by all the learned, and constituting the sum of
knowledge and the principle of government in China, has exerted and exerts an influence on
that innumerable people which it is impossible to estimate, but which makes us admire the
power which can emanate from a single soul.
To exert such an influence requires greatness. If the tree is to be known by its fruits,
Confucius must have been one of the master minds of our race. The supposition that a man
of low morals or small intellect, an impostor or an enthusiast, could influence the world, is a
theory which is an insult to human nature. The time for such theories has happily gone by.
We now know that nothing can come of nothing,--that a fire of straw may make a bright
blaze, but must necessarily soon go out. A light which illuminates centuries must be more
than an ignis fatuus. Accordingly we should approach Confucius with respect, and expect to
find something good and wise in his writings. It is only a loving spirit which will enable us
to penetrate the difficulties which surround the study, and to apprehend something of the
true genius of the man and his teachings. As there is no immediate danger of becoming his
followers, we can see no objections to
such a course, which also appears to be a species of mental hospitality, eminently in
accordance with the spirit of our own Master.
Confucius belongs to that small company of select ones whose lives have been devoted to
the moral elevation of their fellow-men. Among them he stands high, for he sought to
implant the purest principles of religion and morals in the character of the whole people, and
succeeded in doing it. To show that this was his purpose it will be necessary to give a brief
sketch of his life.
His ancestors were eminent statesmen and soldiers in the small country of Loo, then an
independent kingdom, now a Chinese province. The year of his birth was that in which
Cyrus became king of Persia. His father, one of the highest officers of the kingdom, and a
brave soldier, died when Confucius was three years old. He was a studious boy, and when
fifteen years old had studied the five sacred books called Kings. He was married at the age
of nineteen, and had only one son by his only wife. This son died before Confucius, leaving
as his posterity a single grandchild, from whom the great multitudes of his descendants now
in China were derived. This grandson was second only to Confucius in wisdom, and was the
teacher of the illustrious Mencius.
The first part of the life of Confucius was spent in attempting to reform the abuses of society
by means of the official stations which he held, by his influence with princes, and by
travelling and intercourse with men. The second period was that in which he was recalled
from his travels to become a minister in his native country, the kingdom of Loo. Here he
applied his theories of government, and tested their practicability. He was then fifty years
old. His success was soon apparent in the growing prosperity of the whole people. Instead of
the tyranny which before prevailed, they were now ruled according to his idea of good
government,--that of the father of a family. Confidence was restored to the public mind, and
all good influences followed. But the tree was not yet deeply enough rooted to resist
accidents, and all his wise arrangements were suddenly overthrown by the caprice of the
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monarch, who, tired of the austere virtue of Confucius, suddenly plunged into a career of
dissipation. Confucius resigned his office, and again became a wanderer, but now with a
new motive. He had before travelled to learn, now he travelled to teach. He collected
disciples around him, and, no longer seeking to gain the ear of princes, he diffused his ideas
among the common people by means of his disciples, whom he sent out everywhere to
communicate his doctrines. So, amid many vicissitudes of outward fortune, he lived till he
was seventy-three years old. In the last years of his life he occupied himself in publishing
his works, and in editing the Sacred Books. His disciples had become very numerous,
historians estimating them at three thousand, of whom five hundred had attained to official
station, seventy-two had penetrated deeply into his system, and ten, of the highest class of
mind and character, were continually near his person. Of these Hwuy was especially valued
by him, as having early attained superior virtue. He frequently referred to him in his
conversations. "I saw him continually advance," said he, "but I never saw him stop in the
path of knowledge." Again he says: "The wisest of my disciples, having one idea,
understands two. Hwuy, having one understands ten." One of the select ten disciples,
Tszee-loo, was rash and impetuous like the Apostle Peter. Another, Tszee-Kung, was loving
and tender like the Apostle John; he built a house near the grave of Confucius, wherein to
mourn for him after his death.
The last years of the life of Confucius were devoted to editing the Sacred Books, or Kings.
As we now have them they come from him. Authentic records of Chinese history extend
back to 2357 B.C., while the Chinese philosophy originated with Fuh-he, who lived about
3327 B.C. He it was who substituted writing for the knotted strings which before formed the
only means of record. He was also the author of the Eight Diagrams,--each consisting of
three lines, half of which are whole and half broken in two,--which by their various
combinations are supposed to represent the active and passive principles of the universe in
all their essential forms. Confucius edited the Yih-King, the Shoo-King, the She-King, and
the Le-Ke, which constitute the whole of the ancient literature of China which has come
down to posterity.[1] The Four Books, which contain the doctrines of Confucius, and of his
school, were not written by himself, but composed by others after his death.
One of these is called the "Immutable Mean," and its object is to show that virtue consists in
avoiding extremes. Another--the Lun-Yu, or
Analects--contains the conversation or table-talk of Confucius, and somewhat resembles the
Memorabilia of Xenophon and Boswell's Life of Johnson.[12]
The life of Confucius was thus devoted to communicating to the Chinese nation a few great
moral and religious principles, which he believed would insure the happiness of the people.
His devotion to this aim appears in his writings. Thus he says:--
"At fifteen years I longed for wisdom. At thirty my mind was fixed in the pursuit of it. At
forty I saw clearly certain principles. At fifty I
understood the rule given by heaven. At sixty everything I heard I easily understood. At
seventy the desires of my heart no longer transgressed the law."
"If in the morning I hear about the right way, and in the evening I die, I
can be happy."
He says of himself: "He is a man who through his earnestness in seeking knowledge forgets
his food, and in his joy for having found it loses all sense of his toil, and thus occupied is
unconscious that he has almost reached old age."
Again: "Coarse rice for food, water to drink, the bended arm for a pillow,--happiness may
be enjoyed even with these; but without virtue both riches and honor seem to me like the
passing cloud."
"Grieve not that men know not you; grieve that you know not men."
"To rule with equity is like the North Star, which is fixed, and all the rest go round it."
"The essence of knowledge is, having it, to apply it; not having it, to confess your
ignorance."
"Worship as though the Deity were present."
"If my mind is not engaged in my worship, it is as though I worshipped not."
"Formerly, in hearing men, I heard their words, and gave them credit for their conduct; now
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I hear their words, and observe their conduct."
"A man's life depends on virtue; if a bad man lives, it is only by good fortune."
"Some proceed blindly to action, without knowledge; I hear much, and select the best
course."
He was once found fault with, when in office, for not opposing the marriage of a ruler with
a distant relation, which was an offence against Chinese propriety. He said: "I am a happy
man; if I have a fault, men observe it."
Confucius was humble. He said: "I cannot bear to hear myself called equal to the sages and
the good. All that can be said of me is, that I study with delight the conduct of the sages, and
instruct men without weariness therein."
"The good man is serene," said he, "the bad always in fear."
"A good man regards the ROOT; he fixes the root, and all else flows out of it. The root is
filial piety; the fruit brotherly love."
"There may be fair words and an humble countenance when there is little real virtue."
"I daily examine myself in a threefold manner: in my transactions with men, if I am upright;
in my intercourse with friends, if I am faithful; and whether I illustrate the teachings of my
master in my conduct."
"Faithfulness and sincerity are the highest things."
"When you transgress, do not fear to return."
"Learn the past and you will know the future."
The great principles which he taught were chiefly based on family affection and duty. He
taught kings that they were to treat their
subjects as children, subjects to respect the kings as parents; and these ideas so penetrated
the national mind, that emperors are obliged to seem to govern thus, even if they do not
desire it. Confucius was a teacher of reverence,--reverence for God, respect for parents,
respect and reverence for the past and its legacies, for the great men and great ideas of
former times. He taught men also to regard each other as brethren, and even the golden rule,
in its negative if not its positive form, is to be found in his writings.
Curiously enough, this teacher of reverence was distinguished by a remarkable lump on the
top of his head, where the phrenologists have
placed the organ of veneration.[13] Rooted in his organization, and strengthened by all his
convictions, this element of adoration seemed to him the crown of the whole moral nature of
man. But, while full of veneration, he seems to have been deficient in the sense of spiritual
things. A personal God was unknown to him; so that his worship was directed, not to God,
but to antiquity, to ancestors, to propriety and usage, to the state as father and mother of its
subjects, to the ruler as in the place of authority. Perfectly sincere, deeply and absolutely
assured of all that he knew, he said nothing he did not believe. His power came not only
from the depth and clearness of his convictions, but from the absolute honesty of his soul.
Lao-tse, for twenty-eight years his contemporary, founder of one of the three existing
religions of China,--Tao-ism,--was a man of perhaps equal intelligence. But he was chiefly a
thinker; he made no attempt to elevate the people; his purpose was to repress the passions,
and to preserve the soul in a perfect equanimity. He was the Zeno of the East, founder of a
Chinese stoicism. With him virtue is sure of its reward; everything is arranged by a fixed
law. His disciples afterwards added to his system a thaumaturgic element and an invocation
of departed spirits, so that now it resembles our modern Spiritism; but the original doctrine
of Lao-tse was rationalism in philosophy and stoicism in morals. Confucius is said, in a
Chinese work, to have visited him, and to have frankly confessed his
inability to understand him. "I know how birds fly, how fishes swim, how animals run. The
bird may be shot, the fish hooked, and the beast snared. But there is the dragon. I cannot tell
how he mounts in the air, and soars to heaven. To-day I have seen the dragon."
But the modest man, who lived for others, has far surpassed in his influence this dragon of
intelligence. It certainly increases our hope for
man, when we see how these qualities of perfect honesty, good sense, generous devotion to
the public good, and fidelity to the last in
adherence to his work, have made Confucius during twenty-three centuries the daily teacher
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and guide of a third of the human race.
Confucius was eminently distinguished by energy and persistency. He did not stop working
till he died. His life was of one piece, beautiful, noble. "The general of a large army," said
he, "may be defeated, but you cannot defeat the determined mind of a peasant." He acted
conformably to this thought, and to another of his sayings. "If I am building a mountain, and
stop before the last basketful of earth is placed on the summit, I have failed of my work. But
if I have placed but one basketful on the plain, and go on, I am really building a mountain."
Many beautiful and noble things are related concerning the character of Confucius,--of his
courage in the midst of danger, of his humility in the highest position of honor. His writings
and life have given the law to Chinese thought. He is the patron saint of that great empire.
His doctrine is the state religion of the nation, sustained by the whole power of the emperor
and the literary body. His books are published every year by societies formed for that
purpose, who distribute them gratuitously. His descendants enjoy the highest consideration.
The number of temples erected to his memory is sixteen hundred and sixty. One of them
occupies ten acres of land. On the two festivals in the year sacred to his memory there are
sacrificed some seventy thousand animals of different kinds, and
twenty-seven thousand pieces of silk are burned on his altars. Yet his is a religion without
priests, liturgy, or public worship, except on these two occasions.
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§ 4. Philosophy and subsequent Development of Confucianism.
According to Mr. Meadows, the philosophy of China, in its origin and present aspect, may
be thus briefly described.[14] Setting aside the
Buddhist system and that of Tao-ism, which supply to the Chinese the element of religious
worship and the doctrine of a supernatural world, wanting in the system of Confucius, we
find the latter as the established religion of the state, merely tolerating the others as suited to
persons of weak minds. The Confucian system, constantly taught by the competitive
examinations, rules the thought of China. Its first development was from the birth of
Confucius to the death of Mencias (or from 551 B.C. to 313 B.C.). Its second period was
from the time of Chow-tsze (A.D. 1034) to that of Choo-tsze (A.D. 1200). The last of these
is the real fashioner of Chinese philosophy, and one of the truly great men of the human
race. His works are chiefly Commentaries on the Kings and the Four Books. They are
committed to memory by millions of Chinese who aspire to pass the public-service
examinations. The Chinese philosophy, thus established by
Choo-tsze, is as follows.[15]
There is one highest, ultimate principle of all existence,--the Tae-keih, or Grand Extreme.
This is absolutely immaterial, and the basis of the order of the universe. From this ultimate
principle, operating from all eternity, come all animate and inanimate nature. It operates in a
twofold way, by expansion and contraction, or by ceaseless active and passive pulsations.
The active expansive pulsation is called Yang, the passive intensive pulsation is Yin, and
the two may be called the Positive and Negative Essences of all things. When the active
expansive phase of the process has reached its extreme limit, the operation becomes passive
and intensive; and from these vibrations originate all material and mortal existences.
Creation is therefore a perpetual process,--matter and spirit are opposite results of the same
force. The one tends to variety, the other to unity; and variety in unity is a permanent and
universal law of being. Man results from the utmost development of this pulsatory action
and passion; and man's nature, as the highest result, is perfectly good, consisting of five
elements, namely, charity, righteousness, propriety, wisdom, and sincerity. These constitute
the inmost, essential nature of man; but as man comes in contact with the outward world
evil arises by the conflict. When man follows the dictates of his nature his actions are
good, and harmony results. When he is unduly influenced by the outward world his actions
are evil, and discord intervenes. The holy man is one who has an instinctive, inward sight of
the ultimate principle in its twofold operation (or what we should call the sight of God, the
beatific vision), and who therefore spontaneously and easily obeys his nature. Hence all his
thoughts are perfectly wise, his actions perfectly good, and his words perfectly true.
Confucius was the last of these holy men. The infallible authority of the Sacred Books
results from the fact that their writers, being holy men, had an instinctive perception of the
working of the ultimate principle.
All Confucian philosophy is pervaded by these principles: first, that example is omnipotent;
secondly, that to secure the safety of the empire, you must secure the happiness of the
people; thirdly, that by solitary persistent thought one may penetrate at last to a knowledge
of the essence of things; fourthly, that the object of all government is to make the people
virtuous and contented. [Clark1]
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1871.2 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Clarke, James Freeman. Ten great religions [ID D32174]. (2)
§ 5. Lao-tse and Tao-ism.
One of the three religious systems of China is that of the Tao, the other two being that of
Confucius, and that of Buddhism in its Chinese form. The difficulty in understanding
Tao-ism comes from its appearing under three entirely distinct forms: (1) as a philosophy of
the absolute or unconditioned, in the great work of the Tse-Lao, or old teacher;[16] (2) as a
system of morality of the utilitarian school,[17] which resolves duty into prudence; and (3)
as a system of magic, connected with the belief in spirits. In the Tao-te-king we have the
ideas of Lao himself, which we will endeavor to state; premising that they are considered
very obscure and difficult even by the Chinese commentators. The TAO (§ 1) is the
unnamable, and is the origin of heaven and earth. As that which can be named, it is the
mother of all things. These two are essentially one. Being and not-being are born from each
other (§ 2). The Tao is empty but inexhaustible (§ 4), is pure, is profound, and was before
the Gods. It is invisible, not the object of perception, it returns into not-being (§§ 14, 40). It
is vague, confused, and obscure (§ 25, 21). It is little and strong, universally present, and all
beings return into it (§ 32). It is without desires, great (§ 34). All things are born of being,
being is born of not-being (§ 40). From these and similar statements it would appear that
the philosophy of the Tao-te-king is that of absolute being, or the identity of being and
not-being. In this point it anticipated Hegel by twenty-three centuries.[18] It teaches that the
absolute is the source of being and of not-being. Being is essence, not-being is existence.
The first is the noumenal, the last the phenomenal.' As being is the source of not-being (§
40), by identifying one's self with being one attains to all that is not-being, i.e. to all that
exists. Instead, therefore, of aiming at acquiring knowledge, the wise man avoids it: instead
of acting, he refuses to act. He "feeds his mind with a wise passiveness." (§ 16.) "_Not to
act_ is the source of all power," is a thesis continually present to the mind of Lao (§§ 3, 23,
38,43,48, 63). The wise man is like water (§§ 8, 78), which seems weak and is strong; which
yields, seeks the lowest place, which seems the softest thing and breaks the hardest thing.
To be wise one must renounce wisdom, to be good one must renounce justice and humanity,
to be learned one must renounce knowledge (§§ 19, 20, 45), and must have no desires (§§ 8,
22), must detach one's self from all things (§ 20) and be like a new-born babe. From
everything proceeds its opposite, the easy from the difficult, the difficult from the easy, the
long from the short, the high from the low, ignorance from knowledge, knowledge from
ignorance, the first from the last, the last from the first. These antagonisms are mutually
related by the hidden principle of the Tao (§§ 2, 27). Nothing is independent or capable of
existing save through its opposite. The good man and bad man are equally necessary to each
other (§ 27). To desire aright is not to desire (§ 64). The saint can do great things because he
does not attempt to do them (§ 63). The unwarlike man conquers.[19] He who submits to
others controls them. By this negation of all things we come into possession of all things (§
68). _Not to act_ is, therefore, the secret of all power (§§ 3, 23, 38, 43, 48, 63). We find
here the same doctrine of opposites which appears in the Phædo, and which has come up
again and again in philosophy. We shall find something like it in the Sánkhya-karika of the
Hindoos. The Duad, with the Monad brooding behind it, is the fundamental principle of the
Avesta. The result, thus far, is to an active passivity. Lao teaches that not to act involves the
highest energy of being, and leads to the greatest results. By not acting one identifies
himself with the Tao, and receives all its power. And here we cannot doubt that the Chinese
philosopher was pursuing the same course with Sakya-Muni. The Tao of the one is the
Nirvana of the other. The different motive in each mind constitutes the difference of their
career. Sakya-Muni sought Nirvana, or the absolute, the pure knowledge, in order to escape
from evil and to conquer it. Lao sought it, as his book shows, to attain power. At this point
the two systems diverge. Buddhism is generous, benevolent, humane; it seeks to help others.
Tao-ism seeks its own. Hence the selfish morality which pervades the Book of Rewards and
Punishments. Every good action has its reward attached to it. Hence also the degradation of
the system into pure magic and spiritism. Buddhism, though its course runs so nearly
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parallel, always retains in its scheme of merits a touch of generosity. We find thus, in the
Tao-te-king, the element afterwards expanded into the system of utilitarian and eudæmonic
ethics in the Book of Rewards and Punishments. We also can trace in it the source of the
magical tendency in Tao-ism. The principle, that by putting one's self into an entirely
passive condition one can enter into communion with the unnamed Tao, and so acquire
power over nature, naturally tends to magic. Precisely the same course of thought led to
similar results in the case of Neo-Platonism. The ecstatic union with the divine element in
all nature, which Plotinus attained four times in his life, resulted from an immediate sight of
God. In this sight is all truth given to the soul. The unity, says Plotinus, which produces all
things, is an essence behind both substance and form. Through this essential being all souls
commune and interact, and magic is this interaction of soul upon soul through the soul of
souls, with which one becomes identified in the ecstatic union. A man therefore can act on
demons and control spirits by theurgic rites. Julian, that ardent Neo-Platonician, was
surrounded by diviners, hierophants, and aruspices.[20] In the Tao-te-king (§§ 50, 55, 56,
etc.) it is said that he who knows the Tao need not fear the bite of serpents nor the jaws of
wild beasts, nor the claws of birds of prey. He is inaccessible to good and to evil. He need
fear neither rhinoceros nor tiger. In battle he needs neither cuirass nor sword. The tiger
cannot tear him, the soldier cannot wound him. He is invulnerable and safe from death.[21]
If Neo-Platonism had not had for its antagonist the vital force of Christianity, it might have
established itself as a permanent form of religion in the Roman Empire, as Tao-ism has in
China. I have tried to show how the later form of this Chinese system has come naturally
from its principles, and how a philosophy of the absolute may have degenerated into a
system of necromancy.
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§ 6. Religious Character of the "Kings."
We have seen that, in the philosophy of the Confucians, the ultimate principle is not
necessarily identical with a living, intelligent, and personal God. Nor did Confucius, when
he speaks of Teen, or Heaven, express any faith in such a being. He neither asserted nor
denied a Supreme God. His worship and prayer did not necessarily imply such a faith. It
was the prayer of reverence addressed to some sacred, mysterious, unknown power, above
and behind all visible things. What that power was, he, with his supreme candor, did not
venture to intimate. But in the She-King a personal God is addressed. The oldest books
recognize a Divine person. They teach that there is one Supreme Being, who is omnipresent,
who sees all things, and has an intelligence which nothing can escape,--that he wishes men
to live together in peace and brotherhood. He commands not only right actions, but pure
desires and thoughts, that we should watch all our behavior, and maintain a grave and
majestic demeanor, "which is like a palace in which virtue resides"; but especially that we
should guard the tongue. "For a blemish may be taken out of a diamond by carefully
polishing it; but, if your words have the least blemish, there is no way to efface that."
"Humility is the solid foundation of all the virtues." "To acknowledge one's incapacity is the
way to be soon prepared to teach others; for from the moment that a man is no longer full of
himself, nor puffed up with empty pride, whatever good he learns in the morning he
practices before night." "Heaven penetrates to the bottom of our hearts, like light into a dark
chamber. We must conform ourselves to it, till we are like two instruments of music tamed
to the same pitch. We must join ourselves with it, like two tablets which appear but one. We
must receive its gifts the very moment its hand is open to bestow. Our irregular passions
shut up the door of our souls against God." Such are the teachings of these Kings, which are
unquestionably among the oldest existing productions of the human mind. In the days of
Confucius they seem to have been nearly forgotten, and their precepts wholly neglected.
Confucius revised them, added his own explanations and comments, and, as one of the last
acts of his life, called his disciples around him and made a solemn dedication of these books
to Heaven. He erected an altar on which he placed them, adored God, and returned thanks
upon his knees in a humble manner for having had life and health granted him to finish this
undertaking.

§ 7. Confucius and Christianity. Character of the Chinese.
It were easy to find defects in the doctrine of Confucius. It has little to teach of God or
immortality. But if the law of Moses, which taught nothing of a future life, was a
preparation for Christianity; if, as the early Christian Fathers asserted, Greek philosophy
was also schoolmaster to bring men to Christ; who can doubt that the truth and purity in the
teachings of Confucius were providentially intended to lead this great nation in the right
direction? Confucius is a Star in the East, to lead his people to Christ. One of the most
authentic of his sayings is this, that "in the West the true Saint must be looked for and
found." He has a perception, such as truly great men have often had, of some one higher
than himself, who was to come after him. We cannot doubt, therefore, that God, who forgets
none of his children, has given this teacher to the swarming millions of China to lead them
on till they are ready for a higher light. And certainly the temporal prosperity and external
virtues of this nation, and their long-continued stability amid the universal changes of the
world, are owing in no small decree to the lessons of reverence for the past, of respect for
knowledge, of peace and order, and especially of filial piety, which he inculcated. In their
case, if in no other, has been fulfilled the promise of the divine commandment, "Honor thy
father and thy mother, that thy days may be long in the land which the Lord thy God giveth
thee." In comparing the system of Confucius with Christianity, it appears at once that
Christianity differs from this system, as from most others, in its greater completeness. Jesus
says to the Chinese philosopher, as he said to the Jewish law, "I have not come to destroy,
but to fulfil." He fulfils the Confucian reverence for the past by adding hope for the future;
he fulfils its stability by progress, its faith in man with faith in God, its interest in this world
with the expectation of another, its sense of time with that of eternity. Confucius aims at
peace, order, outward prosperity, virtue, and good morals. All this belongs also to
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Christianity, but Christianity adds a moral enthusiasm, a faith in the spiritual world, a hope
of immortal life, a sense of the Fatherly presence of God. So that here, as before, we find
that Christianity does not exclude other religions, but includes them, and is distinguished by
being deeper, higher, broader, and more far-reaching than they. A people with such
institutions and such a social life as we have described cannot be despised, and to call them
uncivilized is as absurd in us as it is in them to call Europeans barbarians. They are a good,
intelligent, and happy people. Lieutenant Forbes, who spent five years in China,--from 1842
to 1847,--says: "I found myself in the midst of as amiable, kind, and hospitable a population
as any on the face of the earth, as far ahead of us in some things as behind us in others." As
to the charge of dishonesty brought against them by those who judge the whole nation by
the degraded population of the suburbs of Canton, Forbes says, "My own property suffered
more in landing in England and passing the British frontier than in my whole sojourn in
China." "There is no nation," says the Jesuit Du Halde, "more laborious and temperate than
this. They are inured to hardships from their infancy, which greatly contributes to preserve
the innocence of their manners.... They are of a mild, tractable, and humane disposition." He
thinks them exceedingly modest, and regards the love of gain as their chief vice. "Interest,"
says he, "is the spring of all their actions; for, when the least profit offers, they despise all
difficulties and undertake the most painful journeys to procure it" This may be true; but if a
Chinese traveller in America should give the same account of us, would it not be quite as
true? One of the latest writers--the author of "The Middle Kingdom"--accuses the Chinese
of gross sensuality, mendacity, and dishonesty. No doubt these are besetting sins with them,
as with all nations who are educated under a system which makes submission to authority
the chief virtue. But then this writer lived only at Canton and Macao, and saw personally
only the refuse of the people. He admits that "they have attained, by the observance of peace
and good order, to a high security of life and property; that the various classes are linked
together in a remarkably homogeneous manner by the diffusion of education; and that
property and industry receive their just reward of food, raiment, and shelter." He also
reminds us that the religion of China differs from all Pagan religions in this, that it
encourages neither cruelty nor sensuality. No human victims have ever been offered on its
altars, and those licentious rites which have appeared in so many religions have never
disgraced its pure worship. The Chinese citizen enjoys a degree of order, peace, and
comfort unknown elsewhere in Asia. "He can hold and sell landed property with a facility,
certainty, and security which is absolute perfection compared with the nature of English
dealings of the same kind."[22] He can traverse the country for two thousand miles
unquestioned by any official. He can follow what occupation he pleases. He can quit his
country and re-enter it without a passport. The law of primogeniture does not exist. The
emperor appoints his heir, but a younger son quite as often as an elder one. The principle
that no man is entitled by birth to rule over them is better known to the three hundred and
sixty millions of China than to the twenty-seven millions of Great Britain that they have a
right to a trial by their peers.[23] The principle of Chinese government is to persuade rather
than to compel, to use moral means rather than physical. This rests on the fundamental
belief in human goodness. For, as Mr. Meadows justly observes: "The theory that man's
nature is radically vicious is the true psychical basis of despotic or physical-force
government; while the theory that man's nature is radically good is the basis of free or
moral-force government." The Chinese government endeavors to be paternal. It has refused
to lay a tax on opium, because that would countenance the sale of it, though it might derive
a large income from such a tax. The sacred literature of the Chinese is perfectly free from
everything impure or offensive. There is not a line but might be read aloud in any family
circle in England. All immoral ceremonies in idol worship are forbidden. M. Hue says that
the birth of a daughter is counted a disaster in China; but well-informed travellers tell us that
fathers go about with little daughters on their arms, as proud and pleased as a European
father could be. Slavery and concubinage exist in China, and the husband has absolute
power over his wife, even of life and death. These customs tend to demoralize the Chinese,
and are a source of great evil. Woman is the slave of man. The exception to this is in the
case of a mother. She is absolute in her household, and mothers, in China, command
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universal reverence. If an officer asks leave of absence to visit his mother it must be granted
him. A mother may order an official to take her son to prison, and she must be obeyed. As a
wife without children woman is a slave, but as a mother with grownup sons she is a
monarch.
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§ 8. The Tae-ping Insurrection.
Two extraordinary events have occurred in our day in China, the results of which may be of
the utmost importance to the nation and to mankind. The one is the Tae-ping insurrection,
the other the diplomatic mission of Mr. Burlingame to the Western world. Whatever may be
the immediate issue of the great insurrection of our day against the Tartar dynasty, it will
remain a phenomenon of the utmost significance. There is no doubt, notwithstanding the
general opinion to the contrary, that it has been a religious movement, proceeding from a
single mind deeply moved by the reading of the Bible. The hostility of the Chinese to the
present Mantchoo Tartar monarchs no doubt aided it; but there has been in it an element of
power from the beginning, derived, like that of the Puritans, from its religious enthusiasm.
Its leader, the Heavenly Prince, Hung-sew-tseuen, son of a poor peasant living thirty miles
northeast of Canton, received a tract, containing extracts from the Chinese Bible of Dr.
Morison, from a Chinese tract distributor in the streets of Canton. This was in 1833, when
he was about twenty years of age. He took the book home, looked over it carelessly, and
threw it aside. Disappointed of his degree at two competitive examinations, he fell sick, and
saw a vision of an old man, saying: "I am the Creator of all things. Go and do my work."
After this vision six years passed by, when the English war broke out, and the English fleet
took the Chinese forts in the river of Canton. Such a great national calamity indicated,
according to Chinese ideas, something rotten in the government; and such success on the
part of the English showed that, in some way, they were fulfilling the will of Heaven. This
led Hung-sew-tseuen to peruse again his Christian books; and alone, with no guide, he
became a sincere believer in Christ, after a fashion of his own. God was the Creator of all
things, and the Supreme Father. Jesus was the Elder Brother and heavenly Teacher of
mankind. Idolatry was to be overthrown, virtue to be practised. Hung-sew-tseuen believed
that the Bible confirmed his former visions. He accepted his mission and began to make
converts All his converts renounced idolatry, and gave up the worship of Confucius. They
travelled to and fro teaching, and formed a society of "God-worshippers." The first convert,
Fung-yun-san, became its most ardent missionary and its disinterested preacher.
Hung-sew-tseuen returned home, went to Canton, and there met Mr. Roberts, an American
missionary, who was induced by false charges to refuse him Christian baptism. But he,
without being offended with Mr. Roberts, went home and taught his converts how to baptize
themselves. The society of "God-worshippers" increased in number. Some of them were
arrested for destroying idols, and among them Fung-yun-san, who, however, on his way to
prison, converted the policemen by his side. These new converts set him at liberty and went
away with him as his disciples. Various striking phenomena occurred in this society. Men
fell into a state of ecstasy and delivered exhortations. Sick persons were cured by the power
of prayer. The teachings of these ecstatics were tested by Scripture; if found to agree
therewith, they were accepted; if not, rejected. It was in October, 1850, that this religious
movement assumed a political form. A large body of persons, in a state of chronic rebellion
against the Chinese authorities, had fled into the district, and joined the "God-worshippers."
Pursued by the imperial soldiers, they were protected against them. Hence war began. The
leaders of the religious movement found themselves compelled to choose between
submission and resistance. They resisted, and the great insurrection began. But in China an
insurrection against the dynasty is in the natural order of things. Indeed, it may be said to be
a part of the constitution. By the Sacred Books, taught in all the schools and made a part of
the examination papers, it is the duty of the people to overthrow any bad government. The
Chinese have no power to legislate, do not tax themselves, and the government is a pure
autocracy. But it is not a despotism; for old usages make a constitution, which the
government must respect or be overthrown. "The right to rebel," says Mr. Meadows, "is in
China a chief element of national stability." The Tae-ping (or Universal-Peace) Insurrection
has shown its religious character throughout. It has not been cruel, except in retaliation. At
the taking of Nan-king orders were given to put all the women together and protect them,
and any one doing them an injury was punished with death. Before the attack on Nan-king a
large body of the insurgents knelt down and prayed, and then rose and fought, like the
soldiers of Cromwell. The aid of a large body of rebels was refused, because they did not
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renounce idolatry, and continued to allow the use of opium. Hymns of praise to the
Heavenly Father and Elder Brother were chanted in the camp. And the head of the
insurrection distinctly announced that, in case it succeeded, the Bible would be substituted
in all public examinations for office in the place of Confucius. This would cause the Bible to
be at once studied by all candidates for office among three hundred and sixty millions of
people. It would constitute the greatest event in the history of Christianity since the days of
Constantino, or at least since the conversion of the Teutonic races. The rebellion has
probably failed; but great results must follow this immense interest in Christianity in the
heart of China,--an interest awakened by no Christian mission, whether Catholic or
Protestant, but coming down into this great nation like the rain from heaven. In the "History
of the Ti-Ping Revolution" (published in London in 1866), written by an Englishman who
held a command among the Ti-Piugs, there is given a full, interesting, and apparently candid
account of the religious and moral character of this great movement, from which I take the
following particulars:-- "I have probably," says this writer,[24] "had a much greater
experience of the Ti-Ping religious practices than any other European, and as a Protestant
Christian I have never yet found occasion to condemn their form of worship. The most
important part of their faith is the Holy Bible,--Old and New Testaments, entire. These have
been printed and circulated gratuitously by the government through the whole population of
the Ti-Ping jurisdiction." Abstracts of the Bible, put into verse, were circulated and
committed to memory. Their form of worship was assimilated to Protestantism. The
Sabbath was kept religiously on the seventh day. Three cups of tea were put on the altar on
that day as an offering to the Trinity. They celebrated the communion once a month by
partaking of a cup of grape wine. Every one admitted to their fellowship was baptized, after
an examination and confession of sins. The following was the form prescribed in the "Book
of Religious Precepts of the Ti-Ping Dynasty":--[25] _Forms to be observed when Men
wish to forsake their Sins_--"They must kneel down in God's presence, and ask him to
forgive their sins. They may then take either a basin of water and wash themselves, or go to
the river and bathe themselves; after which they must continue daily to supplicate Divine
favor, and the Holy Spirit's assistance to renew their hearts, saying grace at every meal,
keeping holy the Sabbath day, and obeying all God's commandments, especially avoiding
idolatry. They may then be accounted the children of God, and their souls will go to Heaven
when they die." The prayer offered by the recipient of Baptism was as follows:-- "I (A. B.),
kneeling down with a true heart, repent of my sins, and pray the Heavenly Father, the great
God, of his abundant mercy, to forgive my former sins of ignorance in repeatedly breaking
the Divine commands, earnestly beseeching him also to grant me repentance and newness of
life, that my soul may go to Heaven, while I henceforth truly forsake my former ways,
abandoning idolatry and all corrupt practices, in obedience to God's commands. I also pray
that God would give me his Holy Spirit to change my wicked heart, deliver me from all
temptation, and grant me his favor and protection, bestowing on me food and raiment, and
exemption from calamity, peace in this world and glory in the next, through the mercies of
our Saviour and Elder Brother, Jesus, who redeemed us from sin." In every household
throughout the Ti-Ping territory the following translation of the Lord's Prayer was hung up
for the use of the children, printed in large black characters on a white board:-- "Supreme
Lord, our Heavenly Father, forgive all our sins that we have committed in ignorance,
rebelling against thee. Bless us, brethren and sisters, thy little children. Give us our daily
food and raiment; keep from us all calamities and afflictions; that in this world we may have
peace and finally ascend to heaven to enjoy everlasting happiness. We pray thee to bless our
brethren and sisters of all nations. We ask these things for the redeeming merits of our Lord
and Saviour, our heavenly brother, Jesus. We also pray, Heavenly Father, that thy will may
be done on earth as in heaven: for thine are all the kingdoms, glory, and power. Amen."
The writer says he has frequently watched the Ti-Ping women teaching the children this
prayer; "and often, on entering a house, the children ran up to me, and pulling me toward the
board, began to read the prayer." The seventh day was kept very strictly. As soon as
midnight sounded on Friday, all the people throughout; Ti-Pingdom were summoned to
worship. Two other services were held during the day. Each opened with a doxology to
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God, Jesus, and the Holy Spirit. Then was sung this hymn:-- "The true doctrine is different
from the doctrine of this world; It saves men's souls and gives eternal bliss. The wise
receive it instantly with joy; The foolish, wakened by it, find the way to Heaven. Our
Heavenly Father, of his great mercy, Did not spare his own Son, but sent him down To give
his life to redeem sinners. When men know this, and repent, they may go to Heaven." The
rest of the services consisted in a chapter of the Bible read by the minister; a creed, repeated
by the congregation standing; a prayer, read by the minister and repeated by the whole
congregation kneeling. Then the prayer was burned, the minister read a sermon, an anthem
was chanted to the long life of the king; then followed the Ten Commandments, music, and
the burning of incense and fire-crackers. No business was allowed on the Sabbath, and the
shops were closed. There was a clergy, chosen by competitive examination, subject to the
approval of the Tien-Wong, or supreme religious head of the movement. There was a
minister placed over every twenty-five families, and a church, or Heavenly Hall, assigned to
him in some public building. Over every twenty, five parishes there was a superior, who
visited them in turn every Sabbath. Once every month the whole people were addressed by
the chief Wong. The writer of this work describes his attendance on morning prayers at
Nan-king, in the Heavenly Hall of the Chung-Wang's household. This took place at sunrise
every morning, the men and women sitting on opposite sides of the hall. "Oftentimes," says
he, "while kneeling in the midst of an apparently devout congregation, and gazing on the
upturned countenances lightened by the early morning sun, have I wondered why no British
missionary occupied my place, and why Europeans generally preferred slaughtering the
Ti-Pings to accepting them as brothers in Christ. When I look back," he adds, "on the
unchangeable and universal kindness I always met with among the Ti-Pings, even when
their dearest relatives were being slaughtered by my countrymen, or delivered over to the
Manchoos to be tortured to death, their magnanimous forbearance seems like a dream. Their
kind and friendly feelings were often annoying. To those who have experienced the ordinary
dislike of foreigners by the Chinese, the surprising friendliness of the Ti-Pings was most
remarkable." They welcomed Europeans as "brethren from across the sea," and claimed
them as fellow-worshippers of "Yesu." Though the Ti-Pings did not at once lay aside all
heathen customs, and could not be expected to do so, they took some remarkable steps in
the right direction. Their women were in a much higher position than among the other
Chinese; they abolished the custom of cramping their feet; a married woman had rights, and
could not be divorced at will, or sold, as under the Manchoos. Large institutions were
established for unmarried women. Slavery was totally abolished, and to sell a human being
was made a capital offence. They utterly prohibited the use of opium; and this was probably
their chief offence in the eyes of the English. Prostitution was punished by death, and was
unknown in their cities. Idolatry was also utterly abolished. Their treatment of the people
under them was merciful; they protected their prisoners, whom the Imperialists always
massacred. The British troops, instead of preserving neutrality, aided the Imperialists in
putting down the insurrection in such ways as this. The British cruisers _assumed_ that the
Ti-Ping junks were pirates, because they captured Chinese vessels. The British ship Bittern
and another steamer sank every vessel but two in a rebel fleet, and gave up the crew of one
which they captured to be put to death. This is the description of another transaction of the
same kind, in the harbor of Shi-poo: "The junks were destroyed, and their crews shot,
drowned, and hunted down, until about a thousand were killed; the Bittern's men aiding the
Chinese on shore to complete the wholesale massacre."[26] It is the deliberate opinion of
this well-informed English writer that the Ti-Ping insurrection would have succeeded but
for British intervention; that the Tartar dynasty would have been expelled, the Chinese
regained their autonomy, and Christianity have been established throughout the Empire. At
the end of his book he gives a table of _forty-three_ battles and massacres in which the
British soldiers and navy took part, in which about four hundred thousand of the Ti-Pings
were killed, and he estimates that more than two millions more died of starvation in 1863
and 1864, in the famine occasioned by the operations of the allied English, French, and
Chinese troop's, when the Ti-Pings were driven from their territories. In view of such facts,
well may an English writer say: "It is not once or twice that the policy of the British
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government has been ruinous to the best interests of the world. Disregard of international
law and of treaty law in Europe, deeds of piracy and spoliation in Asia, one vast system of
wrong and violence, have everywhere for years marked the dealings of the British
government with the weaker races of the globe."[27] Other Englishmen, beside "Lin-Le"
and Mr. Meadows, give the same testimony to the Christian character of this great
movement in China. Captain Fishbourne, describing his visit in H.M.S. Hermes to
Nan-king, says: "It was obvious to the commonest observer that they were practically a
different race." They had the Scriptures, many seemed to him to be practical Christians,
serious and religious, believing in a special Providence, thinking that their trials were sent to
purify them. "They accuse us of magic," said one. "The only magic we employ is prayer to
God." The man who said this, says Captain Fishbourne, "was a little shrivelled-up person,
but he uttered words of courageous confidence in God, and could utter the words of a hero.
He and others like him have impressed the minds of their followers with their own courage
and morality." The English Bishop of Victoria has constantly given the same testimony. Of
one of the Ti-Ping books Dr. Medhurst says: "There is not a word in it which a Christian
missionary might not adopt and circulate as a tract for the benefit of the Chinese." Dr.
Medhurst also describes a scene which took place in Shanghae, where he was preaching in
the chapel of the London Missionary Society, on the folly of idolatry and the duty of
worshipping the one true God. A man arose in the middle of the congregation and said:
"That is true! that is true! the idols must perish. I am a Ti-Ping; we all worship one God and
believe in Jesus, and we everywhere destroy the idols. Two years ago when we began we
were only three thousand; now we have marched across the Empire, because God was on
our side." He then exhorted the people to abandon idolatry and to believe in Jesus, and said:
"We are happy in our religion, and look on the day of our death as the happiest moment of
life. When any of our number dies, we do not weep, but congratulate each other because he
has gone to the joy of the heavenly world." The mission of Mr. Burlingame indicated a
sincere desire on the part of the sagacious men who then governed China, especially of
Prince Kung, to enter into relations with modern civilization and modern thought. From the
official papers of this mission,[28] it appears that Mr. Burlingame was authorized "to
transact all business with the Treaty Powers in which those countries and China had a
common interest," (communication of Prince Kung, December 31, 1867). The Chinese
government expressly states that this step is intended as adopting the customs of diplomatic
intercourse peculiar to the West, and that in so doing the Chinese Empire means to conform
to the law of nations, as understood among the European states. It therefore adopted
"Wheaton's International Law" as the text-book and authority to be used in its Foreign
Office, and had it carefully translated into Chinese for the use of its mandarins. This
movement was the result, says Mr. Burlingame, of the "co-operative policy" adopted by the
representatives in China of the Treaty Powers, in which they agreed to act together on all
important questions, to take no cession of territory, and never to menace the autonomy of
the Empire. They agreed "to leave her perfectly free to develop herself according to her own
form of civilization, not to interfere with her interior affairs, to make her waters neutral, and
her land safe" (Burlingame's speech at San Francisco). There is no doubt that if the states
known as the "Treaty Powers," namely, the United States, Belgium, Denmark, France, Great
Britain, Holland, Italy, North Germany, Russia, Spain, and Sweden, will loyally abstain
from aggression and interference in China and respect her independence, that this great
Empire will step forth from her seclusion of fifty centuries, and enter the commonwealth of
nations. The treaty between the United States and China of July 28, 1868, includes
provisions for the neutrality of the Chinese waters; for freedom of worship for United States
citizens in China, and for the Chinese in the United States; for allowing voluntary
emigration, and prohibiting the compulsory coolie trade; for freedom to travel in China and
the United States by the citizens of either country; and for freedom to establish and attend
schools in both countries. We add to this chapter a Note, containing an interesting account,
from Hue's "Christianity in China," of an inscribed stone, proving that Christian churches
existed in China in the seventh century. These churches were the result of the efforts of
Nestorian missionaries, who were the Protestant Christians of their age. Their success in
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China is another proof that the Christianity which is to be welcomed there must be presented
in an intelligible and rational form. * * * * *
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NOTE. The Nestorian Inscription in China.[29] In 1625 some Chinese workmen, engaged
in digging a foundation for a house, outside the walls of the city of Si-ngau-Fou, the capital
of the province of Chen-si, found buried in the earth a large monumental stone resembling
those which the Chinese are in the habit of raising to preserve to posterity the remembrance
of remarkable events and illustrious men. It was a dark-colored marble tablet, ten feet high
and five broad, and bearing on one side an inscription in ancient Chinese, and also some
other characters quite unknown in China. * * * * * Several exact tracings from the stone
were sent to Europe by the Jesuits who saw it. The library of their house at Rome had one of
the first, and it attracted numerous visitors; subsequently, another authentic copy of the
dimensions of the tablet was sent to Paris, and deposited at the library in the Rue Richelieu,
where it may still be seen in the gallery of manuscripts. This monument, discovered by
chance amidst rubbish in the environs of an ancient capital of the Chinese Empire, excited a
great sensation; for on examining the stone, and endeavoring to interpret the inscription, it
was with surprise discovered that the Christian religion had had numerous apostles in China
at the beginning of the seventh century, and that it had for a long time flourished there. The
strange characters proved to be those called _estrangélhos_, which were in use among the
ancient inhabitants of Syria, and will be found in some Syriac manuscripts of earlier date
than the eighth century. * * * * * _Monument of the great Propagation of the Luminous
Doctrine in the Central Empire, composed by Khing-Tsing, a devout Man of the Temple of
Ta-Thsin._ 1. There has always been only one true Cause, essentially the first, and without
beginning, supremely intelligent and immaterial; essentially the last, and uniting all
perfections. He placed the poles of the heavens and created all beings; marvellously holy, he
is the source of all perfection. This admirable being, is he not the _Triune_, the true Lord
without beginning, _Oloho_? He divided the world by a cross into four parts. After having
decomposed the primordial air, he gave birth to the two elements. Chaos was transformed,
and then the sun and the moon appeared. He made the sun and the moon move to produce
day and night. He elaborated and perfected the ten thousand things; but in creating the first
man, he endowed him with perfect interior harmony. He enjoined him to watch over the sea
of his desires. His nature was without vice and without error; his heart, pure and simple, was
originally without disorderly appetites. 2. But Sa-Thang propagated lies, and stained by his
malice that which had been pure and holy. He proclaimed, as a truth, the equality of
greatness, and upset all ideas. This is why three hundred and sixty-five sects, lending each
other a mutual support, formed a long chain, and wove, so to speak, a net of law. Some put
the creature in the place of the Eternal, others denied the existence of beings, and destroyed
the two principles. Others instituted prayers and sacrifices to obtain good fortune; others
proclaimed their own sanctity to deceive mankind. The minds of men labored, and were
filled with anxiety; aspirations after the supreme good were trampled down; thus perpetually
floating about they attained to nothing, and all went from bad to worse. The darkness
thickened, men lost their sight, and for a long time they wandered without being able to find
it again. 3. Then our Triune God communicated his substance to the very venerable
Mi-chi-ho (Messiah), who, veiling his true majesty, appeared in the world in the likeness of
a man. The celestial spirits manifested their joy, and a virgin brought forth the saint in
Ta-Thsin. The most splendid constellations announced this happy event; the Persians saw
the splendor, and ran to pay tribute. He fulfilled what was said of old by the twenty-four
saints; he organized, by his precepts, both families and kingdoms; he instituted the new
religion according to the true notion of the Trinity in Unity; he regulated conscience by the
true faith; he signified to the world the eight commandments, and purged humanity from its
pollutions by opening the door to the three virtues. He diffused life and extinguished death;
he suspended the luminous sun to destroy the dwelling of darkness, and then the lies of
demons passed away. He directed the bark of mercy towards the palace of light, and all
creatures endowed with intelligence have been succored. After having consummated this act
of power, he rose at midday towards the Truth. Twenty-seven books have been left. He has
enlarged the springs of mercy, that men might be converted. The baptism by water and by
the Spirit is a law that purifies the soul and beautifies the exterior. The sign of the cross
unites the four quarters of the world, and restores the harmony that had been destroyed. By
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striking upon a piece of wood, we make the voice of charity and mercy resound; by
sacrificing towards the east we indicate the way of life and glory. Our ministers allow their
beards to grow, to show that they are devoted to their neighbors. The tonsure that they wear
at the top of their heads indicates that they have renounced worldly desires. In giving liberty
to slaves we become a link between the powerful and weak. We do not accumulate riches,
and we share with the poor that which we possess. Fasting strengthens the intellectual
powers, abstinence and moderation preserve health. We worship seven times a day, and by
our prayers we aid the living and the dead. On the seventh day we offer sacrifice, after
having purified our hearts and received absolution for our sins. This religion, so perfect and
so excellent, is difficult to name, but it enlightens darkness by its brilliant precepts. It is
called the Luminous Religion. 5. Learning alone without sanctity has no grandeur, sanctity
without learning makes no progress. When learning and sanctity proceed harmoniously, the
universe is adorned and resplendent. The Emperor Tai-Tsoung illustrated the Empire. He
opened the revolution, and governed men in holiness. In his time there was a man of high
virtue named Olopen, who came from the kingdom of Ta-Thsin. Directed by the blue
clouds, he bore the Scriptures of the true doctrine; he observed the rules of the winds, and
traversed difficult and perilous countries In the ninth year of Tching-Kouan (636) he
arrived at Tehang-ngan. The Emperor ordered Fang-hi-wen-Ling, first minister of the
Empire, to go with a great train of attendants to the western suburb, to meet the stranger and
bring him to the palace. He had the Holy Scriptures translated in the Imperial library. The
court listened to the doctrine, meditated on it profoundly, and understood the great unity of
truth. A special edict was promulgated for its publication and diffusion. In the twelfth year
of Tching-Kouan, in the seventh moon, during the autumn, the new edict was promulgated
in these terms:-- The doctrine has no fixed name, the holy has no determinate substance; it
institutes religions suitable to various countries, and carries men in crowds in its tracks.
Olopen, a man of Ta-Thsin, and of a lofty virtue, bearing Scriptures and images, has come
to offer them in the Supreme Court. After a minute examination of the spirit of this religion,
it has been found to be excellent, mysterious, and pacific. The contemplation of its radical
principle gives birth to perfection and fixes the will. It is exempt from verbosity; it considers
only good results. It is useful to men, and consequently ought to be published under the
whole extent of the heavens. I, therefore, command the magistrates to have a Ta-Thsin
temple constructed in the quarter named T-ning of the Imperial city, and twenty-one
religious men shall be installed therein. * * * * * 10. Sou-Tsoung, the illustrious and
brilliant emperor, erected at Ling-on and other towns, five in all, _luminous_ temples. The
primitive good was thus strengthened, and felicity flourished. Joyous solemnities were
inaugurated, and the Empire entered on a wide course of prosperity. 11. Tai-Tsoung (764),
a lettered and a warlike emperor, propagated the holy revolution. He sought for peace and
tranquillity. Every year, at the hour of the Nativity (Christmas), he burnt celestial perfumes
in remembrance of the divine benefit; he prepared imperial feasts, to honor the _luminous_
(Christian) multitude. * * * * * 21. This stone was raised in the second year of
Kien-Tchoung of the great dynasty of Thang (A.D. 781), on the seventh day of the moon of
the great increase. At this time the devout Ning-Chou, lord of the doctrine, governed the
luminous multitude in the Eastern country. Such is the translation of the famous inscription
found at Si-ngau-Fou, in 1625. On the left of the monument are to be read the following
words in the Syriac language: "In the days of the Father of Fathers, Anan-Yeschouah,
Patriarch _Catholicos_." To the right can be traced, "Adam, Priest, and Chor-Episcopus";
and at the base of the inscription: "In the year of the Greeks one thousand nine hundred and
two (A.D. 781), Mar Yezd-bouzid, Priest and Chor-Episcopus of the Imperial city of
Komdam, son of Millesins, priest of happy memory, of Balkh, a town of Tokharistan
(Turkistan), raised this tablet of stone, on which are described the benefits of our Saviour,
and the preaching of our fathers in the kingdom of the Chinese. Adam, Deacon, son of
Yezd-bouzid, Chor-Episcopus; Sabar-Jesu, Priest; Gabriel, Priest, Archdeacon, and
Ecclesiarch of Komdam and Sarage." * * * * * The abridgment of Christian doctrine given
in the Syro-Chinese inscription of Si-ngau-Fou shows us, also, that the propagators of the
faith in Upper Asia in the seventh century professed the Nestorian errors. Through the
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vague and obscure verbiage which characterizes the Chinese style, we recognize the mode
in which that heresiarch admitted the union of the Word with man, by indwelling plenitude
of grace superior to that of all the saints. One of the persons of the Trinity communicated
himself to the very illustrious and venerable Messiah, "veiling his majesty." That is certainly
the doctrine of Nestorius; upon that point the authority of the critics is unanimous. History,
as we have elsewhere remarked, records the rapid progress of the Nestorian sects in the
interior of Asia, and their being able to hold their ground, even under the sway of the
Mussulmans, by means of compromises and concessions of every kind. Setting out from
the banks of the Tigris or the Euphrates, these ardent and courageous propagators of the
Gospel probably proceeded to Khorassan, and then crossing the Oxus, directed their course
toward the Lake of Lop, and entered the Chinese Empire by the province of Chen-si.
Olopen, and his successors in the Christian mission, whether Syrians or Persians by birth,
certainly belonged to the Nestorian church. Voltaire, who did not like to trouble himself
with scientific arguments, and who was much stronger in sarcasm than in erudition, roundly
accuses the missionaries of having fabricated the inscription on the monument of
Si-ngau-Fou, from motives of "pious fraud." "As if," says Remusat, "such a fabrication
could have been practicable in the midst of a distrustful and suspicious nation, in a country
in which magistrates and private people are equally ill-disposed towards foreigners, and
especially missionaries, where all eyes are open to their most trivial proceedings, and where
the authorities watch with the most jealous care over everything relating to the historical
traditions and monuments of antiquity. It would be very difficult to explain how the
missionaries could have been bold enough to have printed and published in China, and in
Chinese, an inscription that had never existed, and how they could have imitated the
Chinese style, counterfeited the manner of the writers of the dynasty of Thang, alluded to
customs little known, to local circumstances, to dates calculated from the mysterious figures
of Chinese astrology, and the whole without betraying themselves for a moment; and with
such perfection as to impose on the most skilful men of letters, induced, of course, by the
singularity of the discovery to dispute its authenticity. It could only have been done by one
of the most erudite of Chinese scholars, joining with the missionaries to impose on his own
countrymen." "Even that would not be all, for the borders of the inscription are covered
with Syrian names in fine _estranghélo_ characters. The forgers must, then, have been not
only acquainted with these characters, but have been able to get engraved with perfect
exactness ninety lines of them, and in the ancient writing, known at present to very few."
"This argument of Remusat's," says another learned Orientalist, M. Felix Neve, "is of
irresistible force, and we have formerly heard a similar one maintained with the greatest
confidence by M. Quatremère, of the Academy of Inscriptions and Belles-Lettres, and we
allow ourselves to quote the opinion of so highly qualified a judge upon this point. Before
the last century it would have been absolutely impossible to forge in Europe a series of
names and titles belonging to a Christian nation of Western Asia; it is only since the fruits of
Assemam's labors have been made public by his family at Rome, that there existed a
sufficient knowledge of the Syriac for such a purpose; and it is only by the publication of
the manuscripts of the Vatican, that the extent to which Nestorianism spread in the centre of
Asia, and the influence of its hierarchy in the Persian provinces could have been estimated.
There is no reason to suppose that missionaries who left Europe in the very beginning of the
seventeenth century could have acquired a knowledge which could only be obtained from
reading the originals and not vague accounts of them." The sagacity of M. Saint Martin,
who was for a long time the colleague of M. Quatremère, has pointed out in a note worthy
of his erudition, another special proof, which is by no means to be neglected. "Amongst the
various arguments," he says, "that might be urged in favor of the legitimacy of the
monument, but of which, as yet, no use has been made, must not be forgotten the name of
the priest by whom it is said to have been erected. The name _Yezd-bouzid_ is Persian, and
at the epoch when the monument was discovered it would have been impossible to invent it,
as there existed no work where it could have been found. Indeed, I do not think that, even
since then, there has ever been any one published in which it could have been met with. "It
is a very celebrated name among the Armenians, and comes to them from a martyr, a
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Persian by birth, and of the royal race, who perished towards the middle of the seventh
century, and rendered his name illustrious amongst the Christian nations of the East." Saint
Martin adds in the same place, that the famous monument of Si-ngau-Fou, whose
authenticity has for a long time been called in question from the hatred entertained against
the Jesuit missionaries who discovered it, rather than from a candid examination of its
contents, is now regarded as above all suspicion. [Clark1]

1872 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Faber, Ernst. Der Lehrbegriff des Confucius. (Hong Kong : Eitel, 1872). [KVK]

1872 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Faber. Ernst. Quellen zu Confucius und Confucianismus. (Hong Kong : Eitel, 1872).
https://archive.org/details/bub_gb_MJpQAAAAYAAJ. [Int]

1872 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Chi-king, ou, Livre des vers = Hymnes sanscrits, persans, égyptiens, assyriens et chinois.
Traduit par G[uillaume] Pauthier. (Paris : Maisonneuve, 1872). (Bibliothèque orientale ; t.
2). [Shi jing].
https://archive.org/details/hymnessancritspe00shih.

1873 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Faber, Ernst. Quellen zu Confucius und dem Confucianismus : als Einleitung zum
Lehrbegriff des Confucius. (Hong Kong : Ch. Gaupp & Co., 1873).
https://catalog.hathitrust.org/Record/008913675. [SOAS]

1873 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus
Vasil'ev, Vasilii Pavlovic. Religii vostoka : konfucianstvo, buddizm i daosizm. (St Peterburg
: V.S. Balasev, 1873). [Die Religionen des Ostens : Konfuzianismus, Buddhismus,
Taoismus]. [Wal41]

1873 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Über die Schriften des Kaisers Wen-tschang. (Wien : K. Gerold's Sohn,
1873). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse
; Bd. 73, H. 2-3). [Wenchang]. [UBB]

1873-1889 Linguistik / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Turrettini, François. Ban zai sau : pour servir à la connaissance de l'Extrême-Orient.
Recueil publié par F. Turrettini. Vol. 1-6. (Genève : H. George, 1873-1889). Vol. 1 :
San-tseu-king [San zi jing] ; vol. 2 : Rudy, Charles. A new method of learning to read, write
and speak a language by H.-G. Ollendorff, adapted to the Chinese mandarin language ; vol.
3 : Le livre des récompenses et des peines [Tai shang gan ying pian] ; vol. 6 : San-tseu-king
[San zi jing] ; vol. 7 : Le commentaire du San-ze-king [San zi jing].

1874 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
[Zhu, Xi]. Confucian cosmogony : a translation of section forty-nine of the complete works
of the philosopher Choo-foo-tze ; with explanatory notes [by] Thos. McClatchie. (Shanghai
: American Presbyterian Mission Press, 1874). [WC]

1875 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Ta-hio : die erhabene Wissenschaft. Aus dem Chinesischen übersetzt und erklärt
von Reinhold von Plaenckner. (Leipzig : Brockhaus, 1875). [Da xue]. [Wol]
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1875 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Über einige Gegenstände des Taoglaubens. (Wien : K. Gerold's Sohn,
1875). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse
; Bd. 79, H. 1). [UBB]

1876 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
McClatchie, Thos. A translation of the Confucian Yi king or the 'Classic of changes' ; with
notes and appendix. (Shanghai : American Presbyterian Mission Press ; London : Trübner,
1876). [Erste englische Übersetzung des Yi jing]. [Col7]

1876 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Thai-kih-thu : Tafel des Urprinzipes, mit Tschu-hi's Commentare nach dem Hoh-pih-sing-li.
Chinesisch mit mandschurischer und deutscher Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen.
Hrsg. von Georg von der Gabelentz. (Dresden : R. v. Zahn, 1876). Diss. Univ. Leipzig,
1876. Übersetzung von Zhou, Dunyi. Tai ji tu shuo.

1877 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Buddhismus / Religion : Volksreligion und
Mythologie
Johnson, Samuel. Oriental religions and their relation to universal religion. (Boston : J.R.
Osgood and Co., 1877).
https://archive.org/details/orientalreligion1877john. [WC]

1877 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum /
Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Legge, James. Confucianism in relation to christianity : a paper read before the Missionary
conference in Shanghai, on may 11th, 1877. (Shanghai : Kelly and Walsh ; London :
Trübner, 1877).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100320724. [Gir1]

1877 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Faber, Ernst. Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen
Philosophen Mencius. Aus dem Urtexte übersetzt, in systematische Ordnung gebracht und
mit Anmerkungen und Einleitung versehen. (Elberfeld : Friderichs, 1877). [Mengzi].
https://catalog.hathitrust.org/Record/001912709. [KVK]

1877 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Yu, Pao-tchen. La piété filiale en Chine. [Traduit] par P[hilibert] Dabry de Thiersant.
Ouvrage orné de vingt-cinq vignettes chinoises. (Paris : E. Leroux, 1877), Übersetzung
eines Teils von Yu, Baozhen. Bo xiao tu shuo. [LOC]

1877 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Faber, Ernst. Die Grundgedanken des alten chinesischen Sozialismus oder die Lehre des
Philosophen Micius. Zum ersten Male vollständig aus den Quellen dargelegt. (Elberfeld :
Friderichs, 1877). [Mozi].
https://catalog.hathitrust.org/Record/002424489. [KVK]

1877 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Volksreligion und Mythologie / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Über einige Wundermänner China's. (Wien : K. Gerold's Sohn, 1877).
(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse ; Bd.
85, H. 1). [UBB]
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1877 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Faber, Ernst. Der Naturalismus bei den alten Chinesen sowohl nach der Seite des
Pantheismus als den Sensualismus oder die sämmtlichen Werke des Philosophen Licius.
Zum ersten Male vollständig übersetzt und erklärt. (Elberfeld : Friderichs, 1877). [Liezi].
[Erste deutsche Übersetzung].
http://catalog.hathitrust.org/Record/008913684. [KVK]

1877-1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Legge, James. Imperial confucianism. Pt. 1-4. In : The China review ; 6 (1877-1878). [Gir1]

1878 Epochen : China : Tang (618-906) / Geschichte : China / Philosophie : China : Allgemein /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Die philosophischen Werke China's in dem Zeitalter der Thang. (Wien :
K. Gerold's Sohn, 1878). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Phil.-Hist. Klasse ; Bd. 89, H. 1). [Tang]. [UBB]

1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Tchong-yong : der unwandelbare Seelengrund. Aus dem Chinesischen übersetzt
und erklärt von Reinhold von Plaenckner. (Leipzig : F.A. Brockhaus, 1878). [Zhong yong].

1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Alabaster, Chaloner. The triune powers : known in the classics as the San-huang or the
San-ts'ai. (Amoy : Marcal, 1878). (Occasional papers on Chinese philosophy ; 4). [San
cai]. [WC]

1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Puini, Carlo. Il Buddha, Confucio e Lao-tse : notizie e studii intorno alle religioni dell'Asia
orientale. (Firenze : G.C. Sansoni, 1878). [WC]

1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Recht und Gesetz /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Andreozzi, Alfonso. Le leggi penali degli antichi Cinesi : discorso proemiale sul diritto e
sui limiti del punire. Traduzioni originali dal cinese, dell'avvocato Alfonso Andreozzi.
(Firenze : G. Civelli, 1878). [Ban, Gu. Han shu] [WC]

1878 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Nachrichten von Gelehrten China's. (Wien : K. Gerold's Sohn, 1878).
(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse ; Bd.
91, H. 2). [UBB]

1878-1898 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Alabaster, Ernest. Occasional papers on Chinese philosophy. (Amoy : Marçal,
1878-1898). [WC]

1879 Archäologie und Epigraphie / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Watters, Thomas. A guide to the tablets in a temple of Confucius. (Shanghai : American
Presbyterian Mission Press, 1879). (Early Western books on Asia). [WC]
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1879 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Douglas, Robert K. Confucianism and taoism. Published under the direction of the
Committee of General Literature and Education. (London : Society for Promoting Christian
Knowledge ; New York, N.Y. : Pott, Young & Co., 1879). (4th ed., corr. and rev. 1895).
http://catalog.hathitrust.org/Record/100433673.

1880 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schi-king : das kanonische Liederbuch der Chinesen. Aus dem Chinesischen übersetzt
underklärt von Victor von Strauss. (Heidelberg : Winter, 1880). [Confucius. Shi ji]. üDie
Übersetzung ist eine sinngetreue und poetische Wiedergabe des Originals und wurde als
erfolgreichste deutsche Übersetzung anerkannt]. [Wol,Zou1]

1880 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Chalmers, John. The rhymes of the Shi-king. In : The China review ; vol. 6, no 2 (1877) ;
vol. 9, no 3 (1880). [Shi jing].
http://hkjo.lib.hku.hk/exhibits/show/hkjo/browseArticle?book=b35317450&issue=260045.
http://hkjo.lib.hku.hk/exhibits/show/hkjo/browseArticle?book=b35317450&issue=260064. [WC]

1880 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ein Beitrag zur Kenntniss der chinesischen Philosophie : T'ung-su des Ceu-tsi ; mit Cu-hi's
Commentar, nach dem Sing-li tsing-i. Chinesisch mit mandschuischer und deutscher
Übersetzung und Anmerkungen ; hrsg. von Wilhelm Grube. (Wien : A. Holzhausen, 1880).
Diss. Univ. Leipzig, 1880. [Zhu, Xi. Zhou zi tong shu. Tong shu = Yitong =
Yitongshu]. [Kad 1]

1880 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Haug, Martin. Confucius, der Weise China's. (Berlin : Habel, 1880). (Sammlung
gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, 15. Serie, H. 338). [WC]

1881 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Uhle, Max. Beiträge zur Grammatik des vorklassischen Chinesisch. Mit autographirten
Schrifttafeln. (Leipzig : Weigel, 1881). I : Die Partikel "wêi" im Schu-king und Schi-king.
[Shu jing, Shi jing]. [Wol]

1881 Philosophie : China : Allgemein
Happer, A[ndrew] P[atten]. The state religion of China. (Shanghai : American Presbyterian
Mission Press, 1881).
https://archive.org/details/statereligionofc00happ. [WC]

1881 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Grube, Wilhelm. Übersetzung der restlichen elf Kapitel des Yitong. Habil. Univ. Leipzig,
1881. [Zhu, Xi. Zhou zi tong shu]. [Kad 1]

1881 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Matheson, George. Religion of China : Confucianism. (Edinburgh : W. Blackwood,
1881). [WC]

1881 Philosophie : China : Taoismus
Chuang Tsze. The divine classsic of Nan-hua : being the works of Chuang Tsze, taoist
philosopher. With an excursus, and copious annotations in English and Chinese by Frederic
Henry Balfour. (Shanhgai ; Hongkong : Kelly & Walsh, 1881). [Zhuangzi. Nan hua jing].
https://catalog.hathitrust.org/Record/100328385.
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1882 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Volksreligion und Mythologie
Happel, Julius. Die altchinesische Reichsreligion vom Standpunkte der vergleichenden
Religionsgeschichte. (Leipzig : O. Schultze, 1882).
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=
PPN620040416&PHYSID=PHYS_0007&DMDID=. [WC]

1882-1899 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The sacred books of China : the texts of confucianism. Translated by James Legge. Vol. 1-4.
(Oxford : Clarendon Press, 1882-1899). Pt. 1 : The Shû king ; The religious portions of the
Shih king ; The Hsiâo king. Pt. 2 : The Yi king. Pt. 3-4 : The Li ki. [Shu jing ; Shi jing ; Xiao
jing ; Yi jing ; Li ji].

1883-1886 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Il Li-ki o istituzioni, usi e costumanze della Cina antica : tre capitoli del Li-ki concernenti la
religione. Trad., commento e note die Carlo Puini. Vol. 1-2. (Firenze : Le Monnier,
1883-1886). [Li ji]. [WC]

1883-1889 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Réville, Albert. Histoire des religions. Vol. 1-3. (Paris : Librairie Fischbacher, 1883-1889).
Vol. 3. La religion chinoise. (1889). [WC]

1884 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Tolstoy, Leo. Kitaiskaya mudrost. (1884). [Unifinished fragment]. [Chinese
wisdom]. [Bod12]

1884 Philosophie : China : Taoismus
Taoist texts : ethical, political, and speculative. [Compiled and translated] by Frederic
Henry Balfour. (London : Trübner ; Shanghai : Kelly & Walsh, 1884). [Enthält] : Lao-tsi's
Tao-tek-king. [Laozi. Dao de jing].
https://archive.org/details/cu31924074488507.

1885 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Imbault-Huart, Camille. La légende du premier pape des Taoistes et l'histoire de la famille
pontificale des Tcheng, d'après des documents chinois. Traduit pour la première fois. (Paris
: Imprimerie nationale, 1885). (Extr. du Journal asiatique ; série 8, t. 4, 1885). [Betrifft
Zhang Daoling und Zhang Liang].

1885-1893 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Yi king ; ou, Livre des changements de la dynastie des Tsheou. Trad. pour la première fois
du chinois en français par P[aul]-L[ouis]-F[élix] Philastre. (Paris : E. Leroux, 1885-1893).
(Annales du Musée Guimet ; t. 8, 23). [Yi jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [WC]

1886 Philosophie : China : Allgemein
DuBose, Hampden C. The dragon, image, and demon or the three religions of China :
confucianism, buddhism, and taoism giving an account of the mythology, idolatry, and
demonolatry of the Chinese. (London : S.W. Partridge, 1886).
https://archive.org/details/dragonimagedemon1887dubo [WC]
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1886 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie
und Asienkunde : Europa : Frankreich
Harlez, Charles Joseph de. Lao-tze, le premier philosophe chinois ; ou, Un prédécesseur de
Schelling au VIe siècle avant notre ère. (Bruxelles : Académie royale de Belgique, 1886).
(Adadémie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Brussels.
Mémoires couronnés et autres mémoires, t. 37, no 6, 1886). [Laozi].

1886 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Ai, Yuesuo [Edkins, Joseph]. Bian xue qi meng. In : Ai, Yuese [Edkins, Joseph]. Xi xue lüe
shu. (Beijing : Zong shui wu si, 1886). [Abhandlung über Logik]. [New]

1886 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Giles, Herbert A. The remains of Lao Tzu. (Hongkong : Printed at the China Mail Office,
1886). [Laozi].

1886 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Rosny, Léon de. Les religion de l'Extrême-Orient, leçon d'ouverture faite à l'Ecole pratique
des hautes-études. (Paris : Maisonneuve frères et Ch.Leclerc, 1886). [Cor 1]

1886 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Pfizmaier, August. Chinesische Begründungen der Taolehre. (Wien : K. Gerold's Sohn,
1886). (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Classe ;
Bd. 111).

1887 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Belgien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Harlez, Charles [Joseph] de. La religion nationale des Tartares orientaux : Mandchous et
Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d'après les textes indigènes, avec le
rituel tartare de l'empereur K'ien-long. Traduit pour la première fois, par Ch[arles Joseph]
de Harlez. (Bruxelles : Académie royale de Belgique, 1887). (Adadémie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Brussels. Mémoires couronnés et autres
mémoires, t. 50, no 6, 1887).

1887-1889 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Cinana Konfucia zivot a nauka. Vol. 1-2. (Praha : Knihtiskarna a nakl. J.
Otty, 1887-1889). (Sbirka prednasek a rozprav ; ser. 3, cis. 6 ; ser. 4, cis. 1). [Abhandlung
über Leben und Lehren des Confucius]. [Tau]

1888 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Gabelentz, Georg von der. Confucius und seine Lehre. (Leipzig : F.A. Brockhaus, 1888).

1888 Philosophie : China : Taoismus
Laotsee. Taotekking. Aus dem Chinesischen von Friedrich Wilhelm Noak. (Berlin : Carl
Duncker's Verlag, 1888). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1889 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Belgien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Le Yih-king. Texte primitif rétabli, traduit et commenté par Ch[arles Joseph] de Harlez.
(Bruxelles : F. Hayez, 1889). (Extr. du t. 47 des Mémoires de l'Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1889). [Yi jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1889 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Oesterreich
Schlegel, Gustave ; Kühnert, Franz. Die Schu-king-Finsterniss. (Amsterdam : Müller,
1889). [Shu jing].

1889 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Le Hiao-king : livre sacré de la piété filiale publié en chinois avec une traduction française
et un commentaire par Léon de Rosny. (Paris : Maisonneuve, 1889). Übersetzung von Xiao
jing. [Cor 1]

1889 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chuang Tzu : mystic, moralist, and social reformer. Translated from the Chinese by Herbert
A. Giles. (London : Bernard Quaritch, 1889). [2nd ed., rev. (Shanghai : Kelly & Walsh,
1926) ; Taipei : Chengwen, 1969]. [Zhuangzi. Nan hua jing].
http://catalog.hathitrust.org/Record/011820793.

1889 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Le livre des récompenses et des peines (Kan-ing-pien) avec commentaire et légendes :
ouvrage taoiste. Texte chinois publié par François Turrettini. (Genève : H. Georg, 1889).
[Tai shang gan ying pian].
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1890 Literatur : Westen : Irland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Wilde, Oscar. A Chinese sage [ID D27558].
A eminent Oxford theologian once remarked that his only objection to modern progress was
that it progressed forward instead of backward--a view that so fascinated a certain artistic
undergraduate that he promptly wrote an essay upon some unnoticed analogies between the
development of ideas and the movements of the common sea-crab. I feel sure the Speaker
will not be suspected even by its most enthusiastic friends of holding this dangerous heresy
of retrogression. But I must candidly admit that I have come to the conclusion that the most
caustic criticism of modern life I have met with for some time is that contained in the
writings of the learned Chuang Tzu, recently translated into the vulgar tongue by Mr.
Herbert Giles, Her Majesty's Consul at Tamsui.
The spread of popular education has no doubt made the name of this great thinker quite
familiar to the general public, but, for the sake of the few and the over-cultured, I feel it my
duty to state definitely who he was, and to give a brief outline of the character of his
philosophy.
Chuang Tzu, whose name must carefully be pronounced as it is not written, was born in the
fourth century before Christ, by the banks of the Yellow River, in the Flowery Land; and
portraits of the wonderful sage seated on the flying dragon of contemplation may still be
found on the simple tea- trays and pleasing screens of many of our most respectable
suburban households. The honest ratepayer and his healthy family have no doubt often
mocked at the dome-like forehead of the philosopher, and laughed over the strange
perspective of the landscape that lies beneath him. If they really knew who he was, they
would tremble. For Chuang Tzu spent his life in preaching the great creed of Inaction, and
in pointing out the uselessness of all useful things. 'Do nothing, and everything will be
done,' was the doctrine which he inherited from his great master Lao Tzu. To resolve action
into thought, and thought into abstraction, was his wicked transcendental aim. Like the
obscure philosopher of early Greek speculation, he believed in the identity of contraries;
like Plato, he was an idealist, and had all the idealist's contempt for utilitarian systems; he
was a mystic like Dionysius, and Scotus Erigena, and Jacob Bohme, and held, with them
and with Philo, that the object of life was to get rid of self-consciousness, and to become the
unconscious vehicle of a higher illumination. In fact, Chuang Tzu may be said to have
summed up in himself almost every mood of European metaphysical or mystical thought,
from Heraclitus down to Hegel. There was something in him of the Quietist also; and in his
worship of Nothing he may be said to have in some measure anticipated those strange
dreamers of mediaeval days who, like Tauler and Master Eckhart, adored the purum nihil
and the Abyss. The great middle classes of this country, to whom, as we all know, our
prosperity, if not our civilisation, is entirely due, may shrug their shoulders over all this and
ask, with a certain amount of reason, what is the identity of contraries to them, and why they
should get rid of that self-consciousness which is their chief characteristic. But Chuang Tzu
was something more than a metaphysician and an illuminist. He sought to destroy society,
as we know it, as the middle classes know it; and the sad thing is that he combines with the
passionate eloquence of a Rousseau the scientific reasoning of a Herbert Spencer. There is
nothing of the sentimentalist in him. He pities the rich more than the poor, if he ever pities
at all, and prosperity seems to him as tragic a thing as suffering. He has nothing of the
modern sympathy with failures, nor does he propose that the prizes should always be given
on moral grounds to those who come in last in the race. It is the race itself that he objects to;
and as for active sympathy, which has become the profession of so many worthy people in
our own day, he thinks that trying to make others good is as silly an occupation as 'beating a
drum in a forest in order to find a fugitive.' It is a mere waste of energy. That is all. While,
as for a thoroughly sympathetic man, he is, in the eyes of Chuang Tzu, simply a man who is
always trying to be somebody else, and so misses the only possible excuse for his own
existence.
Yes; incredible as it may seem, this curious thinker looked back with a sigh of regret to a
certain Golden Age when there were no competitive examinations, no wearisome
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educational systems, no missionaries, no penny dinners for the people, no Established
Churches, no Humanitarian Societies, no dull lectures about one's duty to one's neighbour,
and no tedious sermons about any subject at all. In those ideal days, he tells us, people loved
each other without being conscious of charity, or writing to the newspapers about it. They
were upright, and yet they never published books upon Altruism. As every man kept his
knowledge to himself, the world escaped the curse of scepticism; and as every man kept his
virtues to himself, nobody meddled in other people's business. They lived simple and
peaceful lives, and were contented with such food and raiment as they could get.
Neighbouring districts were in sight, and 'the cocks and dogs of one could be heard in the
other,' yet the people grew old and died without ever interchanging visits. There was no
chattering about clever men, and no laudation of good men. The intolerable sense of
obligation was unknown. The deeds of humanity left no trace, and their affairs were not
made a burden for posterity by foolish historians.
In an evil moment the Philanthropist made his appearance, and brought with him the
mischievous idea of Government. 'There is such a thing,' says Chuang Tzu, 'as leaving
mankind alone: there has never been such a thing as governing mankind.' All modes of
government are wrong. They are unscientific, because they seek to alter the natural
environment of man; they are immoral because, by interfering with the individual, they
produce the most aggressive forms of egotism; they are ignorant, because they try to spread
education; they are self-destructive, because they engender anarchy. 'Of old,' he tells us, 'the
Yellow Emperor first caused charity and duty to one's neighbour to interfere with the natural
goodness of the heart of man. In consequence of this, Yao and Shun wore the hair off their
legs in endeavouring to feed their people. They disturbed their internal economy in order to
find room for artificial virtues. They exhausted their energies in framing laws, and they
were failures.' Man's heart, our philosopher goes on to say, may be 'forced down or stirred
up,' and in either case the issue is fatal. Yao made the people too happy, so they were not
satisfied. Chieh made them too wretched, so they grew discontented. Then every one began
to argue about the best way of tinkering up society. 'It is quite clear that something must be
done,' they said to each other, and there was a general rush for knowledge. The results were
so dreadful that the Government of the day had to bring in Coercion, and as a consequence
of this 'virtuous men sought refuge in mountain caves, while rulers of state sat trembling in
ancestral halls.' Then, when everything was in a state of perfect chaos, the Social Reformers
got up on platforms, and preached salvation from the ills that they and their system had
caused. The poor Social Reformers! 'They know not shame, nor what it is to blush,' is the
verdict of Chuang Tzu upon them.
The economic question, also, is discussed by this almond-eyed sage at great length, and he
writes about the curse of capital as eloquently as Mr. Hyndman. The accumulation of wealth
is to him the origin of evil. It makes the strong violent, and the weak dishonest. It creates the
petty thief, and puts him in a bamboo cage. It creates the big thief, and sets him on a throne
of white jade. It is the father of competition, and competition is the waste, as well as the
destruction, of energy. The order of nature is rest, repetition, and peace. Weariness and war
are the results of an artificial society based upon capital; and the richer this society gets, the
more thoroughly bankrupt it really is, for it has neither sufficient rewards for the good nor
sufficient punishments for the wicked. There is also this to be remembered--that the prizes
of the world degrade a man as much as the world's punishments. The age is rotten with its
worship of success. As for education, true wisdom can neither be learnt nor taught. It is a
spiritual state, to which he who lives in harmony with nature attains. Knowledge is shallow
if we compare it with the extent of the unknown, and only the unknowable is of value.
Society produces rogues, and education makes one rogue cleverer than another. That is the
only result of School Boards. Besides, of what possible philosophic importance can
education be, when it serves simply to make each man differ from his neighbour? We arrive
ultimately at a chaos of opinions, doubt everything, and fall into the vulgar habit of arguing;
and it is only the intellectually lost who ever argue. Look at Hui Tzu. 'He was a man of
many ideas. His works would fill five carts. But his doctrines were paradoxical.' He said that
there were feathers in an egg, because there were feathers on a chicken; that a dog could be
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a sheep, because all names were arbitrary; that there was a moment when a swiftly-flying
arrow was neither moving nor at rest; that if you took a stick a foot long, and cut it in half
every day, you would never come to the end of it; and that a bay horse and a dun cow were
three, because taken separately they were two, and taken together they were one, and one
and two made up three. 'He was like a man running a race with his own shadow, and making
a noise in order to drown the echo. He was a clever gadfly, that was all. What was the use of
him?'
Morality is, of course, a different thing. It went out of fashion, says Chuang Tzu, when
people began to moralise. Men ceased then to be spontaneous and to act on intuition. They
became priggish and artificial, and were so blind as to have a definite purpose in life. Then
came Governments and Philanthropists, those two pests of the age. The former tried to
coerce people into being good, and so destroyed the natural goodness of man. The latter
were a set of aggressive busybodies who caused confusion wherever they went. They were
stupid enough to have principles, and unfortunate enough to act up to them. They all came
to bad ends, and showed that universal altruism is as bad in its results as universal egotism.
They 'tripped people up over charity, and fettered them with duties to their neighbours.'
They gushed over music, and fussed over ceremonies. As a consequence of all this, the
world lost its equilibrium, and has been staggering ever since.
Who, then, according to Chuang Tzu, is the perfect man? And what is his manner of life?
The perfect man does nothing beyond gazing at the universe. He adopts no absolute
position. 'In motion, he is like water. At rest, he is like a mirror. And, like Echo, he answers
only when he is called upon.' He lets externals take care of themselves. Nothing material
injures him; nothing spiritual punishes him. His mental equilibrium gives him the empire of
the world. He is never the slave of objective existences. He knows that, 'just as the best
language is that which is never spoken, so the best action is that which is never done.' He is
passive, and accepts the laws of life. He rests in inactivity, and sees the world become
virtuous of itself. He does not try to 'bring about his own good deeds.' He never wastes
himself on effort. He is not troubled about moral distinctions. He knows that things are what
they are, and that their consequences will be what they will be. His mind is the 'speculum of
creation,' and he is ever at peace.
All this is of course excessively dangerous, but we must remember that Chuang Tzu lived
more than two thousand years ago, and never had the opportunity of seeing our unrivalled
civilisation. And yet it is possible that, were he to come back to earth and visit us, he might
have something to say to Mr. Balfour about his coercion and active misgovernment in
Ireland; he might smile at some of our philanthropic ardours, and shake his head over many
of our organised charities; the School Board might not impress him, nor our race for wealth
stir his admiration; he might wonder at our ideals, and grow sad over what we have realised.
Perhaps it is well that Chuang Tzu cannot return.
Meanwhile, thanks to Mr. Giles and Mr. Quaritch, we have his book to console us, and
certainly it is a most fascinating and delightful volume. Chuang Tzu is one of the
Darwinians before Darwin. He traces man from the germ, and sees his unity with nature. As
an anthropologist he is excessively interesting, and he describes our primitive arboreal
ancestor living in trees through his terror of animals stronger than himself, and knowing
only one parent, the mother, with all the accuracy of a lecturer at the Royal Society. Like
Plato, he adopts the dialogue as his mode of expression, 'putting words into other people's
mouths,' he tells us, 'in order to gain breadth of view.' As a story-teller he is charming. The
account of the visit of the respectable Confucius to the great Robber Che is most vivid and
brilliant, and it is impossible not to laugh over the ultimate discomfiture of the sage, the
barrenness of whose moral platitudes is ruthlessly exposed by the successful brigand. Even
in his metaphysics, Chuang Tzu is intensely humorous. He personifies his abstractions, and
makes them act plays before us. The Spirit of the Clouds, when passing eastward through
the expanse of air, happened to fall in with the Vital Principle. The latter was slapping his
ribs and hopping about: whereupon the Spirit of the Clouds said, 'Who are you, old man,
and what are you doing?' 'Strolling!' replied the Vital Principle, without stopping, for all
activities are ceaseless. 'I want to _know_ something,' continued the Spirit of the Clouds.
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'Ah!' cried the Vital Principle, in a tone of disapprobation, and a marvellous conversation
follows, that is not unlike the dialogue between the Sphinx and the Chimera in Flaubert's
curious drama. Talking animals, also, have their place in Chuang Tzu's parables and stories,
and through myth and poetry and fancy his strange philosophy finds musical utterance.
Of course it is sad to be told that it is immoral to be consciously good, and that doing
anything is the worst form of idleness. Thousands of excellent and really earnest
philanthropists would be absolutely thrown upon the rates if we adopted the view that
nobody should be allowed to meddle in what does not concern him. The doctrine of the
uselessness of all useful things would not merely endanger our commercial supremacy as a
nation, but might bring discredit upon many prosperous and serious-minded members of the
shop-keeping classes. What would become of our popular preachers, our Exeter Hall
orators, our drawing-room evangelists, if we said to them, in the words of Chuang Tzu,
'Mosquitoes will keep a man awake all night with their biting, and just in the same way this
talk of charity and duty to one's neighbour drives us nearly crazy. Sirs, strive to keep the
world to its own original simplicity, and, as the wind bloweth where it listeth, so let Virtue
establish itself. Wherefore this undue energy?' And what would be the fate of governments
and professional politicians if we came to the conclusion that there is no such thing as
governing mankind at all? It is clear that Chuang Tzu is a very dangerous writer, and the
publication of his book in English, two thousand years after his death, is obviously
premature, and may cause a great deal of pain to many thoroughly respectable and
industrious persons. It may be true that the ideal of self-culture and self-development, which
is the aim of his scheme of life, and the basis of his scheme of philosophy, is an ideal
somewhat needed by an age like ours, in which most people are so anxious to educate their
neighbours that they have actually no time left in which to educate themselves. But would it
be wise to say so? It seems to me that if we once admitted the force of any one of Chuang
Tzu's destructive criticisms we should have to put some check on our national habit of
self-glorification; and the only thing that ever consoles man for the stupid things he does is
the praise he always gives himself for doing them. There may, however, be a few who have
grown wearied of that strange modern tendency that sets enthusiasm to do the work of the
intellect. To these, and such as these, Chuang Tzu will be welcome. But let them only read
him. Let them not talk about him. He would be disturbing at dinner-parties, and impossible
at afternoon teas, and his whole life was a protest against platform speaking. 'The perfect
man ignores self; the divine man ignores action; the true sage ignores reputation.' These are
the principles of Chuang Tzu.
Chuang Tzu: Mystic, Moralist, and Social Reformer. Translated from the Chinese by
Herbert A. Giles, H.B.M.'s Consul at Tamsui. (Bernard Quaritch).

Günther Debon : Mit seiner Rezension reitet Oscar Wilde eine Attacke auf die englische
Gesellschaft seiner Zeit, mit ihrer puritanischen Moral, die sich mit einem merkantilen und
nationalen Egoismus verbinden konnte. Zielscheibe seines Spottes sind vor allem die
aufdringlich-selbstgefälligen Philanthropen.
Der Einfluss, den der chinesische Weise Zhuangzi auf Wilde ausübte, wird ganz
verschieden eingeschätzt. Vielleich am nachdrücklichsten betont ihn George Woodcock : "It
is clear that the reading of Chuang Tzu's writings had a decisive influence on Wilde's own
philosophy, confirming his natural tendencies toward non-action and philosophic anarchism.
In two of his later works, The critic as artist and The soul of man under socialism, he makes
prominent and appreciative references to the Chinese philosopher, and his moral outlook
came to agree in many respects with Taoist ideas". [WilO2,DG14]

1890 Literatur : Westen : Irland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Wilde, Oscar. A Chinese sage. In : Speaker ; Febr. 8 (1890). [Zhuangzi].
http://www.readbookonline.net/read/9874/24074/.

1890 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie
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und Asienkunde : Europa : Frankreich
Harlez, Charles [Joseph] de. L'école philosophique moderne de la Chine ; ou, Système de la
nature (Sing-li). Par Ch[arles Joseph] de Harlez. (Bruxelles : F. Hayes, impr., 1890).
(Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique ; t.
49, fasc. 1).

1890 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Alexander, G[eorge] G[ardiner]. Confucius the great teacher : a study. (London : Kegan
Paul, Trench, Trübner & Co., 1890).
http://umaclib3.umac.mo/record=b2544851.

1890 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Belgien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Yili : cérémonial de la Chine antique, avec des extraits des meilleurs commentaires. Traduit
pour la première fois par C[harles Joseph] de Harlez. (Paris : J. Maisonneuve, 1890). [Yi
li].

1890-1917 Mediengeschichte / Philosophie : China : Allgemein
The Monist : articles relating to China and the Chinese. Ed. Paul Carus. Vol. 1-3. (La Salle,
Ill. : Published by Open Court for the Hegeler Institute, 1890-1917).

1891 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Shi king, the old "Poetry classic" of the Chinese; a close metrical translation, with
annotations. By William Jennings. (London : G. Routledge and Sons, 1891). [Shi jing].
http://oll.libertyfund.org/title/2109. [WC]

1891 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The book of Chinese poetry, being the collection of ballads, sagas, hymns, and other pieces
known as the Shih Ching ; or, Classic of poetry. Metrically translated by Clement Francis
Romilly Allen. (London : K. Paul, Trench, Trübner, 1891). [Shi jing].
https://archive.org/details/cu31924023365764. [WC]

1891 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
The sacred books of China : the texts of taoism. Transl. by James Legge. Vol. 1-2. (Oxford :
Clarendon Press, 1879-1894). Pt. 1 : The Tâo teh king : the writings of Kwang-taze : books
I-XVII. Pt. 2 : The writings of Kwang-taze : books XVIII-XXXIII : the Thâi-shang, tractate of
actions and their retributions : appendixes I-VIII. [Laozi. Dao de jing ; Zhuangzi ; Tai
shang gan ying pian].
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=216.
http://nothingistic.org/library/chuangtzu/.

1891 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Hervey de Saint-Denys, Léon. Mémoire sur les doctrines religieuses de Confucius et de
l'école des lettrés. In : Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; t. 32,
partie 2 (1891).

1891 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie
und Asienkunde : Europa : Frankreich
Textes taoïstes. Traduit des originaux chinois et commentés par C[harles Joseph] de Harlez.
(Paris : Leroux, 1891). (Annales du Musée guimet ; vol. 20). [Enthält] : Laozi. Dao de jing.
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1891 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Kühnert, Franz. Die Partikel si in Lao-tsi's Tao-tek-king. In : Wiener Zeitschrift für die
Kunst des Morgenlandes ; Bd. 5 (1891). Habil. Univ. Wien, 1891. [Laozi. Dao de
jing]. [Füh 1]

1892 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Terrien de Lacouperie, A[lbert]. The oldest book of the Chinese, the Yh-king, and its
authors. (London : D. Nutt, 1892). [Yi jing].

1892 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Rosny, Léon de. Le taoïsme. Avec une introd. de Adolphe Franck. (Paris : E. Leroux, 1892).
(Publications de la Société d'ethnographie. Section orientale ; t. 17). [WC]

1892-1910 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Religion : Volksreligion und
Mythologie / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde
: Europa : Niederlande
Groot, J.J.M. de. The religious system of China : its ancient forms, evolution, history and
present aspect, manners, customs and social institutions connected therewith. Vol. 1-6.
(Leyden : E.J. Brill, 1892-1910).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.
https://archive.org/details/religioussystem00groogoog.

1893 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ernst Faber spricht auf dem Religionskongress in Chicago über den Konfuzianismus. [Sun]

1893 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
James Legge ändert sein Urteil über Konfuzius und schreibt : Je mehr ich den Charakter und
die Anschauungen des Konfuzius studiert habe, um so höher ist meine Achtung von ihm
gestiegen. Er war ein grosser Mann, und sein Einfluss ist im Ganzen ein grosser Segen für
die Chinesen gewesen, während seine Lehren wichtige Fingerzeige für uns selbst geben, die
wir zur Schule Christi bekennen. [Döb2:S. 54-55]

1893 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
La morale de Confucius : le livre sacré de la piété filiale. Traduit du chinois par Léon de
Rosny. (Paris : J. Maisonneuve, 1893), Übersetzung des Xiao jing.

1894 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Le Gall, Stanislas. Le philosophe Tchou Hi : sa doctrine, son influence. (Chang-hai :
Imprimerie de la Mission catholique, 1894). (Variétés sinologiques ; no 6). [Zhu Xi].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [WC]

1894 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Martin, W.A.P. Hanlin papers : essays on the history, philosophy, and religion of the
Chinese. (Shanghai : Kelly & Walsh, 1894).
https://archive.org/details/hanlinpapersseco00martuoft.
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1895 Philosophie : China : Allgemein
Borel, Henri. Wijsheid en schoonheid uit China. (Amsterdam : Van Kampen, 1895).
=
Borel, Henri. Weisheit und Schönheit aus China. Autorisierte Übersetzung aus dem
Holländischen von Ernst Keller-Soden. (Halle a.d.S. : O. Hendel, 1898).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006530564.

1895 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Confucian analects. A transl., with ann. and an introd. by William Jennings.
(London : G. Rougledge, 1895). [Lun yu].
https://archive.org/details/analects_confucius_1303_librivox. [WC]

1895 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schaub, Martin. Ru jiao yan yi 3 juan. (Xianggang : Ba se hui cang ban, 1895). [Über
Konfuzianismus].

3
https://catalog.hathitrust.org/Record/009479468. [Limited search]. [WC]

1895 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Les quatre livres, avec un commentaire abrégé en chinois, und double traduction en
français et en latin et un vocabulaire des lettres et des noms propres.Traduction de Séraphin
Couvreur. T. 1-4. (Ho Kien Fou : Impr. de la Mission catholique, [Vorw. dat.] 1895). T. 1 :
Ta hio : La grande étude. T. 2 : Tch’ouen ts’iou : l'invariable milieu. T. 3 : Lun yü : les
entretiens de Confucius et de ses disciples. T. 4 : Les oeuvres de Meng tzeu. [Si shu ; Da xue
; Zhong yong ; Lun yu ; Confucius ; Mengzi].
T. 2 : http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [AOI]

1895 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Rosthorn, Arthur von. Confucius, Legge, Kühnert. (Wien : F. Tempsky, 1895).
(Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil-hist. Klasse ; Bd. 135, Abh.
12).

1895 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Kühnert, Franz. Die Philosophie des Kong-dsy (Confucius) auf Grund des Urtextes : ein
Beitrag zur Revision der bisherigen Auffassungen. (Wien : Tempsky, 1895). [Füh 1]

1895 Philosophie : China : Taoismus
Borel, Henri. Wijsheid en schoonheid uit China [ID D13027].
Liu Weijian : Im 6. Kapitel behandelt Borel Laozis Philosophie. Zuerst erklärt er den
taoistischen Begriff Tao, danach untersucht er dessen Beziehung zur Kunst und weist darauf
hin, dass ein taoistischer Dichtern Menschen und Dinge in ihrem einfachsten
Zusammenhand und Wesen so simpel schaut, dass er fast ganz dicht beim Tao ist, während
andere Menschen und Dinge verschwommen, wie durch einen Nebel sehen. [LiuW1:S.
162-163]

1895 Philosophie : China : Taoismus
Alexander, G[eorge] G[ardiner]. Lâo-tsze the great thinker : with a translation of his
thoughts on the nature and manifestations of God. (London : Kegan Paul, Trench, Trübner
& Co., 1895). [Laozi].
https://archive.org/details/lotszegreatthi00alex.
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1895 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Douglas, Robert K. Confucianism and taoism. 4th ed., corr. and rev. (London : Society for
Promoting Christian Knowledge, 1895).

1895-1903 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Chinas Religionen. Vol. 1-2. (Münster : W. Aschendorff, 1895-1903).
(Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte ; 12, 15).
Vol. 1 : Confucius und seine Lehre.
Vol. 2 : Laotsi und seine Lehre. [Laozi].
https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/2379052. [Tau]

1896 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Christentum
Sparham, Charles Georges. Christianity and the religions of China : a brief study in
comparative religions. (London : London Missionary Society or John Snow, 1896). [WC]

1896 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Rosny, Léon de. Une grande lutte d'idées dans la Chine antérieurs à notre ère : Meng-tse,
Siun-tse, Yang-tse et Meh-tse. (Paris : Ernest Leroux, 1896). (Extr. du VIIe volume de la
Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. Sciences religieuses). [Mengzi, Xunzi, Yang Zhu,
Mozi]. [Cor 1]

1896 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Cheu king : texte chinois ; avec une double traduction en français et en latin : une
introduction et un vocabulaire. Traduction de Séraphin Couvreur. (Ho Kien Fou : Impr. de
la Mission catholique, 1896), [Shi jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1896 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Grube, Wilhelm. Taoistischer Schöpfungsmythus. (Berlin : D. Reimer, 1896).

1896-1898 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Hua, Zhi'an [Faber, Ernst]. Jing xue bu yan jing. Vol. 1-6. (Shanghai : Guang xue hui,
1896-1898). [Betr. Shi san jing].

1896-1931 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus
Borel, Henri. De chineesche filosofie toegelicht voor niet-sinologen. Vol. 1-3. (Amsterdam :
Van Kampen, 1896-1931). [Enthält Texte von Confucius, Mengzi und Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1897 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Deshumbert, Marius. Confucius : his life and doctrine. (London : Williams and Norgate,
1897). [WC]

1897 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Belgien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Le Yi-king. Traduit d'après les interprêtes chinois avec la version mandchoue par C[harles
Joseph] de Harlez. (Paris : E. Leroux, 1897). [Yi jing].
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1897 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Chou king : texte chinois avec une double traduction en français et en latin, des annotations
et un vocabulaire. Traduction de Séraphin Couvreur. (Ho Kien Fou : Impr. de la Mission
catholique, 1897. [Shu jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [KVK]

1897 Philosophie : China : Taoismus
Theosophie in China : Betrachtungen über das Tao-teh-king : Der Weg, die Wahrheit und
das Licht. Aus dem Chinesischen des Lao-tze übersetzt von Franz Hartmann. (Leipzig :
Wilhelm Friedrich, 1897). Übersetzung aus dem Englischen von Walter Gorn Old. [Laozi.
Dao de jing]. [Cla]

1898 Philosophie : China : Allgemein
Carus, Paul. Chinese philosophy : an exposition of the main characteristic features of
Chinese thought. (Chicago : Open Court Publishing, 1898). (Religion of science library ;
30).
https://archive.org/details/jstor-27897326.

1898 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Christentum
Schaub, Martin. Das Geistesleben der Chinesen im Spiegel ihrer drei Religionen. (Basel :
Verlag der Missionsbuchhandlung, 1898). (Fu#r die Mitglieder der Quartalkollekte ; 11 der
Basler Mission). [Konfuzianismus : Moral und Gesellschaft ; Taoismus : Krankheiten und
und Unglücksfälle ; Buddhismus : Metaphysik und Götzenbilder ; Christentum wird sich als
die richtige Religion herausstellen].
https://catalog.hathitrust.org/Record/008407242. [Limited search]. [WC]

1898 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Brandt, Max von. Die chinesische Philosophie und der Staats-Confucianismus. (Stuttgart :
Strecker and Moser, 1898).

1898 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Kranz, Paul. Die Welterlösungsreligion ist die Vollendung des Konfuzianismus : deutsche
Übersetzung eines chinesischen Traktats ; mit dem Original des chinesischen Traktats.
(Berlin : Haack, 1898).
https://catalog.hathitrust.org/Record/101789780. [Limited search]. [WC]

1898 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Uebersetzer
Gu, Hongming. The discourses and sayings of Confucius : a new special translation,
illustrated with quotations from Goethe and other writers. (Shanghai ; Hong Kong : Kelly
and Walsh, 1898). [Johann Wolfgang von Goethe].

1898 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tze. Tao-teh-king : Chinese and English. With introduction, transliteration, and notes by
Paul Carus. (Chicao : Open Court Publishing ; London : Kegan Paul, Trench, Trübner &
Co., 1898). [Laozi. Dao de jing].
https://catalog.hathitrust.org/Record/100620829.

1898-1899 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Myslenkova povaha ciny. In : Ceska revue II (1898-1899). [Die Denkart
Chinas]. [Tau]
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1899 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Belgien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Wang, Su. Kong-tze kia-yu : les entretiens familiers de Confucius. Traduits pour la première
fois par C[harles Joseph] de Harlez. (Paris : E. Leroux, 1899). [Kongzi Jia yu].

1899 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Li ki ; ou, Mémoires sur les bienséances et les céremonies. Texte chinois avec une double
traduction en français et en latin. Traduction de Séraphin Couvreur. (Ho Kien Fou : Impr.
de la Mission catholique, 1899). [Li ji].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1899 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Nocentini, Lodovico. Confucio e la decadenza cinese. (Roma : Casa Editrice,
1899). [CorH96]

1899 Philosophie : China : Taoismus
The Taoteh king. Literally transl. with notes by Thomas William Kingsmill. (Shanghai :
Shanghai Mercury, 1899). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1899-1900 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Macklin, W[illiam] E. Mencius and some other reformers of China. In : Journal of the
China branch of the Royal Asiatic Society. Vol. 33, no 3 (1899-1900). [Mengzi]. [WC]

20. Jahrhundert

1900 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein
Heigl, Ferdinand. Die Religion und Kultur Chinas. T. 1-2. (Berlin : Hugo Bermühler, 1900).
T. 1 : Die Reichsreligion von China. T. 2 : Die Kultur Chinas.

1900 Philosophie : China : Allgemein
Müller, F. Max. The religions of China. In : Nineteenth century ; vol. 48 (1900).
I : Confucianism.
II : Taoism.
III : Buddhism and christianity. [Bod12]

1900 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The wisdom of Confucius, with critical and biographical sketches. By Epiphanius Wilson.
Transl. by William Jennings. (New York, N.Y. : Books, 1900).
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=33815. [WC]

1900 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Taylor, Mary Geraldine Guinness. One of China's scholars, the culture and conversion of a
Confucianist. (London : Morgan and Scott, Vorw. Dat. 1900). [Xi Shengmo]. [WC]

1900 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Konfucius a Lao-tsi : srovnavaci studie z filosofie cinske. In : Knihy pro
kazdeho ; I (1900). [Eine vergleichende Studie aus der chinesischen Philosophie].
[Confucius ; Laozi]. [Tau]
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1901 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Piton, Charles. Confucius, sa vie, son oeuvre et son enseignement. (Neuchâtel : [C. Piton],
1901). [KVK]

1901 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Encheiridion Confucianum : aforismi, massime e sentenze tratte dall'antica letteratura
canonica della Cina. A cura di Giuseppe Gabrieli. (Roma : Società editrice Dante Alighieri,
1901). [WC]

1901 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Great religions of the world. By Herbert A. Giles [et al.]. (New York, N.Y. ; London :
Haruper, 1901). [Enthält] : Giles, Herbert A. Confucianism in the nineteenth century.
http://catalog.hathitrust.org/Record/006756688.

1902 Ethnologie und Anthropologie / Linguistik / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : England
Giles, Herbert A. China and the Chinese. (New York, N.Y. : Columbia University Press,
1902). [Lectures at Columbia University].
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=18021.

1902 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Lao-tsé. Le livre de la voie et de la ligne droite. [Trad.] Alexandre [Alexander] Ular. (Paris :
Éditions de la Revue blanche, 1902). Übersetzung von Laozi. Dao de jing. [KVK]

1902 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Ferguson, John Calvin. The confucian renaissance in the Sung dynasty. (Shanghai : [s.n.],
1902). Diss. Univ. Boston, 1902. [Song].

1903 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Ular, Alexander. Die Bahn und der rechte Weg des Lao-tse der chinesischen Urschrift
nachgedacht. (Leipzig : Insel-Verlag, 1903). [4. Aufl. 1919]. Übersetzung von Laozi. Dao
de jing.

1903 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Erste Begegnung von Hermann Hesse mit China. Er liest Die Bahn und der rechte Weg des
Lao-tse von Alexander Ular [ID D11974]. 1907 schreibt er in der Rezension : Aus China hat
der [Insel]-Verlag eine schöne Übersetzung der Sprüche des Lao Tse [Laozi] gebracht.
Durch seinen Vater ist Hesse schon in seiner Kindheit in Kontakt mit der indischen und
chinesischen Kultur gekommen. Er schreibt später : Viele Welten kreuzen ihre Strahlen in
diesem Hause. Hier wurde gebetet und in der Bibel gelesen, hier wurde studiert und
indische Philosophie getrieben, hier wurde gute Musik gemacht, hier wusste man von
Buddha und Laotse [Laozi]. [Hes2:S. 54,LiuW1:S. 43]

1903 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Boulanger, Pavel Aleksandrovich. Zhizn' i uchenie Konfutsiia. So stat'eigr. L.N. Tolstogo
[Leo Tolstoy]. (Moskva : Posredika, 1903). [2nd ed. 1911]. [The life and teaching of
Confucius. With an essay by Leo Tolstoy]. [Bod12]

1903 Philosophie : China : Allgemein
Okakura, Kakuzô. The ideals of the East. (London : J. Murray, 1903). [WC]
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1903 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Chavannes, Edouard. Confucius. In : Revue de Paris (Févr. 1903).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1903 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tsze [Laozi]. The light of China : the Tao Teh King of Lao Tsze, 604-504 B.C. An
accurate metrical rendering, translated directly from the Chinese text, and critically
compared with the standard translations ; with preface, analytical index, and full list of
important words and their radical significations by Isaac W. Heysinger. (Philadelphia :
Research Publ. Co., 1903). [Dao de jing]..
http://catalog.hathitrust.org/Record/001394603. [WC]

1903 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Lao-tsï und seine Lehre. (Münster i.W. : Aschendorff, 1903).
(Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte ; 15. Chinas
Religionen ; T. 2). [Laozi]. [WC]

1903-1904 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Rheden, Peter. Chinesisch-deutsche Gedichte : eine Zusammenstellung aus verschiedenen
Quellen. 1-2. (Brixen : F.G. Vinzentinum, 1903-1904). [Enthält Gedichte aus dem Shi
jing]. [WC]

1903-1905 Linguistik / Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Wieger, Léon. Rudiments de parler et de style chinois, dialecte du Ho kien fu. Vol. 1-3.
(Ho-kien-fu : Imprimerie de la Mission catholique, 1903-1905).

1904 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Vissière, Arnold. Biographie de Jouan Yuan. (Tiré à part de T'oung pao ; vol. 2 (1904). [Pel
1]

1904 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Andere Richtungen
Wang, Guowei. Hong lou meng pin lu. In : Jing an wen ji. (1905). [Er schreibt, dass Faust
von Johann Wolfgang von Goethe das grösste Werk in der europäischen Literatur ist].

[YanW1,YipT1]

1904 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Die Kunst des Müssiggangs. In : Die Zeit (1904).
Er schreibt : Bei gar vielen von jenen Unzähligen, welche neuerdings wieder so müde und
gläubig an die heimatliche Wiege der Menschheit und Kultur zurück pilgern und sich zu
Füssen des grossen Konfuzius und des grossen Laotse [Laozi] niederlassen, ist es einfach
eine tiefe Sehnsucht nach jenem göttlichen Müssiggang, der sie treibt. [LiuW1:S. 47]
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1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
[Wang, Guowei]. Shubenhua zhi zhe xue ji qi jiao yu xue shuo [ID D2748].
Wang schreibt : Schopenhauer vertrat in seiner Erkenntnistheorie die Lehre Kants und
verkündete : Die Welt ist unsere Vorstellung… Heisst das nun, dass wir das Ansichsein der
Dinge niemals erkennen könnnen ? Doch, meint Schopenhauer, im Hinblick auf andere
Dinge sei uns das zwar unmöglich, was aber das Ich als solches betrifft, so gebe sich
dasselbe als ein Teil des Dinges-an-sich klar zu erkennen. In der Anschauung erscheint das
Ich als ein isoliertes Ding in Raum und Zeit wie alles andere ; in der nach innen gerichteten
Anschauung aber identifizieren wir es ohne Zögern als Wille, und da die Formen unseres
Intellekts sich nicht in unsere innere Anschauung einmischen, ist das Ich in der inneren
Anschauung das Ich-an-sich. Demnach ist das Ich an sich Wille. Nun sind Wille und Leib in
Wirklichkeit als identisch anzusehen, so dass wir den Leib als Objektivation des Willens,
d.i. als Wille in der Form unseres Intellekts ansprechen dürfen. Während unsere
Selbstwahnehmung also auf derart zweifache Weise möglich ist, ist uns die Wahrnehmung
der Dinge nur von einer Seite her möglich, eben in der Form unseres Intellekts, so dass sich
ihr Ansichsein unserer Erkenntnis entzieht. Jedoch nach Analogie unserer
Selbstwahrnehmung beurteilt, stellt sich das Ansichsein aller Dinge als Wille dar. Auf diese
Weise überwand Schopenhauer die Schwäche der kant’schen Kritik und stellte aufs neue
eine Metaphysik auf. Statt Schopenhauer als Nachfolger von Kant zu betrachten, wäre es
also angemessener, Kant als den Vorgänger Schopenhauers zu bezeichnen…
Im Gegensatz [zu jenen rationalistischen Philosophien] ruht Schopenhauers metaphysisches
System auf dem Ergebnis seiner lebenslangen Beobachtungen. Die Klarheit seiner Sprache
und der Reichtum des zusammengetragenen Materials sind hierauf zurückzuführen. Darum
heisst es bei ihm, dass die Philosophie in Begriffen lebe, ohne aus Begriffen
hervorgegangen zu sein. Hierin liegt die tiefere Ursache dafür, dass die Philosophie
Schopenhauers einzigartig in der Geschichte dasteht. Mit den Augen eines Genies
betrachtete er die Wirklichkeit des Universums und des Lebens…
Was Schopenhauer 'Die Tugend ist keine Sache der Erziehung' nannte, heisst mitnichten,
dass sie wirklich nicht zu lehren sei, sondern lediglich, dass man nicht mit Hilfe abstrakter
Begriffe zum Guten führen könne… [KH2:S. 83, 93, 101]
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1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Wang, Guowei. Shubenhua yu Nicai [ID D17705].
Wang schreibt : [Schopenhauer und Nietzsche] besitzen beispielloses literarisches Talent.
Damit verbreiten sie ihre Lehren. Sie faszinierten die ganze Welt und wurden zugleich
zwiespältig beurteilt. Betrachtet man die Lehren beider Denker, so betonten sie den Vorrang
des Willens. In der Lehre Schopenhauers finden sich Inspirationen für Nietzsche. Nietzsches
Lehre entstammt im ganzen der Schopenhauers. Man sollte Nietzsche nicht als einen
Gegner der Lehre Schopenhauers, sondern vielmehr als sein Fortsetzer sehen…
Der normale Mensch nimmt etwas zu sich, wenn er Hunger und Durst hat. Um den
Lebensdrang zu befriedigen, benötigt er Nachkommenschaft, wenn er alt wird. Sein Leiden
ist das Leiden des Lebens… Der geniale Mensch, der mit dem stärkeren Willen und
dementsprechenden grossen Verständnisvermögen ausgestattet ist, ist in der Lage, das zu
wissen, was der normale Mensch nicht weiss. Er kann verlangen, was der normale Mensch
nicht verlangen kann. Wille des Genies geht über Himmel und Erde hinaus. Er muss aber
durch Körperlichkeit des Menschen eingeschränkt werden. Kausale Gesetze und Formen
von Zeit- und Raumdimensionen, die von aussen kommen, behindern Verständnisvermögen
des Genies. Unendliche Motivationen und nationale Moralgesetze, die von innen kommen,
unterdrücken den Willen des Genies…
Der Lehre Schopenhauers nach ist der Satz vom zureichenden Grunde dem Genie nicht nur
in keiner Weise dienlich, eben die von jenem Satz freie Betrachtung der Dinge macht das
Genie aus. Der Lehre Nietzsches nach ist das moralische Gesetz nicht nur von keinem
Nutzen für den Übermenschen, das Handeln jenseits von Moral ist das Merkmal des
Übermenschen. Laut Schopenhauer liegt die höchste Erkenntnis in der Überwindung der
Erkenntnisgesetze, laut Nietzsche die höchste Moral in der Überwindung der moralischen
Gesetze. Das Genie zeichnet sich aus durch uneingeschränktes Erkennen, der Übermensch
durch uneingeschränktes Wollen.
Schopenhauers geniale Leiden sind der Tag des Fronarbeiters, der Aristokratismus seiner
Ästhetik sowie die Lehre von der Einheit des Willens in seiner Mataphysik die königliche
Nacht desselben. Im Gegensatz dazu war Nietzsche, der die Genialität eines Schopenhauer
besass, aber dessen metaphysichen Glauben nicht teilen konnte, ein Fronarbeiter bei Tag
und bei Nacht, im Wachen sowie im Träume. Und so konnte er denn nicht anders, als sich
seiner Last zu entledigen und die Umwerung aller Werte anzustreben. Was Schopenhauer
im Traume zum Trost gereichte, er wollte es am hellichten Tage verwirklicht sehen. So ist
es zu verstehen, dass Schopenhauers Lehren noch nicht in Widerstreit zur gewöhnlichen
Moral gerieten, während Nietzsche hemmungslos gegen dieselbe rebellierte. Der Grund ist
allein darin zu sehen, dass es für ihn keinen andern Weg des Trostes gab.

Yu Longfa : Wang Guowei bezeichnet Schopenhauer und Nietzsche als grosse
Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
ihren Lehren.
Wang schreibt über die Lebensphilosophie von Schopenhauer und Nietzsche und versucht
sich mit dem Willens-Begriff auseinanderzusetzen. Er bezeichnet sie als 'Genie der Welt,
das mit starkem Willen und grosser Begabung in der geistigen Welt hoch stand und
weitblickend war'. Die Betonung des starken Willens des Menschen und die
Hocheinschätzung des Genies stellen Wangs Beschäftigung mit Nietzsche als seinen
Schwerpunkt dar.
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Yu Longfa : Durch die Begegnung mit Schopenhauer, der sagte : Da nun der Mensch sich
aber unter den schmerzreichen Umständen vorfinde, müsse er den Drang zum Leben
überwinden, um die ihm einzig mögliche Ruhe zu erreichen, indem er sich selbst Askese
und Abstinenz offenlege, führen diese dem Buddhismus ähnlichen Gedanken Wang Guowei
zur Einsicht, dass der Weg zur Befreiung vom Leiden über das
Sich-von-der-Welt-Zurückziehen und das Vernichten des Lebenswillens stattfindet. Wang
stellt fest, dass 'die Aufgabe der Literatur darin besteht, das Leiden des Lebens darzustellen
und dessen Befreiungswege aufzuzeigen. Das Ziel der Literatur ist, dass man in dieser vom
Leiden gefesselten Umgebung dem Lebenswillen, den jeder hat, entsagt, um geistigen
Frieden zu gewinnen'. Wang hat zwar Quellen des Leidens bei Schopenhauer gefunden, wo
es heisst, man solle seinen Willen vernichten. Allerdings hat er ein sehr wichtiges
Phänomen im Werk Schopenhauers vernachlässigt, nämlich : die Wirkung der Meditation
der Kunst und vor allem der Musik. Wang hat auch Unebenheiten bezüglich der Frage nach
der Vernichtung des Willens entdeckt, denn gerade der Wille zur Vernichtung des Willens
sei, so Nietzsche, auch ein Wille. In diesem Sinne stellt er fest : "Dies ist eine Frage, die
nicht zu beantworten ist, ob Vernichtung des Willens möglich ist oder nicht". Eine Lösung
dieser Frage hat er bei Nietzsche gefunden, der im Gegensatz zu Schopenhauer dem Begriff
Willen einen positiven Ausdruck verleiht : Wille zur Macht. In Bezug auf Nietzsches
positive Haltung zum Begriff des Willens zur Macht geht Wang auf die Theorie des Genies
ein. Nach ihm besteht ein Unterschied zwischen den Leiden des Genies und denen der
normalen Menschen, wobei das Leiden sowohl im Inhalt wie auch im Ausmass verschieden
ist. Dem normalen Menschen geht es im Leiden vorwiegend um sein Dasein, das die
Grundbedürfnisse Trinken und Essen beinhaltet. In Wangs Sinne ist dies das kleine Leiden.
Vom kleinen Leiden des normalen Menschen unterscheidet sich das schwere Leiden des
Genies.
Wang Guowei zieht die Schlussfolgerung : 'Je grösser das Genie ist, desto schwerer werden
die Fesseln des Inneren und die Unterdrückung durch das Aussen, und desto tiefer wird sein
Leid'. Aus der Sicht des geistigen Leidens des genialen Menschen sieht er in Nietzsches
Lebensbejahung ein Verlangen nach Macht, das sich vom Verlangen nach Dasein des
normalen Menschen unterscheidet. Er bezieht sich auf das Verlangen nach Macht auf
Menschen, die sowohl körperlich, wie auch geistig anderen überlegen sind. Die Literatur ist
bei Wang als die beste Massnahme gegen das Leiden in den Herzen zu betrachten. Zugleich
ist die Literatur in der Lage, den längst unterdrückten Gefühlen Ausdruck zu gebe, das
Leiden des Lebens darzustellen, um nach innerem Frieden zu suchen. Darüber hinaus
befriedigt die Literatur Wünsche und Träume, die in der Realität nie zu erfüllen sind. Da er
für sich Gefühl als Kraft des Verstehens beansprucht, wendet er sich von der Philosophie
zur Literatur hin.

He Lin : Wang Guowei kommt nach einem Vergleich der beiden Philosophen zur
Schlussfolgerung, dass Nietzsche in seiner Frühzeit Schopenhauers Ideen total und
unkritisch annahm und auch in seinen späten Jahren nicht von ihnen abwich. Nietzsches
Übermensch-Theorien erwuchs aus der Anwendung der Genietheorie im ethischen
Bereich. [KH2:S. 153, 159-160]

1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
[Wang, Guowei]. Nicai shi zhi jiao yu guan. In : Jiao yu shi jie ; Nr. 71 (1904). [Friedrich
Nietzsches Ansichten über die Erziehung].

[Nie12]

1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
[Wang, Guowei]. Shubenhua zhi zhe xue ji qi jiao yu xue shuo. In : Jiao yu shi jie (1904).
[Die Philosophie von Schopenhauer und seine pädagogischen Lehrmeinungen]. [Fin]
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1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Wang, Guowei. Han de xiang zan. In : Jiao yu shi jie ; no 81 (1904). [Preislied auf ein
Portrait von Immanuel Kant]. [HuQ2]

1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Wang, Guowei. Shubenhua yu Nicai. In : Jiao yu shi jie (1904). [Schopenhauer und
Nietzsche].

[Schop7]

1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Wang, Guowei. Shubenhua yi chuan shuo hou. In : Jiao yu shi jie (1904). [Arthur
Schopenhauers Vererbungslehre].

[Schop7]

1904 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Wang, Guowei. Lun Shubenhua zhi zhe xue ji qi jiaoyu xue shuo. In : Jiao yu shi jie (1904).
[Über Schopenhauers Philosophie und seine pädagogische Lehre].

[Schop7]

1904 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Flad, J[akob]. Konfuzius, der Heilige Chinas in christlicher Beleuchtung. Nach chinesischen
Quellen und Dr. [Ernst] Faber : Der Lehrbegriff des Konfuzius. (Stuttgart : C. Belser, 1904).
(Zeitfragen des christlichen Volkslebens ; Bd. 29, Ht. 8). [Confucius]. [KVK]

1904 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
K'o, Meng [Mengzi]. Kitajskij filosof Men-czy. [Transl. by] Pavel Stepanivic Popov. (St
Peterburg : Tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1904). [WC]

1904 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Dejiny mravouky v oriente. In : Spisy "Dedictvi komenskeho" ; Nr. 48
(1904). [Geschichte der Sittenlehre im Orient ; über Konfuzianismus]. [Tau]

1904 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Lao tzu. The sayings of Lao tzu. Translated from the Chinese ; with an introduction by
Lionel Giles. (London : Orient Press, 1905). (The wisdom of the East series). [Laozi].
http://www.sacred-texts.com/tao/salt/index.htm. [Copac]

1904 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Dvorak, Rudolf. Cinsky filosof Lao-tsi a kniha jeho vyroku Tao-tek-king. In : Vestnik ceske
akademie pro vedy, slov. a umeni ; vol. 13 (1904). [Der chinesische Philosoph Laozi und
das Buch seiner Aussprüche Dao de jing]. [Tau]

1905 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Giles, Herbert A.. Religions of ancient China. (London : Constable, 1905).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001394547.

1905 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Parker, Edward Harper. China and religion. (London : J. Murray, 1905).
http://catalog.hathitrust.org/Record/008728760. [WC]
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1905 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Greiser, Friedrich Karl Benno. Der Edelmann (kiun-tse) der Hauptbegriff der
konfuzianischen Ethik. In : Ostasiatischer Lloyd (Shanghai 1905). [Füh 1]

1905 Philosophie : China : Taoismus
[Laozi]. The Tao teh king : short study in contemporary religion. C. Spurgeon Medhurst.
(Chicago, Ill. : Theosophical Book Concern, 1905). [Dao de jing].
http://www.sacred-texts.com/tao/mt/index.htm. [WC]

1905 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Laotse e Il libro della via e della virtù. [A cura di] Guglielmo Evans. (Torino :
Bocca 1905). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1906 Philosophie : China : Andere Richtungen
Yin chih wên : the tract of the quiet way, with extracts from the Chinese commentary.
Translated from the Chinese by Teitaro Suzuki and Paul Carus ; ed. by Paul Carus. (Chicago
: Open Court Publishing, 1906). [Yin zhi wen ].
https://catalog.hathitrust.org/Record/001379772.

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Tschepe, Albert. Heiligtümer des Konfuzianismus in K'ü-fu und Tscou-hien. (Jentschoufu :
Verlag der Katholischen Mission, 1906). (Studien und Schilderungen aus China ; Nr. 2).
https://catalog.hathitrust.org/Record/009555330. [Limited search]. [WC]

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Religion : Christentum / Religion : Islam / Religion :
Judentum
Ball, J. Dyer. The Celestial and his religions: or, The religious aspect in China : being a
series of lectures on the religions of the Chinese. (Hongkong : Kelly and Walsh, 1906).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006524788. [WC]

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Book of odes (Shi-king). by L[auncelot] Cranmer-Byng. (London : J. Murray, 1906). (The
wisdom of the East series). [Shi jing].

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The classics of Confucius : Book of odes (Shih-king) by L[auncelot] Cranmer-Byng.
(London : J. Murray, 1906). (The wisdom of the East series). [Shi jing].

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Wieger, Léon. Textes philosophiques : confuciisme, taoïsme, buddhisme. (Sienhsien :
Imprimerie de la Mission catholique, 1906).

1906 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Uebersetzer
The universal order ; or, Conduct of life : a confucian catechism, being a translation of one
of the four confucian books, hitherto known as the Doctrine of the mean. By Ku Hung Ming
[Gu Hongming]. (Shanghai : Shanghai Mercury, 1906). [Zhong yong].
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1906 Philosophie : China : Taoismus
T'ai-shang kan-ying p'ien : Treatise of the exalted one on response and retribution.
Translated from the Chinese by Teitaro Suzuki and Paul Carus ; containing introduction,
Chinese text, verbatim translation, explanatory notes and moral tales. Ed. by Paul Carus.
(Chicago : Open Cour Publishing ; London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1906).
[Tai shang gan ying pian].
http://www.sacred-texts.com/tao/ts/index.htm.

1906 Philosophie : China : Taoismus
Tschepe, Albert. Der T'ai-schan und seine Kultstätten. (Jentschoufu : Verlag der
Katholischen Mission, 1906). (Studien und Schilderungen aus China ; Nr. 1).
https://catalog.hathitrust.org/Record/011261543. [Limited search]- [WC]

1906 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chuang-tzu. Musings of a Chinese mystic : selections from the philosophy of Chuang-tzu.
[Translated by Herbert A. Giles] ; with an introduction by Lionel Giles. (London : J.
Murray, 1906). (Wisdom of the East series). [2nd rev. ed. (London : Allen & Unwin,
1961)]. [Zhuangzi. Nan hua jing].
http://www.sacred-texts.com/tao/mcm/index.htm.

1907 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse fühlt sich durch die Enge des bürgerlichen Lebens und seiner Familie
bedrängt und lebt als Einsiedler auf dem Monte Verità, findet aber durch die Rückkehr zur
Natur keine Lösung und kehrt enttäuscht zurück. Dieses Ereignis fällt zeitlich mit seinem
wachsenden Interesse für taoistisches Gedankengut zusammen... Seine Hinwendung zur
taoistischen Philosophie hängt zusammen mit seiner Kritik am dogmatischen
Christentum. [LiuW1:S. 43, 46]
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1907 Literatur : Westen : Russland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Tolstoy, Leo. Kitaiskaya mudrost : mysli kitaiskikh myslitelei [ID D36257]. [The books of
Confucius].
"The Chinese are the oldest people in the world. The Chinese are the most populous people
in the world. There are 450 million of them, almost twice as many as Russians, Germans,
French, Italians and English put together. The Chinese are the most peaceful people in the
world. They seek nothing from others, nor do they wish to engage in war. The Chinese are
tillers of the soil. Their ruler himself begins the plowing. And because of that the Chinese
are the most peaceful people in the world.
"They say: If a man claims that he is skilled in warfare, know that this man is a great
criminal.
"The Chinese live in their own way, not ours. They know how we live but they do not adopt
our way of life, for they consider their life to be better. Neither French, Russian, German,
Turk nor any other people in the world can, in eating so little and producing so much,
compete in work with the Chinese. There is no single people in the world who can till the
soil and gain a livelihood from it as well as do the Chinese-Whereas on one desyatina [2 ¾
English acres] a single Russian or two Germans can support them¬selves, on that same
desyatina ten Chinese can do so.
"The Chinese have now begun to migrate to America, and the American workers do not
know what to do.
"The Chinese work cheaper, better and more honestly than do the latter, but they demand
less and so have brought down the wages for all work. Some Americans say: We should
accept them. Others say: We should expel them. Like it or not, the work will be taken by
him who works better. And he who is better is he who does no harm to anyone, takes less
for himself, and gives more to others. The Chinese do no harm, fight with no one, and give
more and take less. Therefore they are better. And if they are better, we must find out what
is their faith.
"Here is their faith : They say (this is what their teacher Chu-khi says): All men have
originated from the Heavenly Father, and therefore there is not a single man whose heart is
not endowed with love, virtue, truth, propriety and wisdom. But although natural goodness
exists in all people from birth, only a very few can nurture this goodness and develop it
completely. That is why it so happens that not all people know, or can know, the goodness
which lies in them, and develop it. Those, however, who have great sensibility, reason and
wisdom, can develop in themselves their spiritual goodness, and it is they who differ from
the mass of other people. It is to such men that the Heavenly Father gave a decree to be the
leaders and teachers of the people. He decreed that from generation to generation they were
to rule and teach the people, so that these might all return to their original purity.
"In this way Fukhi, Chanpunch, Goanti, Iao and Chun received their superior rank from the
Heavenly Father, and in this way their assistants carried out their orders. From this their
teachings spread everywhere.
"And thus it finally came to be that in the palaces of the rulers, as well as in the smallest
hamlets, there was no place where the people did not study. As soon as a boy reached his
ninth year—were he the son of an emperor or prince, or of a simple peasant—he entered a
primary school where he was taught how to plant, water, cultivate, and keep things tidy. He
was taught how to answer politely those who addressed him, how to come forth and greet
people, and how to receive guests and see them off. He was taught how to ride horseback,
shoot the bow, and how to read, write and count." [Bod12:S. 36-38]

1907 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Tolstoy, Leo. Pismo k kitaitsu ; Kitaiskaya mudrost : mysli kitaiskikh myslitelei. (Moscrow :
Posrednik, 1907). [Letter to a Chinese ; Chinese wisdom : the thougths of Chinese thinkers].
[Enthält] : The books of Confucius, The great learning, Laozi The book of the way and
truth]. [Bod12]
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1907 Philosophie : China : Allgemein
Carus, Paul. Chinese thought : an exposition of the main characteristic features of the
Chinese world-conception : being a continuation of the author's essay "Chinese
philosophy". (Chicago : Open Court Publishing ; London : Kegan Paul, Trench, Trübner &
Co., 1907).
https://archive.org/details/chinesethoughtex00carurich.

1907 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The sayings of Confucius : a new translation of the greater part of the Confucian Analects.
With introduction and notes by Lionel Giles. (London : J. Murray, 1907). [Lun yu].

1907-1911 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wang, Ch'ung. Lun-hêng. Translated from the Chinese and annotated by Alfred Forke. Bd.
1-2. (Leipzig : Harrassowitz, 1907-1911). [Wang, Chong. Lun heng .]

1908 Philosophie : China : Allgemein
Hermann Schell schreibt in Kleinere Schriften [ID D12280], dass neben Konfuzianismus
und Buddhismus die dritte Religion die Tao-Lehre sei. Die drei Religionen stehen sich nicht
als abgeschlossene Gemeinschaften mit gesonderten Bekennern gegenüber, sondern dienen
miteinander für die Befriedigung des religiös-sittlichen Bedürfnisses, wenigstens für die
Volksmassen, denen die nüchterne Diesseitsreligion des Konfutse nicht genügt. Das Dao de
jing von Laozi ist für Schell eine Schrift, die nach dem Alten und Neuen Testament kommt,
Laozi ein religiöser Denker höchster Bedeutung. [Col12]

1908 Philosophie : China : Allgemein
Schell, Hermann. Kleinere Schriften. Hrsg. von Karl Hennemann. (Paderborn : Schöningh,
1908). Darin enthalten ist der Artikel Die kulturgeschichtliche Bedeutung der grossen
Weltreligionen, der die Beiträge Die Tao-Lehre des Lao-tse und Die chinesisch-japanische
Religion und ihre Kulturbedeutung enthält. [Laozi]. [Col12]

1908 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao te king : des Morgenlandes grösste Weisheit. Wiedergegeben von Josef Kohler.
(Berlin : Rotschild, 1908). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1910 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Das älteste China-Buch, das in der Bibliothek von Hermann Hesse steht, ist Schi-king [Shi
jing]… von Friedrich Rückert [ID D4634]. Hesse muss das Buch vor 1910 gelesen haben,
denn in seinem Aufsatz Lieblingslektüre gibt er an, dass er diese Übersetzung schon gekannt
hat, bevor Richard Wilhelm mit seiner Übersetzung 1910 begonnen hat. [Hes2:S. 55]

1910 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse liest die Übersetzung Gespräche des Kung-futse von Richard Wilhelm [Lun
yu] [ID D1581], Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse von Martin Buber [ID D11978]
und Lao-tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut (Tao-te-kin) von Julius
Grill. [ID D11979].
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Adrian Hsia : Durch diese beiden Bücher [Wilhelm und Grill] erhält Hesse eine
systematische Einführung in den Taoismus…. Die beiden Übersetzungen zeigen zwei
verschiedene Ausgangspunkte und Interpretationsmöglichkeiten der Übersetzer. Grill geht
von einer christlich-theologischen und Wilhelm von einer metaphysisch-ontologischen
Betrachtungsweise aus. Hesse schätzte beide Übersetzungen, zieht aber die von Wilhelm
vor.

Zu Gespräche des Kung-futse schreibt Hesse in : Confucius deutsch. In : Die Propyläen ; Jg.
7 (1910)] : Leicht ist die Lektüre nicht, und immer wieder hat man das Gefühl, eine fremde
Luft zu atmen, welche von anderer Art und Zusammensetzung ist als die, die wir zum Leben
brauchen. Dennoch bereue ich die mit diesen Gesprächen verbrachten Tage nicht… Denn
als innersten Kern im Wesen des grossen Fremdlings Confucius erkennen wir dieselben
Eigenschaften, die wir bei den grossen Menschen der abendländischen Geschichte längst
kennen. Wir empfinden Dinge als natürlich, die uns anfänglich wie groteske Verirrungen
erschienen, und finden Dinge reizvoll, ja schön, die uns zuerst abschreckend trocken
vorkamen. Und wir Individualisten beneiden diese chinesische Welt um die Sicherheit und
Grösse ihrer Pädagogik und Systematik, der wir nichts an die Seite zu stellen haben als
unsre Kunst und unsere vielleicht grössere Bescheidenheit vor der aussermenschlichen
Natur. [Hes2:S. 56, 95, 97, 105]

1910 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Laotse [Laozi]. Izrecheniya kitaiskovo mudretsa Laotze. [Selected by] Leo Tolstoy.
(Moscow : Posrednik, 1910).
[Enthält] : Tolstoy, Leo. O suschnosti ucheniya Laotze. [On the essence of Laozi's
techings]. Gorbunov-Posadov, Ivan. O mudretse Laotze. [About the sage Laozi]. [Bod12]

1910 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Boulanger, Pavel Aleksandrovich. Zamechatelnyie mysliteli vsekh vremyon i nardov : miti,
kitaiski filosof : ucheniye o vseobshchei lyubvi. [Ed. by] Leo Tolstoy. (Moscow : Posrednik,
1910) [2nd ed. 1911]. [Remarkable thinkers of all times and peoples : Mo Ti, a Chinese
philosopher : the Doctrine of universal love]. [Bod12]

1910 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland
Grube, Wilhelm. Religion und Kultus der Chinesen. (Leipzig : R. Haupt, 1910).

1910 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Groot, J.J.M. de. The religion of the Chinese. (New York, N.Y. : Macmillan, 1910).
http://catalog.hathitrust.org/Record/001397451. [WC]

1910 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Parker, Edward Harper. Studies in Chinese religion. (London : Chapman and Hall, 1910).
http://catalog.hathitrust.org/Record/000399523. [WC]

1910 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Kung-futse. Gespräche (Lun yü). Kung-futse. Gespräche (Lun yü). Aus dem Chinesischen
verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1910).
Auszüge : http://gutenberg.spiegel.de/buch/6638/1. [AOI]
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1910 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
[Confuciu]. Izrecheniia Konfutsiia : uchenikov ego i drugikh lits : perevod s Kitaiskago s
primiechaniiami. [Lun yu transl. by] Pavel Stepanivic Popov. (St. Peterburg : I.
Boraganskago, 1910). [WC]

1910 Philosophie : China : Taoismus
Han Ruixin : Kung-futse. Gespräche (Lun yü) [ID D1581] in der Übersetzung von Richard
Wilhelm ist die erste vollständige deutsche Übersetzung, die mit ausführlichen
Erläuterungen versehen ist und sich auf chinesische Kommentare, wie auch auf europäische
Übersetzungen und Darstellungen stützt. Erst mit dieser Übersetzung beginnt in Europa eine
positive Beurteilung von Konfuzius. In der Einführung betrachtet Wilhelm Konfuzius im
Zusammenhang des Lebens der Chinesen. In der Zhou-Dynastie sieht er die Idee vom
natürlichen Familienkörper in aller Vielfalt verwirklicht und das Pietätsprinzip als
moralisches Grundverhältnis des Gesellschaftsorganismus der Zeit herausgebildet. Ebenso
werden die reich ausgestalteten konfuzianischen sittlichen Normen und Zeremonien als eine
notwendige Lebensordnung angesehen, die aus der Lebensweisheit und –praxis der
Vorfahren hervorgegangen ist. Darum sei nichts verkehrter, als aus der Gewissenhaftigkeit,
mit welcher er auch die äussere Form beachtete, ihm den Vorwurf des leeren Formalismus
zu machen. [HanR1:S. 109-110]

1910 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tsze. Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut (Tao-te-kin). Aus dem
Chinesischen übersetzt und erläutert von Julius Grill. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1910).
Übersetzung von Laozi. Da de jing.

1910 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Tschuang-tse [Zhuangzi]. Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse. Deutsche Auswahl von
Martin Buber [ID D11978].
Quellen :
Chuang Tzu. Chuang Tzu : mystic, moralist, and social reformer. Translated from the
Chinese by Herbert A. Giles. [ID D7731].
The sacred books of China : the texts of taoism. Transl. by James Legge [ID D2559].
Chuang Tsze. The divine classsic of Nan-hua : being the works of Chuang Tsze, taoist
philosopher. With an excursus, and copious annotations in English and Chinese by Frederic
Henry Balfour [ID D5889].
Lao-tse. Tao te king. Aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt, eingeleitet und
commentirt von Victor von Strauss [ID D4587].
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Maurice Friedman : The influence of taoism came relatively early in Buber's thought, and
unlike the Vedãnta persisted in his mature thought. While on the one hand Buber seemed to
reject some aspects of taoism that he had earlier espoused, on the other this dialogue with
Taoism remained of central importance to him throughout his life. Buber's long essay on
The teaching of the tao had a great impact on the German Youth movement. Buber was one
of the idols of German youth, not because of what he wrote on Hasidism, but because of his
publication of Zhuangzi and his essay The teaching of the tao. In this essay Buber was not
concerned so much with metaphysical thought as with being as embodied in what he calls
the 'central man'. In this connection he dealt with Laozi, whose path he saw as pointing to
the 'perfected' or 'completed' man - an image of the human which cannot be spelled out or
analyzed. He compared this way many times to the Heraclitean Logos, to Heraclitus whose
sense of the opposites was close to the 'yin' and 'yang' of the tao. Each thing reveals the tao
through its unity of existence, he declared. Thus the tao is found only in the manifoldness of
all things. Here we have unmistakably the mysticism of the particular and the concrete...
In The teaching of the tao Buber spends a good deal of time contrasting two types of action,
the one which interferes in the web of things, and the other which, instead of interfering,
rests in the work of the inner deed, but is an affecting of the whole, where things happen as
you will them, and yet you seem to be doing nothing, where you rule people and yet they do
not know that they are ruled. He relates this to the will, the willing person. There is no
longer any division between him and what is willed. What is willed becomes being. The
perfected man does not interfere in the life of things, he does not impose himself on them,
but helps all beings to their freedom. Through his unity he leads them to the unity, he
liberates their nature and their destiny, he releases Tao in them. In the life together of human
beings, the ruler rules in the same way. He guards and unfolds the natural life of the
kingdom. To do this he does not use violence ; he just makes a gesture with his hand. What
he wants to happen happens, and yet the people think that they are ruling
themselves. [HeJo1,FrieM1]

1910 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Tschuang-tse [Zhuangzi]. Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse. Deutsche Auswahl von
Martin Buber. (Leipzig : Insel-Verlag, 1910). [2. neuberarb. Aufl. 1918 ; Neuaufl. Zürich :
Manesse Verlag, 1951]. [Enthält das Nachwort Die Lehre vom Tao]. = Buber, Martin. Die
Lehre vom Tao. In : Buber, Martin. Werke. (München : Kösel-Verlag ; Lambert Schneider,
1962). Bd. 1 : Schriften zur Philosophie.
[Neuaufl. 1918 enthält über 200 Änderungen ; Neuaufl. 1951 enthält über 100
Änderungen]. [HeJo1]

1910-1915 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Tschepe, Albert. Konfucius. (Jentschoufu : Verlag der Katholischen Mission, 1910-1915).
(Studien und Schilderungen aus China ; Nr. 4). [WC]
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1910.1 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Buber, Martin. Die Lehre vom Tao [ID D11978].
1
Über den Theorien von Rassen und Kulturen ist in unserer Zeit das alte Wissen
vernachlässigt worden, daß der Orient eine natürliche, in seinen Werten und Werken
geäußerte Einheit bildet: daß über seinen Volksgliedern sich eine Gemeinsamkeit erhebt, die
ihn von Schicksal und Schöpfung des Abendlandes in unbedingter Klarheit sondert. Die
genetische Erklärung dafür, die hier nicht darzulegen ist, hat ihre Begründung
natürlicherweise an den verschiedenen Bedingungen nicht bloß im Raum, sondern auch in
der Zeit, da ja die im Geistigen bestimmende Epoche des Orients einem andern
Menschheitsmoment zugehört als die des Abendlandes.
Hier ist die Einheit des Orients nur andeutend zu erweisen an einer Erscheinung, die freilich
unter allen die wesentliche ist: an der Erscheinung der Lehre.
In seinem Urzustande ist der morgenländische Geist, was aller Menschengeist im
Urzustände ist: Magie. Das ist sein Wesen, daß er der mit tausendfältiger Drohung
einstürmenden Ungebundenheit der Natur mit seiner Gebundenheit entgegentritt, der
bindende, das ist magische Gewalt innewohnt. Geregeltes Wort, geordnete Bewegung,
Zauberspruch und Zaubergeste zwingen das dämonische Element in Regel und Ordnung.
Alle primitive Technik und alle primitive Organisation sind Magie; Werkzeug und Wehr,
Sprache und Spiel, Brauch und Bund entspringen magischer Absicht und dienen in ihrer
Urzeit magischem Sinn, aus dem sich ihr Eigenleben erst allmählich herauslöst und
verselbständigt. Diese Herauslösung und Verselbständigung vollzieht sich im Orient sehr
viel langsamer als im Abendlande. Im Abendlande hat das Magische nur in der
Volksreligiosität, in der sich die undifferenzierte Ganzheit des Lebens bewahrt hat,
lebendige Dauer; auf allen andern Gebieten ist die Lösung schnell und vollständig. Im
Orient ist sie langsam und unvollständig: an den Produkten der Scheidung haftet noch lange
der magische Charakter. So verharrt zum Beispiel die Kunst des Orients vielfach auch nach
Erlangung der bildnerischen Freiheit und Macht noch in der magischen Intention, wogegen
ihr im Abendlande die Erreichung dieser Höhe das Eigenrecht und den Eigenzweck verleiht.
Unter den drei Grundmächten, in denen sich der weisende Geist des Morgenlandes (von
dem gestaltenden Geist sehe ich hier ab) aufbaut und von denen der Okzident nur zwei - sie
seien Wissenschaft und Gesetz genannt - schöpferisch besitzt, ist es die dritte - sie sei die
Lehre genannt —, die sich vom magischen Urboden am vollständigsten zu lösen vermag.
Es scheint mir zum Verständnis des Orients nötig, diese Grundmächte in aller Deutlichkeit
voneinander abzuheben. Die »Wissenschaft« umfaßt alle Kunde von einem Sein, irdischem
und himmlischem, die niemals und nirgends voneinander geschieden sind, sondern sich zur
Welt des Seins zusammenschließen, die der Gegenstand der Wissenschaft ist.
Das »Gesetz« umfaßt alles Gebot eines Sollens, menschlichen und göttlichen, die niemals
und nirgends voneinander geschieden sind, sondern sich zur Welt des Sollens
zusammenschließen, die der Gegenstand des Gesetzes ist.
Wissenschaft und Gesetz gehören stets zueinander, so daß das Sein sich am Sollen bewährt,
das Sollen am Sein sich begründet. Der wachsende Zwiespalt zwischen Sein und Sollen,
Wissenschaft und Gesetz, der die Seelengeschichte des Okzidents charakterisiert, ist dem
Orient fremd.
Zu Wissenschaft und Gesetz tritt als die dritte Grundmacht des morgenländischen Geistes
die Lehre.
Die Lehre umfaßt keine Gegenstände, sie hat nur einen Gegenstand, sich selber: das Eine,
das not tut. Sie steht jenseits von Sein und Sollen, von Kunde und Gebot; sie weiß nur eins
zu sagen: das Notwendige, das verwirklicht wird im wahrhaften Leben. Das Notwendige ist
keineswegs ein Sein und der Kunde zugänglich; es wird nicht vorgefunden, weder auf Erden
noch im Himmel, sondern besessen und gelebt. Das wahrhafte Leben ist keineswegs ein
Sollen und dem Gebote Untertan; es wird nicht übernommen, weder von Menschen noch
von Gott, sondern es kann nur aus sich selbst erfüllt werden und ist ganz und gar nichts
andres als Erfüllung. Wissenschaft steht auf der Zweiheit von Wirklichkeit und Erkenntnis;
Gesetz steht auf der Zweiheit von Forderung und Tat; die Lehre steht ganz und gar auf der
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Einheit des Einen, das not tut. Man darf immerhin den Sinn, den die Worte Sein und Sollen
in Wissenschaft und Gesetz haben, von Grund aus umwandeln und das Notwendige als ein
Sein bezeichnen, das keiner Kunde zugänglich ist, das wahrhafte Leben als ein Sollen, das
keinem Gebote Untertan ist, und die Lehre sodann als eine Synthese von Sein und Sollen.
Aber man darf, wenn man es tut, diese Rede, die für Wissenschaft und Gesetz ein Widersinn
ist, nicht dadurch eitel und zunichte und präsentabel machen, daß man Kunde und Gebot
durch eine »innere« Kunde, durch ein »inneres« Gebot ersetzt, mit denen die Lehre zu
schaffen habe. Diese Phrasen einer hergebrachten gläubig-aufklärerischen Rhetorik sind
nichts als wirrer Trug. Der dialektische Gegensatz von Innen und Außen kann nur zur
symbolischen Verdeutlichung des Erlebnisses dienen, nicht aber dazu, die Lehre in ihrer Art
von den andern Grundmächten des Geistes abzuheben. Nicht das ist das Eigentümliche der
Lehre, daß sie sich mit der Innerlichkeit befaßte oder von ihr Maß und Recht empfinge; es
wäre unsinnig, Wissenschaft und Gesetz um die gar nicht von der äußeren zu sondernde
»innere Kunde«, um das gar nicht von dem äußern zu sondernde »innere Gebot« schmälern
zu wollen. Vielmehr ist dies das Eigentümliche der Lehre, daß sie nicht auf Vielfaches und
Einzelnes, sondern auf das Eine geht und daß sie daher weder ein Glauben noch ein
Handeln fordert, die beide in der Vielheit und Einzelheit wurzeln, daß sie überhaupt nichts
fordert, sondern sich verkündet. Dieser wesenhafte Unterschied der Lehre von Wissenschaft
und Gesetz dokumentiert sich auch im Historischen. Die Lehre bildet sich unabhängig von
Wissenschaft und Gesetz, bis sie in einem zentralen Menschenleben ihre reine Erfüllung
findet. Erst im Niedergang, der bald nach dieser Erfüllung beginnt, vermischt sich die Lehre
mit Elementen der Wissenschaft und des Gesetzes. Aus solcher Vermischung entsteht eine
Religion: ein Produkt der Kontamination, in dem Kunde, Gebot und das Notwendige zu
einem widerspruchsvollen und wirksamen Ganzen verschweißt sind. Nun wird so Glauben
wie Handeln gefordert: das Eine ist entschwunden.
Lehre und Religion, beide sind nicht Teilmächte, wie Wissenschaft und Gesetz, sondern
repräsentieren die Ganzheit des Lebens. Aber in der Lehre sind alle Gegensätze der
Ganzheit in dem Einen aufgehoben wie die sieben Farben im weißen Licht; in der Religion
sind sie zur Gemeinschaft verbunden wie die sieben Farben im Regenbogen. Die Magie, die
Wissenschaft und Gesetz umrandete, die Lehre aber nicht anrühren konnte, ergreift Besitz
von der Religion. Ihre bindende Gewalt bindet die auseinanderstrebenden Elemente zum
schillernden Zauberwirbel, der die Zeiten beherrscht.
Zwischen der Lehre und der Religion, von der einen zur andern führend, stehen Gleichnis
und Mythus. Beide schließen sich an das zentrale Menschenleben, in dem die Lehre ihre
reinste Erfüllung gefunden hat: das Gleichnis als das Wort dieses Menschen selber, der
Mythus als der Niederschlag seines Lebens in dem Bewußtsein der Zeit. Demgemäß scheint
das Gleichnis noch ganz auf der Seite der Lehre, der Mythus schon ganz auf der Seite der
Religion zu stehen. Dennoch tragen beide die Vermittlung in sich. Dies ist aus dem Wesen
der Lehre zu verstehen, wenn sie in ihrem Verhältnis zu den Menschen betrachtet wird.
Die Lehre hat nur einen Gegenstand: das Notwendige. Es wird verwirklicht im wahrhaften
Leben. Vom Menschen aus gesehen, bedeutet diese Verwirklichung nichts anderes als die
Einheit. Das ist aber nicht, wie es scheinen mag, eine abstrakte Bestimmung, sondern die
allerlebendigste. Denn die Einheit, die gemeint ist, ist ja nicht die zusammenfassende
Einheit einer Welt oder einer Erkenntnis, nicht die gesetzte Einheit des Geistes oder des
Seins oder irgendeines gedachten oder gefühlten oder gewollten Dinges, sondern sie ist die
Einheit dieses Menschenlebens und dieser Menschenseele, die sich in sich selber erfüllt,
deines Lebens und deiner Seele Einheit, du von der Lehre Ergriffener. Das wahrhafte Leben
ist das geeinte Leben.
Es gibt aber, wie es zweierlei Güte und zweierlei "Weisheit gibt, elementare und
gewonnene, so auch zweierlei Einheit im Menschen, an der sich die Lehre als deren
Weihung bewähren und verwirklichen kann: die Einheit der Einfältigen und die Einheit der
Einsgewordenen. In der Zeit ihrer Bildung spricht die Lehre nur zu den Einsgewordenen.
Aber sowie der zentrale Mensch erscheint, dessen gewonnene Einheit die Reinheit und die
schlichte Kraft der elementaren hat, muß er die Einfältigen suchen, seine armen Brüder im
Geiste, daß ihre tiefe Einheit, die all ihre Sünden und Narrheiten im Schöße hegt, sich über
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Sünde und Narrheit heilige.
Und er spricht zu ihnen in der Sprache, die sie hören können: im Gleichnis. Und wenn er
stirbt, ist ihnen sein Leben zum Gleichnis geworden. Ein Leben aber, das zum Gleichnis
wurde, heißt Mythus.
Das Gleichnis ist die Einstellung des Absoluten in die Welt der Dinge. Der Mythus ist die
Einstellung der Dinge in die Welt des Absoluten.
Auch schon solange die Lehre nur zu den Einsgewordenen spricht, kann sie des
Gleichnisses nicht entraten. Denn die nackte Einheit ist stumm. Nur aus den Dingen,
Vorgängen und Beziehungen kann sie Sprache gewinnen: es gibt keine Menschensprache
jenseits der Dinge, der Vorgänge und der Beziehungen. Sowie die Lehre zu den Dingen
kommt, kommt sie zum Gleichnis. Solange jedoch die Lehre nur zu den Einsgewordenen
spricht, ist das Gleichnis nur ein Glas, durch das man das Licht von einem Farbensaum
umrahmt schaut. Aber sobald die Lehre durch ihren zentralen Menschen zu den Einfältigen
zu reden beginnt, wird das Gleichnis zum Prisma. So leitet die Erfüllung zur Aufhebung
hinüber, und im Gleichnis des Meisters ruht schon keimend aller Riten Rausch und aller
Dogmen Wahn.
Und hinwieder wird auch das Leben des zentralen Menschen nicht im Spiegelglas, sondern
im Prisma aufgefangen: es wird mythisiert. Mythus heißt nicht: die Gestirne auf die Erde
herabbringen und in Menschengestalt auf ihr wandeln lassen, sondern die beseligende
Menschengestalt wird in ihm zum Himmel erhoben, und Mond und Sonne, Orion und die
Plejaden dienen nur dazu, sie zu schmücken. Mythus ist auch nicht ein Ding von dort und
ehedem, sondern eine Funktion von heut und allezeit, von dieser Stadt, in der ich schreibe,
und allen Orten des Menschen. Eine ewige Funktion der Seele: die Einstellung des Erlebten
in den bald mehr triebhaft, bald mehr gedankenhaft, aber auch vom Dumpfsten noch
irgendwie empfundenen Weltprozeß, in die Magie des Daseins. Je stärker die Spannung und
Intensität des Erlebens, je größer die erlebte Gestalt, das erlebte Ereignis, desto zwingender
die mythenbildende Gewalt. Wo die höchste Gestalt, der Held und Heiland, das erhabenste
Ereignis, sein dargelebtes Leben, und die mächtigste Spannung, die der erschütterten
Einfältigen, zusammentreffen, entsteht der Mythus, der die Zukunft bestimmt. So geht der
Weg zur Aufhebung weiter; denn im Mythus des Heilands ruht schon keimend das
Bekenntnis zum kleinen Wunder und der Mißbrauch der Wahrheit von Heil und Erlösung.
Die Aufhebung vollzieht sich in der Religion, und sie vollendet sich in der perpetuierten
Gewalttat, die sich Religion nennt und die Religiosität in Fesseln hält. Immer wieder
erwacht in den Seelen der Religiösen die Inbrunst nach der Freiheit: nach der Lehre; immer
wieder wird Reformation, wird Wiederbringung, Erneuung der Lehre gewagt; immer wieder
muß sie mißlingen, muß die glühende Bewegung statt in der Lehre in einer Mischung von
Wissenschaft und Gesetz, der sogenannten geläuterten Religion münden. Denn die Lehre
kann nicht wiedergebracht, nicht erneut werden. Ewig die eine, muß sie doch ewig von
neuem beginnen. In dieser Bahn vollzieht sich die Geschichte der höchsten Erscheinung
morgenländischen Geistes.
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Daß aber die Lehre ewig von neuem beginnt, das ist keineswegs etwa so zu verstehen, als
ob sie ein Inhalt wäre, der verschiedene Formen annimmt, wie die es meinen, die die Wege
der Lehre durchforschen und vergleichen, um das Gemeinsame zu ermitteln. Der Gegensatz
von Inhalt und Form erscheint uns vielmehr als ein dialektischer Gegensatz, der die
Geschichte nicht klärt, sondern trübt, geradeso wie er die Kunstanschauung nicht klärt,
sondern trübt. Der Logos des Johannesevangeliums, das bedeutsamerweise der sprachlichen
Welt entnommene Symbol des Urdaseins, ist wie ein Wahrzeichen gegen die Übergriffe
dieser Dialektik aufgerichtet. »Das Wort« ist »im Anfang«, weil es die Einheit ist, die
dialektisch zerlegt wird. Eben deswegen ist es der Mittler: weil es zu den Produkten der
Zerlegung, etwa zu Gottheit und Menschheit oder, anders betrachtet, zu »Gott Vater« und
dem »Heiligen Geist«, die Einheit stellt, die sie verbindet, die ursprüngliche, zerschiedene
und fleischgeworden die Elemente wieder versöhnende Einheit. »Das Wort« ist damit der
Genösse jedes echten Menschenwortes, das ja auch nicht ein Inhalt ist, der eine Form
angenommen hat, sondern eine Einheit, die in Inhalt und Form zerlegt wird - eine
Zerlegung, die die Geschichte des Menschenwortes und die Geschichte jedes einzelnen
Menschen wertes nicht klärt, sondern trübt, und deren Recht daher nicht über den Bezirk der
begrifflichen Einordnung hinauslangen darf. Ebenso verhält es sich mit der Lehre.
Die Lehre verkündet, was sie ist: die Einheit als das Notwendige. Dies ist aber keineswegs
ein Inhalt, der verschiedene Formen annimmt. Wenn wir jeden Weg der Lehre in Inhalt und
Form zerlegen, erhalten wir als den »Inhalt« nicht die Einheit, sondern die Rede von dem
Himmelreich und der Gotteskindschaft, oder die Rede von der Leidenserlösung und dem
heiligen Pfad, oder die Rede von Tao und dem Nichttun. Das kann nicht anders sein; denn
die Einheit war eben mehr als der Inhalt Jesu oder Buddhas oder Lao-Tses, mehr als das,
was sie aussprechen wollten, sie war der Sinn und der Grund dieser Menschen. Sie war
mehr als der Inhalt ihres Wortes, sie war dieses Wortes Leben und dieses Wort selbst in
seiner Einheit. Daher ist das Grundverhältnis, mit dem wir es hier zu tun haben, nicht das
von Inhalt und Form, sondern, wie noch darzulegen sein wird, das von Lehre und Gleichnis.
Man hat versucht, die Einheit nun doch wieder zu einem Inhalt, zu einem »gemeinsamen«
Inhalt zu machen, indem man sie aus der Einheit des wahrhaften Lebens zur Einheit Gottes
oder des Geistes oder des Seins machte, die den Wegen der Lehre gemeinsam sei - etwa
nach der Analogie des modernen Monismus, der eine in irgendeiner Weise beschaffene
»Einheit des Seins« statuiert. Es ist aber der Lehre durchaus nicht wesentlich, sich um das
Wesen Gottes als eines Seienden zu bekümmern. Bei Buddha ist dies ja ganz offenbar; aber
auch schon in den Upanischaden ist doch nicht das die Bedeutung der Lehre vom Atman,
daß damit eine Aussage über die Einheit des Seins gemacht würde, sondern daß, was man
Sein nennt, nichts anderes ist als die Einheit des Selbst und daß also dem Geeinten die Welt
als Sein, als Einheit, als sein Selbst entgegentritt. Ebenso ist es dem Urchristentum nicht um
die Einheit Gottes zu tun, sondern um die Wesensgleichheit des geeinten Menschen mit
Gott; auch hier ist das Seiende gewissermaßen nur um des Notwendigen willen da. Und das
gleiche gilt von der Tao-Lehre, wo alles, was von der »Bahn« der Welt gesagt wird, auf die
Bahn des Vollendeten hinweist und in ihr seine Bewährung und Erfüllung erhält.
Es muß einem heutigen Abendländer freilich schwer werden, dies ganz zu realisieren,
insbesondere dem philosophisch Geschulten, dem das Notwendige etwa das sub specie
aeterni gesehene Sein, die Einheit etwa der Akt des Zusammensehens in der Erkenntnis ist.
Der heutige Abendländer subsumiert, was nicht zu subsumieren ist. Die Lehre bekümmert
sich um das Sein ebensowenig, wie sie sich um das Sollen bekümmert, sondern allein um
die Wirklichkeit des wahrhaften Lebens, die primär und unsubsumierbar ist. Es ist ihr daher
auch nicht von der Scheidung zwischen Subjekt und Objekt aus beizukommen, so daß man
die Einheit wohl nicht mehr ins Objekt, dafür aber ins Subjekt verlegte; sondern diese
Scheidung ist für den Menschen der Lehre entweder überhaupt nicht da, oder sie ist ihm nur
die reine Formel für jenen vielgestaltigen dialektischen Gegensatz, auf dessen Aufhebung
die Lehre errichtet ist.
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Der Weg der Lehre ist demgemäß nicht der zur Ausbildung einer Erkenntnis, sondern der
zur reinen Erfüllung in einem zentralen Menschenleben. Das ist an den drei Erscheinungen
der Lehre, die uns in hinlänglicher Dokumentation überliefert sind, mit größerer oder
geringerer Klarheit zu gewahren.
Diese drei Erscheinungen sind: die chinesische Tao-Lehre, die indische Erlösungslehre, die
jüdisch-urchristliche Lehre vom Reiche Gottes. Auch dieser Erscheinungen Dokumentation
reicht nicht hin, um ihren Weg ganz zu überschauen. So wissen wir von der werdenden
jüdisch-urchristlichen Lehre einiges von den Lebensgemeinschaften, die sie trugen - von
den Rechabiten (Jeremia 35) bis zu den Essäern, auf deren uralte Tradition trotz aller
Übertreibungen wohl mit Recht hingewiesen wird -, aber sehr wenig von den Worten dieses
sozusagen unterirdischen Judentums, die wir nur dürftig aus späten Quellen erschließen
oder erahnen können. Hinwieder sind uns in den Schriften der Tao-Lehre Sprüche der
»Alten« überliefert, die uns die lange Vorexistenz der Lehre verbürgen, und diese wird auch
durch Äußerungen von gegnerischer Seite bestätigt; aber von den Lebensformen, in denen
sie sich fortpflanzte, haben wir nur ganz unzulängliche Nachricht. Nicht einmal das indische
Schrifttum, von allen das unvergleichlich größte, bietet eine vollständige Anschauung des
Zusammenhangs. Immerhin genügt das Material, um zu zeigen, wie sich die Lehre
unabhängig von Wissenschaft und Gesetz bildet und wie sie sich im zentralen Menschen
erfüllt, der Wissenschaft und Gesetz ohne Kampf, lediglich durch die Lehre und das Leben
überwindet. So überwindet Buddha die vedische Wissenschaft mit der Aufhebung der
»Ansicht«, die dem Vollendeten nicht zustehe, im »Pfad«, und das brahmanische Gesetz mit
der Aufhebung der Kasten im Orden. So überwindet Lao-Tse die offizielle Weisheit durch
die Lehre vom »Nichtsein«, die offizielle Tugend durch die Lehre vom »Nichttun«.
Und auch dies können wir an den Erscheinungen der Lehre sehen, daß der zentrale Mensch
der Lehre kein neues Element zubringt, sondern sie erfüllt. »Ich bin nicht gekommen,
aufzulösen, sondern zu erfüllen.« So sagt auch Lao-Tse von sich, er habe nur das
Unerkannte der Vorzeit, die Ahnung des Einen, die im Wort des Volkes ruht, zu erfüllen. Er
führt etwa den Spruch an: »Gewalttätige erreichen nicht ihren natürlichen Tod«, und fügt
hinzu: »Was die andern lehren, lehre ich auch: ich will daraus einen Vatergrund der Lehre
machen.« Dies entspricht den Worten der Bergpredigt: »Ich aber sage euch«; denn Gewalt
ist schon an sich für Lao-Tse das Tote, das Leblose in der Welt, weil sie das Taolose ist.
Erfüllen bedeutet hier wie dort: ein Überliefertes aus dem Bedingten ins Unbedingte heben.
Der zentrale Mensch bringt der Lehre kein neues Element zu, sondern erfüllt sie; das heißt:
er hebt sie zugleich aus dem Unerkannten ins Erkannte und aus dem Bedingten ins
Unbedingte. In ihrer höchsten Wahrheit erweist sich diese Unbedingtheit des Erfüllenden,
welche die Welt der Bedingten wider ihn setzt, erweist sich diese seine Kraft der Erfüllung
in seinem Leben. In unvergleichbar höherem Maße noch als vom großen Herrscher, vom
großen Künstler und vom großen Philosophen gilt von ihm, daß alles Zerstreute, Flüchtige
und Fragmentarische in ihm zur Einheit zusammenwächst; sein Leben ist diese Einheit. Der
Herrscher hat seine Völkergestaltung, der Künstler hat sein Werk, der Philosoph hat seinen
Ideenbau; der Erfüllende hat nichts als sein Leben. Seine Worte sind Stücke dieses Lebens,
jedes Vollstrecker und Urheber, jedes vom Schicksal eingesprochen und vom Schicksal
aufgefangen, das Heer der Stimmen durch diesen Menschenleib ins Endgültige wandelnd,
die schwache Regung vieler Toten in ihm zur Macht gebunden, er das Kreuzesholz der
Lehre, Erfüllung und Aufhebung, Heil und Untergang. Darum gibt es Logia, die kein
Zweifel anzutasten vermag und die sich, durch die Geschlechter schreitend, auch ohne
Schrift unvermischt erhalten kraft der Schicksalsprägung und der elementaren Einzigkeit
der erfüllenden Rede. Denn der Erfüllende, der aus allem gebunden ist und doch aus dem
Nichts kommt, ist der einzigste Mensch. Obgleich alles Suchen ihn begehrte und alle
Einkehr ihn ahnte, wird er, wenn er erscheint, von wenigen erkannt, und diese wenigen sind
wohl gar nicht von denen, die ihn ahnten und begehrten: so groß ist seine Einzigkeit — so
unoriginell, so unscheinbar, so ganz und gar die letzte Echtheit des Menschentums. Am
sichtbarsten ist dies an Jesus, an dem das Zeugnis, wie es scheint, durch den Tod, das
einzige Absolute, das der Mensch herzugeben hat, vollendet worden ist. Ihm zunächst steht
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Buddha. Lao-Tses Leben bietet sich am wenigsten dar. Das liegt daran, daß es eben das
Leben seiner Lehre, ein verborgenes Leben war. In dem kargen Bericht des
Geschichtsschreibers ist alles darüber gesagt; von seinem Leben: »Seine Lehre war die
Verborgenheit des Selbst: namenlos zu werden war das, wonach er strebte«; und von seinem
Tode: »Niemand weiß, wo er geendet hat: Lao-Tse war ein verborgener Weiser.«
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Wie das Leben Lao-Tses, so ist auch seine Lehre die verborgenste, denn sie ist die
gleichnisloseste.
Die nackte Einheit ist stumm. Sowie die Einheit aus Grund und Ziel eines ausgesonderten,
in das wortlose Wunder versunkenen Menschentums zur Lehre wird, sowie sich in diesem
Manne das Wort bewegt - in der Stunde der Stille, vor Tag, wo noch kein Du ist als das Ich,
und die einsame Rede im Dunkel den Abgrund hinüber und herüber mißt —, ist die Einheit
schon vom Gleichnis berührt. Der Mensch redet seine Worte, wie der Logos die Menschen
redet: sie sind nicht mehr reine Einheit - es ist schon die Vielheit, das Gleichnis darin. Aber
wie die Vielheit der Menschen, solange sie Kinder sind, noch an die Einheit gebunden ist
und das Gleichnis nur so auf ihnen ruht wie das Lächeln auf ihren Lippen, so ist die Rede
des Ausgesonderten in der Stunde der Stille nur erst vom Gleichnis berührt wie von einem
Lächeln. Und wie die Vielheit der Menschen, wenn sie erwachsen und selber Kinder zeugen
sollen, sich von der Einheit löst und das Gleichnis so in ihnen strömt wie das Blut in ihren
Adern, so ist die Rede des Erfüllenden, wenn er zu den Menschen geht, vom Gleichnis
durchflossen wie vom Blute.
Wie aber zwischen Kindheit und Mannheit die Zeit der Jugend steht, das ist die Tragödie,
die sich unmerklich versöhnt, bis sie verschwunden ist, so steht zwischen Einsamkeit und
Predigt die Zeit des Übergangs, die sich freilich nicht unmerklich versöhnt, sondern sich
entscheidet. Buddha nennt sie die Zeit der Versuchung. Er spricht zum Versucher: »Nicht
eher werde ich, o Böser, ins Nirwana eingehen, bis nicht dieser mein unsträflicher Wandel
gediehen sein wird und zur Blüte gekommen, weithin verbreitet, bei vielen zu finden, reich
entfaltet, so daß er von den Menschen schön geoffenbart ist.« In dieser Zeit ist das Gleichnis
nicht mehr das Lächeln, noch nicht das Blut: es ist noch auf dem Geiste, schon in dem
Geiste — wie der Traum. Wie die Jugend im Traum steht, so steht der Übergang im Traum.
Darum ist das Wort der Einsamkeit der Schrei, und das Wort der Predigt die Erzählung;
aber das Wort des Übergangs ist das Bild.
Es gibt jedoch ein Leben, in dem der Übergang nicht von der Einsamkeit zur Predigt führt,
sondern von der Einsamkeit der Frage zur Einsamkeit der Fülle, von der Einsamkeit des
Abgrunds zur Einsamkeit des Meeres. Das ist das verborgene Leben. Ich glaube, daß dieser
Mensch wie die andern versucht wird. Und wie die andern geht er nicht ins Nirwana ein,
aber er geht auch nicht zu den Menschen; er geht in die Verborgenheit. Die Verborgenheit
soll ihm seine Kinder gebären. »Der seine Helle kennt, sich in sein Dunkel hüllt«, so nennt
ihn Lao-Tse [Victor von Strauss]. Was ist diesem Menschen die Predigt? »Der Himmel
redet nicht und weiß doch Antwort zu finden.« Was ist ihm die Mannheit?
»Der seine Mannheit liebt, an seiner Weibheit hält, der ist das Strombett aller Welt.«
Dieser Mensch redet nicht zu sich und nicht zu den Menschen, sondern in die
Verborgenheit. Wiewohl er selbst nicht auf dem Wege zu den Menschen ist, so ist doch sein
Wort notwendigerweise auf dem Wege zum Gleichnis; er ist nicht im Übergang; aber sein
Wort ist das Wort des Übergangs geblieben: das Bild. Seine Rede ist nicht eine volle
Gleichnisrede wie die Buddhas oder Jesu, sondern eine Bilderrede. Sie gleicht einem
Jüngling, der sich noch nicht von der Einheit zum Gleichnis gelöst hat wie der Mann, der
nicht mehr an die Einheit gebunden ist wie das Kind. Aber das wäre ein Jüngling, wie wir
ihn etwa in Hölderlins Gedichten ahnen: der nicht das über sich Hinausstrebende des
Traums und der Tragödie hat, sondern nur die seherische Fülle der Jugend, ins Unbedingte
und Ewige gekehrt, wo der Traum zur Mantik und die Tragödie zum Mysterium geworden
ist. Verborgenheit ist die Geschichte von Lao-Tses Rede. Mag die Predigt von Benares, mag
die Bergpredigt noch so mythisiert sein — daß dem Mythus eine große Wahrheit zugrunde
lag, ist unverkennbar. In Lao-Tses Leben ist nichts, was diesem entspräche. Seiner Rede,
dem Buche, merkt man überall an, daß es gar nicht das war, was wir Rede nennen, sondern
nur wie das Rauschen des Meeres aus seiner Fülle, wenn ein leichter Wind es berührt. In
dem kargen Bericht des Geschichtsschreibers ist auch dies mitgeteilt oder dargestellt.
Lao-Tse geht in seine letzte Verborgenheit; er verläßt das Land, in dem er gewohnt hat. Er
erreicht den Grenzpaß. Der Befehlshaber des Grenzpasses spricht zu ihm: »Ich sehe, daß Ihr
in die Verborgenheit geht. Wollet doch ein Buch für mich schreiben, ehe Ihr geht.« Darauf
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schreibt Lao-Tse ein Buch in zwei Abteilungen, das ist das Buch von Tao und der Tugend,
in fünftausend und etlichen Worten. Sodann geht er. Und unmittelbar daran schließt sich in
dem Bericht, was ich früher anführte: »Niemand weiß, wo er geendet hat.« Nachricht oder
Sinnbild, gleichviel: dies ist die Wahrheit über Lao-Tses Rede. »Die es wissen, reden es
nicht; die es reden, wissen es nicht«, heißt es in seinem Buche. Seine Rede ist nur wie das
Rauschen des Meeres aus seiner Fülle. Die Lehre Lao-Tses ist bildhaft, aber gleichnislos,
wofern wir an das vollständige Gleidmis denken, das vom Bilde zur Erzählung wurde. So
übergab er sie der Zeit. Hunderte von Jahren vergingen darüber, da kam die Lehre an einen,
der - sicherlich, wie alle großen Dichter, vieles Volksgleichnis in sich sammelnd - ihr
Gleichnis dichtete. Dieser hieß Tschuang-Tse.
Nicht also wie in der Lehre Jesu und Buddhas ist das Gleichnis in der Tao-Lehre das
unmittelbare, im zentralen Menschen erwachsene Wort der Erfüllung, sondern es ist die
Dichtung eines, dem die Lehre schon in ihrer Erfüllung übergeben war. Zerfallen ist die
Erscheinung der Tao-Lehre in das erste Wort, das der nackten Einheit so nahe steht wie kein
anderes Wort der Menschenwelt, und in das zweite Wort, in dem die Einheit so reiche und
zärtliche Gewandung trägt wie in keinem andern Wort der Lehre, sondern allein in den
großen Gedichten der Menschenwelt.
Beide aber zusammen erst geben uns die vollkommene Gestalt der Lehre in ihrer reinsten
Erscheinung: wie sie Tao, »die Bahn«, Grund und Sinn des geeinten Lebens, als den
Allgrund und Allsinn verkündet.
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Tschuang-Tse lebte in der zweiten Hälfte des vierten und in der ersten des dritten
Jahrhunderts v. Chr., also etwa 250 Jahre nach Lao-Tse (Ich vermag der neuerdings sich
geltend machenden Spätdatierung Lao-Tses nicht zuzustimmen). Während aber jener andere
Apostel, der seinen Meister nicht leiblich kannte, Paulus, dessen Lehre von der Einheit des
wahrhaften Lebens zersetzte und in einen ewigen Gegensatz von Geist und Natur - den man
nicht aufheben, dem man nur entweichen könne - verkehrte, war Tschuang-Tse in Wahrheit
ein Sendbote seiner Lehre: ihr Sendbote zu den Dingen der Welt. Denn daß er ihr Gleichnis
dichtete, das ist ja nicht so zu verstehen, als hätte er sie an den Dingen »erklärt« oder auf die
Dinge »angewendet«. Vielmehr trägt das Gleichnis die Einheit der Lehre in alle Welt
hinein, so daß, wie sie es zuvor in sich umhegte, nun das All ihrer voll erscheint, und kein
Ding ist so gering, daß sie sich weigerte, es zu füllen. Wer solcherart die Lehre nicht eifernd
verbreitet, sondern sie in dem Wesen offenbart, der gewährt jedem, die Lehre nun auch in
sich zu entdecken und zu beleben. Solch ein Apostolat ist still und einsam, wie die
Meisterschaft, der es dient, still und einsam war. Es wohnt nicht mehr wie jene in der
Verborgenheit, aber es ist durch keine Pflicht und durch keinen Zweck mit den Menschen
verbunden. Der Geschichtsschreiber teilt uns fast nichts anderes aus Tschuang-Tses Leben
mit als dies, daß er arm war und die Ämter, die ihm angeboten wurden, mit den Worten
ablehnte: »Ich werde nie ein Amt annehmen. So werde ich frei bleiben, mir selbst zu
folgen.« Dasselbe geht aus den in seinen Büchern verstreuten, offenbar von Schülerhand
herrührenden Lebensnachrichten hervor. Und nichts anderes besagt der Bericht über sein
Sterben. Er verbietet, ihm ein Begräbnis zu geben: »Erde und Himmel mir Sarg und Gruft,
Sonne und Mond mir die zwei runden Heilsbilder, die Sterne mein Geschmeide, die
unendlichen Dinge mein Trauergeleit — ist nicht alles beisammen? Was könntet ihr noch
dazufügen?« Es ist nicht verwunderlich, daß die Welt der Bedingten sich wider ihn erhob.
Seine Zeit, die unter der Herrschaft der konfuzianischen Weisheit von der sittlichen
Einrichtung des Lebens nach Pflicht und Zweck stand, nannte Tschuang-Tse einen
Nutzlosen. In Gleichnissen wie das vom nutzlosen Baum hat er der Zeit seine Antwort
gegeben. Die Menschen kennen den Nutzen des Nutzlosen nicht. Den sie den Zwecklosen
nennen, ist Taos Zweck. Er trat der öffentlichen Meinung, die das Gesetz seiner Zeit war,
entgegen, nicht in Hinsicht auf irgendeinen Inhalt, sondern grundsätzlich. Wer seinem
Fürsten oder seinen Eltern schmeichelt, sagte er, wer ihnen blind zustimmt und sie grundlos
preist, wird von der Menge unkindlich und treulos genannt; nicht aber, wer der Menge
selbst schmeichelt, ihr blind zustimmt, sie grundlos preist, wer seine Haltung und seinen
Ausdruck darauf richtet, ihre Gunst zu gewinnen. Er aber kannte die Leerheit der Menge
und sprach sie aus; er wußte, daß nur der sie gewinnt, der sich ihr auferlegt, und sagte es:
»Ein Mann stiehlt einen Beutel und wird bestraft. Ein andrer stiehlt einen Staat und wird ein
Fürst.« Und auch das wußte er, daß die Lehre vom Tao sich der Menge nicht auferlegen
kann. Denn die Lehre bringt ja nichts an die Menschen heran, sondern sie sagt einem jeden,
daß er die Einheit habe, wenn er sie in sich entdeckt und belebt. Es ist aber mit den
Menschen so: »Alle streben zu ergreifen, was sie noch nicht wissen, keiner strebt zu
ergreifen, was er weiß.« Das Große ist der Menge unzugänglich, weil es das Einfache ist.
Große Musik, sagt Tschuang-Tse, empfängt die Menge nicht, über Gassenhauer jubelt sie;
so werden vollkommene Worte nicht gehört, dieweil gemeine 'Worte die Herrschaft haben;
zwei tönerne Schellen töten den Glockenklang. »So ist die Welt verirrt; ich weiß den
rechten Pfad; aber wie kann ich sie leiten?«
Und so erschöpft sich das Apostolat im Gleichnis, das nicht eifert, sondern in sich verharrt,
sichtbar und doch verborgen. Die Welt, sagt Tschuang-Tse, steht wider die Bahn, und die
Bahn steht wider die Welt; die Bahn kann die Welt nicht anerkennen, und die Welt kann die
Bahn nicht anerkennen; »darum ist die Tugend der Weisen verborgen, mögen sie auch nicht
in den Bergen und in den Wäldern hausen; verborgen, auch wenn sie nichts verbergen«. So
fand das Apostolat Tschuang-Tses seine Mündung darin, worin die Meisterschaft Lao-Tses
ihren Lauf gehabt hatte: in der Verborgenheit.
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Das Wort »Tao« bedeutet den Weg, die Bahn; da es aber auch den Sinn von »Rede« hat, ist
es zuweilen mit »Logos« wiedergegeben worden. Es ist bei Lao-Tse und seinen Jüngern, wo
immer es metaphorisch entwickelt wird, an die erste dieser Bedeutungen geknüpft. Doch ist
seine sprachliche Atmosphäre der des heraklitischen Logos in der Tat verwandt, schon
darin, daß beide ein dynamisches Prinzip des Menschenlebens ins Transzendente versetzen,
aber im Grunde nichts anderes meinen als das Menschenleben selber, das aller
Transzendenz Träger ist. Von Tao will ich das hier darlegen (Die Zitate ohne besondere
Bezeichnung sind Tschuang-Tse, die mit (L) bezeichneten Lato-Tse entnommen).
Man hat Tao im Abendlande zumeist als einen Versuch der Welterklärung aufgefaßt;
bemerkenswerterweise fiel die Welterklärung, die man darin erblickte, stets mit den
Neigungen der jeweiligen Zeitphilosophie zusammen; so galt Tao erst als die Natur, sodann
als die Vernunft, und neuerdings soll es gar die Energie sein. Diesen Deutungen gegenüber
muß darauf hingewiesen werden, daß Tao überhaupt keine Welterklärung meint, sondern
dies, daß der ganze Sinn des Seins in der Einheit des wahrhaften Lebens ruht, nur in ihr
erfahren wird, daß er eben diese Einheit, als das Absolute gefaßt, ist. Will man von der
Einheit des wahrhaften Lebens absehen und das betrachten, was ihr »zugrunde liegt«, so
bleibt nichts übrig als das Unerkennbare, von dem nichts weiter auszusagen ist, als daß es
das Unerkennbare ist. Die Einheit ist der einzige Weg, es zu verwirklichen und in solcher
Wirklichkeit zu erleben. Das Unerkennbare ist natürlicherweise weder die Natur noch die
Vernunft noch die Energie, sondern eben das Unerkennbare, dem kein Bild zureicht, weil
»in ihm die Bilder sind«. Das Erlebte aber ist wieder weder die Natur noch die Vernunft
noch die Energie, sondern die Einheit der Bahn, die Einheit des wahrhaften Menschenwegs,
die der Geeinte in der Welt und in jedem Ding wiederfindet: die Bahn als die Einheit der
Welt, als die Einheit jedes Dinges.
Es darf aber die Unerkennbarkeit des Tao nicht so auf gefaßt werden, wie man von der
Unerkennbarkeit irgendeines Prinzips religiöser oder philosophischer Welterklärung redet,
um dann doch darüber auszusagen. Auch das, was der Name »Tao« aussagt, wird nicht von
dem Unerkennbaren ausgesagt; »der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige
Name« (L). Will man Tao nicht als das Notwendige betrachten, dessen Wirklichkeit im
geeinten Leben erfahren wird, sondern als ein an sich Seiendes, so findet man nichts zum
Betrachten: »Tao kann kein Dasein haben.« Es kann nicht erforscht, nicht dargelegt werden.
Nicht bloß kann keine Wahrheit darüber ausgesagt werden, sondern es kann überhaupt nicht
Gegenstand einer Aussage sein. Was darüber ausgesagt wird, ist weder wahr noch falsch.
»Wie kann Tao so verdunkelt sein, daß etwas >Wahres oder etwas >Falsches daran
erscheint?... Tao ist verdunkelt, weil wir es nicht fassen können.« Wenn es also scheint, Tao
sei in irgendeiner Zeit mehr da als in irgendeiner andern, so ist dies keine Wirklichkeit,
sondern nur wie das Sinken und Steigen der Töne in der Musik, »es gehört zum Spiel«. Wir
können es in keinem Sein auffinden. Wenn wir es in Himmel und Erde, im Raum und in der
Zeit suchen, so ist es nicht da, sondern Himmel und Erde, Raum und Zeit sind in ihm allein
begründet. Und dennoch »kann es durch das Suchen gefunden werden« (L): im geeinten
Leben. Da wird es nicht erkannt und gewußt, sondern besessen, gelebt und getan. »Nur wer
mit Schweigen es erlangt und mit dem Wesen es vollendet, der hat es«, heißt es in den
Büchern des Lieh-Tse. Und er hat es nicht als sein eigen, sondern als den Sinn der Welt.
Aus seiner Einheit schaut er die Einheit in der Welt: die Einheit des männlichen und des
weiblichen Elements, die nicht für sich, sondern nur aneinander bestehen, die Einheit der
Gegensätze, die nicht für sich, sondern nur durcheinander bestehen, die Einheit der Dinge,
die nicht für sich, sondern nur miteinander bestehen. Diese Einheit ist das Tao in der Welt.
Wenn in einem von Tschuang-Tse erzählten Gespräche Lao-Tse zu Khung-Tse sagt: »Daß
der Himmel hoch ist, daß die Erde breit ist, daß Sonne und Mond kreisen, daß die Dinge
gedeihen, das ist ihr Tao«, so wird dieser Ausspruch erst durch einen alten Vers, den
Lao-Tse in seinem Buche anführt, ganz verständlich. Er lautet:
Himmel kriegte Einheit, damit Glast, Erde Einheit, damit Ruh und Rast, Geister Einheit,
damit den Verstand, Bäche Einheit, damit vollen Rand, Alle Wesen Einheit, damit Leben,
Fürst und König Einheit, um der Welt das rechte Maß zu geben.
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So macht die Einheit jedes Dinges in sich selbst die Art und das Wesen dieses Dinges aus,
das ist das Tao dieses Dinges, dieses Dinges Bahn und Ganzheit. »Kein Ding kann Tao
erzeugen, und doch hat jedes Ding Tao in sich und erzeugt es ewig von neuem.« Das
bedeutet: jedes Ding offenbart Tao durch den Weg seines Daseins, durch sein Leben; denn
Tao ist die Einheit in der Wandlung, die Einheit, die sich, wie an der Vielheit der Dinge, so
an der Vielheit der aufeinanderfolgenden Momente im Leben jedes Dinges bewährt. Darum
ist nicht der Mensch, dessen Weg ohne Wandlungen verläuft, die vollkommene
Offenbarung Taos, sondern der Mensch, der mit der stärksten Wandlung die reinste Einheit
vereint. Es gibt zwei Arten von Leben. Das eine ist das bloße Hinleben, die Abnutzung bis
zum Verlöschen; das andere ist die ewige Wandlung und deren Einheit im Geist. Wer in
seinem Leben sich nicht verzehren läßt, sondern sich unablässig erneut und gerade dadurch,
in der Wandlung und durch sie, sein Selbst behauptet - das ja nicht ein starres Sein, sondern
eben Weg, Tao ist —, der gewinnt die ewige Wandlung und Selbstbehauptung. Denn, hier
wie immer in der Tao-Lehre: Bewußtsein wirkt Sein, Geist wirkt Wirklichkeit. Und wie im
Zusammenhang der Lebensmomente eines Dinges, so bewährt sich Tao im Zusammenhang
der Lebensmomente der Welt, im Kommen und Gehen aller Dinge, in der Einheit der
ewigen Allwandlung. So heißt es in den Büchern des Lieh-Tse: »Was keinen Urquell hat
und beständig zeugt, ist Tao. Aus Leben zu Leben deshalb, obgleich endend, nicht
verderbend, das ist Ewigkeit... Was einen Urquell hat und beständig stirbt, ist ebenfalls Tao.
Aus Tod zu Tod deshalb, obgleich nie endend, doch sich selbst verderbend, auch das ist
Ewigkeit.« Tod ist Losbindung, ist Übergang zu neuer Gestalt, ist ein Augenblick des
Schlafs und der Einkehr zwischen zwei Weltenleben. Alles ist Werden und Wandlung in
dem »großen Haus« der Ewigkeit. Wie in dem Dasein des Dinges Scheidung und
Sammlung, Wandlung und Einheit aufeinanderfolgen, so folgen im Dasein der Welt Leben
und Tod aufeinander, zusammen erst Tao, als die Einheit in der Wandlung, bewährend.
Dieses ewige Tao, das die Verneinung alles scheinhaften Seins ist, wird auch das Nichtsein
genannt. Geburt ist nicht Anfang, Tod ist nicht Ende, Dasein in Raum und Zeit ist ohne
Schranke und Stillstand; Geburt und Tod sind nur Eingang und Ausgang durch »das
unsichtbare Tor des Himmels, welches Nichtsein heißt. Dieses ist der Wohnsitz des
Vollendeten«.
Auch hier wird der Vollendete, der Geeinte, als der bezeichnet, der Tao unmittelbar erlebt
und erfährt. Er schaut die Einheit in der Welt. Das ist aber nicht so zu verstehen, als wäre
die Welt ein geschlossenes Ding außer ihm, dessen Einheit er durchdringe. Vielmehr ist die
Einheit der Welt nur eine Spiegelung seiner Einheit; denn die Welt ist nichts Fremdes,
sondern eins mit dem Geeinten. »Himmel und Erde und ich kamen zusammen ins Dasein,
und ich und alle Dinge sind eins.« Da aber die Einheit der Welt nur für den Vollendeten
besteht, so ist es in Wahrheit seine Einheit, die Einheit in die Welt setzt. Das geht auch aus
dem Wesen Taos hervor, wie es in den Dingen erscheint. Tao ist die Bahn der Dinge, ihre
Art, ihre eigentümliche Ordnung, ihre Einheit; aber als solche existiert es in den Dingen nur
potentiell; wirkend wird es erst in ihrer Berührung mit andern: »Wären Metall und Sein
ohne Tao, sie würden keinen Schall geben. Sie haben die Gewalt des Schalls, aber er kommt
aus ihnen nicht, wenn sie nicht geschlagen werden. So ist es mit allen Dingen.« Dabei ist
das Bewußtsein immer nicht auf der Seite des Empfangenden, sondern auf der Seite des
Gebenden; »Tao wird übermittelt, aber nicht empfangen«. Und wie das Tao der Dinge erst
durch ihre Berührung mit andern Dingen lebendig und offenbar wird, so wird das Tao der
Welt erst durch ihre unbewußte Berührung mit dem bewußten Sein des Geeinten lebendig
und offenbar. Dies wird von Tschuang-Tse so ausgedrückt, daß der Vollendete die beiden
Urelemente der Natur, das positive und das negative, Yang und Yin, die die Ureinheit des
Seins zerscheiden, versöhnt und in Einklang bringt. Und in einem späten taoistischen
Traktat, der in diesem Punkte auf einer - allzu beschränkt gefaßten — Überlieferung zu
fußen scheint, dem »Buch von der Reinheit und der Ruhe«, heißt es: »Wenn der Mensch in
der Reinheit und der Ruhe verharrt, kehren Himmel und Erde zurück«, das ist: zur Einheit,
zum ungeschiedenen Dasein, zu Tao. Auch in dem späten entarteten Schrifttum wird also
der Geeinte noch als der Gebende aufgefaßt. Wir dürfen sagen: der Geeinte ist für die
Tao-Lehre der Schaffende; denn alles Schaffen bedeutet, von dieser Lehre aus angesehen,
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nichts andres als: das Tao der Welt, das Tao der Dinge hervorrufen, die ruhende Einheit
lebendig und offenbar machen. Es sei zusammenzufassen versucht:
Tao in sich ist das Unerkennbare, das Unwißbare. »Das wahre Tao erklärt sich nicht.« Es ist
nicht vorzustellen; es ist nicht zu denken, es hat kein Bild, kein Wort, kein Maß. »Taos
Richtmaß ist sein Selbst« (L).
Tao erscheint im Werden der Welt als die ursprüngliche Ungeschiedenheit, als das
Urdasein, dem alle Elemente entsprangen, als »aller Wesen Mutter« (L), als der »Talgeist«,
der alles trägt. »Der Talgeist ist unsterblich; er heißt das tiefe Weibliche. Des tiefen
Weiblichen Pforte, die heißt Himmels und der Erde Wurzel« (L). Tao erscheint im Sein der
Welt als die konstante Ungeschiedenheit: als der einheitliche Wandel der Welt, als ihre
Ordnung. »Es hat seine Bewegung und seine Wahrheit, aber es hat weder Handlung noch
Gestalt.« Es ist »ewig ohne Tun und doch ohne Nichttun« (L). Es »beharrt und wandelt sich
nicht« (L). Tao erscheint in den Dingen als die persönliche Ungeschiedenheit: als die
eigentümliche Art und Kraft der Dinge. Es gibt kein Ding, in dem nicht das ganze Tao wäre,
als dieses Dinges Selbst. Aber auch hier ist Tao ewig ohne Tun und doch ohne Nichttun.
Das Selbst der Dinge hat sein Leben in der Weise, in der die Dinge den Dingen antworten.
Tao erscheint im Menschen als die zielhafte Ungeschiedenheit: als das Einigende, das alle
Abirrung vom Lebensgrunde überwindet, als das Ganzmachende, das alle Zersonderung und
Brüchigkeit heilt, als das Entsühnende, das von aller Entzweiung erlöst. »Wer in der Sünde
ist, Tao vermag ihn zu entsühnen« (L). Als die zielhafte Ungeschiedenheit hat Tao seine
eigene Erfüllung zum Ziel. Es will sich verwirklichen. Im Menschen kann Tao so reine
Einheit werden, wie es in der Welt, in den Dingen nicht werden kann. Der Mensch, in dem
Tao reine Einheit wird, ist der Vollendete. In ihm erscheint Tao nicht mehr, sondern ist. Der
Vollendete ist in sich beschlossen, allgesichert, aus Tao geeinigt, die Welt einigend, ein
Schaffender, »Gottes Genosse«: der Genosse der allschöpferischen Ewigkeit, Der
Vollendete hat Ewigkeit. Nur der Vollendete hat Ewigkeit. Der Geist wandert durch die
Dinge, bis er im Vollendeten zur Ewigkeit aufblüht. Dies bedeutet das Wort Lao-Tses:
»Ersteige die Höhe der Entäußerung, umfange den Urgrund der Ruhe. Die unzählbaren
Wesen erheben sich alle. Daran erkenne ich ihre Rückkehr. Wenn die Wesen sich entfaltet
haben, in der Entfaltung kehrt jedes zu seiner Wurzel zurück. Zur Wurzel zurückgekehrt
sein, heißt ruhen. Ruhen heißt, die Bestimmung erfüllt haben. Die Bestimmung erfüllt
haben, heißt ewig sein.«
Tao verwirklicht sich im wahrhaften Leben des Vollendeten. In seiner reinen Einheit wird
es aus Erscheinung zu unmittelbarer Wirklichkeit. Das unerkennbare und das geeinte
Menschenleben, das Erste und das Letzte berühren sich. Im Vollendeten kehrt Tao von
seiner Weltwanderung durch die Erscheinung zu sich selber zurück. Es wird Erfüllung.
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Was aber ist das geeinte Menschenleben in seinem Verhältnis zu den Dingen? Wie lebt der
Vollendete in der Welt? Welche Gestalt nimmt bei ihm das Erkennen an, das Kommen der
Dinge zum Menschen? Welche das Tun, das Kommen des Menschen zu den Dingen?
Die Tao-Lehre antwortet darauf mit einer großen Verneinung alles dessen, was von den
Menschen Erkennen und Tun genannt wird. Was von den Menschen Erkennen genannt
wird, beruht auf der Zerschiedenheit der Sinne und der Geisteskräfte. Was von den
Menschen Tun genannt wird, beruht auf der Zerschiedenheit der Absichten und der
Handlungen. Jeder Sinn nimmt anderes auf, jede Geisteskraft bearbeitet es anders, alle
taumeln sie durcheinander in der Unendlichkeit: das nennen die Menschen Erkennen. Jede
Absicht zerrt am Gefüge, jede Handlung greift in die Ordnung ein, alle wirren sie
durcheinander in die Unendlichkeit: das nennen die Menschen Tun.
Was von den Menschen Erkennen genannt wird, ist kein Erkennen. Um dies zu erweisen,
hat Tschuang-Tse schier alle die Gründe vereinigt, die je der Menschengeist ersann, um sich
selber in Frage zu stellen.
Es gibt keine Wahrnehmung, weil die Dinge sich unablässig ändern.
Es gibt keine Erkenntnis im Raum, weil uns nicht absolute, sondern nur relative
Ausdehnung zugänglich ist. Alle Größe besteht nur im Verhältnis; »unterm Himmel ist
nichts, was größer wäre als die Spitze eines Grashalms«. Wir können uns unserem Maße
nicht entschwingen; die Grille versteht den Flug des Riesenvogels nicht.
Es gibt keine Erkenntnis in der Zeit, weil für uns auch die Dauer nur als Verhältniswert
besteht. »Kein Wesen erreicht ein höheres Alter als ein Kind, das in der Wiege starb.« Wir
können uns unserm Maße nicht entschwingen; ein Morgenpilz kennt den Wechsel von Tag
und Nacht nicht, eine Schmetterlingspuppe kennt den Wechsel von Frühling und Herbst
nicht.
Es gibt keine Gewißheit des Lebens; denn wir haben kein Kriterium, an dem wir
entscheiden könnten, welches das eigentliche und bestimmende Leben ist, das Wachen oder
der Traum. Jeder Zustand hält sich für den eigentlichen.
Es gibt keine Gewißheit der Werte; denn wir haben kein Richtmaß, an dem wir entscheiden
könnten, was schön und was häßlich, was gut und was böse ist. Jedes Wesen nennt sich gut
und sein Gegenteil böse.
Es gibt keine Wahrheit der Begriffe; denn alle Sprache ist unzulänglich.
All dies bedeutet für Tschuang-Tse nur eins: daß das, was von den Menschen Erkennen
genannt wird, kein Erkennen ist. In der Geschiedenheit gibt es kein Erkennen. Nur der
Ungeschiedene erkennt; denn nur in wem keine Scheidung ist, der ist von der Welt nicht
geschieden, und nur wer von der Welt nicht geschieden ist, kann sie erkennen. Nicht im
Gegenüberstehen, in der Dialektik von Subjekt und Objekt: nur in der Einheit mit dem All
gibt es Erkenntnis. Die Einheit ist die Erkenntnis.
Diese Erkenntnis wird durch nichts in Frage gestellt; denn sie umfaßt das Ganze: sie
überwindet die Relation in der Unbedingtheit des Allumfangens. Sie nimmt jedes
Gegensatzpaar als eine Polarität an, ohne die Gegensätze festlegen zu wollen, und sie
schließt alle Polaritäten in ihrer Einheit ein; sie »versöhnt das Ja mit dem Nein im Lichte«.
Diese Erkenntnis ist ohne Sucht und ohne Suchen. Sie ist bei sich selbst. »Nicht ausgehend
zur Tür, kennt man die Welt; nicht ausblickend durchs Fenster, sieht man des Himmels
Weg« (L). Sie ist ohne Wissenswahn. Sie hat die Dinge, sie weiß sie nicht. Sie vollzieht sich
nicht durch Sinne und Geisteskräfte, sondern durch die Ganzheit des Wesens. Sie läßt die
Sinne gewähren, aber nur wie spielende Kinder; denn alles, was sie ihr zutragen, ist nur eine
bunte, spielende, Ungewisse Spiegelung ihrer eigenen Wahrheit. Sie läßt die Geisteskräfte
gewähren, aber nur wie Tänzer, die ihre Musik zum Bilde machen, ungetreu und unstet und
gestaltenreich nach Tänzerart. Das »Orgelspiel des Himmels«, das Spielen der Einheit auf
der Vielheit unserer Natur (»wie der Wind auf den Öffnungen der Bäume spielt«), ist hier
zum Orgelspiel der Seele geworden.
Diese Erkenntnis ist nicht Wissen, sondern Sein. Weil sie die Dinge in ihrer Einheit besitzt,
steht sie ihnen niemals gegenüber; und wenn sie sie betrachtet, betrachtet sie sie von ihnen
aus, jedes Ding von ihm aus; aber nicht aus seiner Erscheinung, sondern aus dem Wesen
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dieses Dinges, aus der Einheit dieses Dinges, die sie in ihrer Einheit besitzt. Diese
Erkenntnis ist jedes Ding, das sie betrachtet; und so hebt sie jedes Ding, das sie betrachtet,
aus der Erscheinung zum Sein.
Diese Erkenntnis umfängt alle Dinge in ihrem Sein, das ist in ihrer Liebe. Sie ist die
allumfangende Liebe, die alle Gegensätze aufhebt.
Diese Erkenntnis ist die Tat - Die Tat ist das ewige Richtmaß, das ewige Kriterium, das
Unbedingte, das Sprachlose, das Unwandelbare. Die Erkenntnis des Vollendeten ist nicht in
seinem Denken, sondern in seinem Tun.
Was von den Menschen Tun genannt wird, ist kein Tun. Es ist nicht ein Wirken des ganzen
Wesens, sondern ein Hineintappen einzelner Absichten in Taos Gewebe, das Eingreifen
einzelner Handlungen in Art und Ordnung der Dinge. Es ist in den Zwecken verstrickt.
Insofern sie es billigen, wird es von den Menschen Tugend genannt. Was von den
Menschen Tugend genannt wird, ist keine Tugend. Es erschöpft sich in »Menschenliebe«
und »Gerechtigkeit«. Was von den Menschen Menschenliebe und Gerechtigkeit genannt
wird, hat nichts gemein mit der Liebe des Vollendeten. Es ist verkehrt, weil es als Sollen
auftritt, als Gegenstand der Forderung. Liebe aber kann nicht geboten werden. Geforderte
Liebe wirkt nur Übel und Kummer; sie steht im Widerstreit mit der natürlichen Güte des
Menschenherzens, sie trübt seine Reinheit und verstört seine Unmittelbarkeit. Darum
verbringen, die so predigen, ihre Tage damit, über die Bosheit der Welt zu klagen. Sie
verletzen die Ganzheit und Wahrhaftigkeit der Dinge und wecken den Zweifel und die
Entzweiung. Absichtliche Menschenliebe und absichtliche Gerechtigkeit sind nicht in der
Natur des Menschen begründet; sie sind überflüssig und lästig wie überzählige Finger oder
andere Auswüchse. Darum spricht Lao-Tse zu Khung-Tse: »Wie Stechfliegen einen die
ganze Nacht wach halten, so plagt mich dieses Gerede von Menschenliebe und
Gerechtigkeit. Strebe danach, die Welt zu ihrer ursprünglichen Einfalt zurückzubringen.«
Aber noch in einem andern Sinn haben »Menschenliebe und Gerechtigkeit« nichts gemein
mit der Liebe des Vollendeten. Sie beruhen darauf, daß der Mensch den andern Menschen
gegenüberstehe und sie nun »liebevoll« und »gerecht« behandle. Die Liebe des Vollendeten
aber, der jeder Mensch nachstreben kann, beruht auf der Einheit mit allen Dingen. Darum
spricht Lao-Tse zu Khung-Tse: »Für die vollkommenen Männer der Urzeit war
Menschenliebe nur ein Durchgangsplatz und Gerechtigkeit nur eine Nachtherberge auf dem
"Wege ins Reich der Ungeschiedenheit, wo sie sich von den Gefilden des Gleichmuts
nährten und in den Gärten der Pflichtlosigkeit wohnten.«
Wie das wahre Erkennen von Lao-Tse, der es von der Menschensprache aus ansieht,
»Nichterkennen« genannt wird (»Wer licht in Tao, ist wie voll Nacht«), so wird das wahre
Tun des Vollendeten, von ihm »Nichttun« genannt. »Der Vollendete tut das Nichttun« (L).
»Die Ruhe des Weisen ist nicht, was die Welt Ruhe nennt: sie ist das Werk seiner inneren
Tat.« Dieses Tun, das »Nichttun«, ist ein Wirken des ganzen Wesens. In das Leben der
Dinge eingreifen heißt sie und sich schädigen. Ruhen aber heißt wirken, die eigne Seele
reinigen heißt die Welt reinigen, sich in sich sammeln heißt hilfreich sein, sich Tao ergeben
heißt die Schöpfung erneuern. Der sich auferlegt, hat die kleine, offenbare Macht; der sich
nicht auferlegt, hat die große, heimliche Macht. Der nicht »tut«, wirkt. Der in vollkommener
Eintracht ist, den umgibt die empfangende Liebe der Welt. »Er ist unbewegt wie ein
Leichnam, dieweil seine Drachengewalt sich ringsum offenbart, in tiefem Schweigen,
dieweil seine Donnerstimme erschallt, und die Mächte des Himmels antworten jeder
Regung seines Willens, und unter dem nachgiebigen Einfluß des Nichttuns reifen und
gedeihen alle Dinge.«
Dieses Tun, das »Nichttun«, ist ein Wirken aus gesammelter Einheit. In immer neuem
Gleichnis sagt es Tschuang-Tse, daß jeder das Rechte tut, der sich in seinem Tun zur Einheit
sammelt. Wer auf eines gesammelt ist, dessen Wille wird reines Können, reines Wirken;
denn wenn im Wollenden keine Scheidung ist, ist zwischen ihm und dem Gewollten — dem
Sein — keine Scheidung mehr; das Gewollte wird Sein. Der Adel der Wesen liegt in ihrer
Fähigkeit, sich auf eines zu sammeln. Um dieser Einheit willen heißt es bei Lao-Tse: »Wer
in sich hat der Tugend Fülle, gleicht dem neugeborenen Kinde.« Der Geeinte ist wie ein
Kind, das den ganzen Tag schreit und nicht heiser wird, aus Einklang der Kräfte, den

Report Title - p. 147



ganzen Tag die Faust geschlossen hält, aus gesammelter Tugend, den ganzen Tag ein Ding
anstarrt, aus unzerschiedener Aufmerksamkeit, das sich bewegt, ruht, sich anpaßt, ohne es
zu wissen, und jenseits aller Trübung in einem himmlischen Lichte lebt.
Dieses Tun, das »Nichttun«, steht im Einklang mit dem Wesen und der Bestimmung aller
Dinge, das ist mit Tao. »Der Vollendete hat, wie Himmel und Erde, keine Menschenliebe.«
Er steht den Wesen nicht gegenüber, sondern umfaßt sie. Darum ist seine Liebe ganz frei
und unbeschränkt, hängt nicht vom Gebaren der Menschen ab und kennt keine Wahl; sie ist
die unbedingte Liebe. »Gute - ich behandle sie gut, Nichtgute - auch sie behandle ich gut:
die Tugend ist gut. Getreue - ich behandle sie getreu, Nichtgetreue — auch sie behandle ich
getreu: die Tugend ist treu« (L). Und weil er keine »Menschenliebe« hat, greift der
Vollendete nicht in das Leben der Wesen ein, er erlegt ihnen nichts auf, sondern er »verhilft
allen Wesen zu ihrer Freiheit« (L): er führt durch seine Einheit auch sie zur Einheit, er
macht ihr Wesen und ihre Bestimmung frei, er erlöst Tao in ihnen.
Wie die natürliche Tugend, die Tugend jedes Dinges, in seinem »Nichtsein« besteht: darin,
daß es in seinen Grenzen, in seiner Urbeschaffenheit ruht, so besteht die höchste Tugend,
die Tugend des Vollendeten in seinem »Nichttun«: in seinem Wirken aus ungeschiedener,
gegensatzloser, umfriedeter Einheit. »Seine Ausgänge schließt er, versperrt seine Pforten, er
bricht seine Schärfe, streut aus seine Fülle, macht milde sein Glänzen, wird eins seinem
Staube. Das heißt tiefes Einswerden« (L).
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Einheit allein ist wahre Macht. Darum ist der Geeinte der wahre Herrscher.
Das Verhältnis des Herrschers zum Reich ist Taos höchste Kundgebung im Zusammenleben
der Wesen. Das Reich, die Gemeinschaft der Wesen, ist nicht etwas Künstliches und
"Willkürliches, sondern etwas Eingeborenes und Selbstbestimmtes. »Das Reich ist ein
geistiges Gefäß und kann nicht gemacht werden. Wer es macht, zerstört es« (L). Darum ist
das, was von den Menschen Regieren genannt wird, kein Regieren, sondern ein Zerstören.
Wer in das natürliche Leben des Reiches eingreift, wer es von außen lenken, meistern und
bestimmen will, der vernichtet es, der verliert es. Wer das natürliche Leben des Reiches
behütet und entfaltet, wer ihm nicht Befehl und Zwang auferlegt, sondern sich darein
versenkt, seiner heimlichen Botschaft lauscht und sie ans Licht und ans Werk bringt, der
beherrscht es in Wahrheit. Er tut das Nichttun: er greift nicht ein, sondern behütet und
entfaltet, was werden will. In des Reiches Not und Trieb offenbart sich ihm Taos Wille. Er
schließt seinen Willen daran, er wird Taos Werkzeug, und alle Dinge ändern sich von selbst.
Er kennt keine Gewalt, und doch folgen alle Wesen dem Winke seiner Hand. Er übt weder
Lohn noch Strafe, und doch geschieht, was er geschehen machen will. »Ich bin ohne Tun«,
spricht der Vollendete, »und das Volk ändert sich von selber; ich liebe die Ruhe, und das
Volk wird von selber rechtschaffen; ich bin ohne Geschäftigkeit, und das Volk wird von
selber reich; ich bin ohne Begierden, und das Volk wird von selber einfach« (L).
Regieren heißt sich der natürlichen Ordnung der Erscheinungen einfügen. Das kann aber
nur, wer die Einheit gefunden hat und aus ihr die Einheit jedes Dinges in sich selbst und die
Einheit der Dinge miteinander schaut. Wer die Unterschiede loswird und sich dem
Unendlichen verbindet, wer die Dinge wie sich dem Ur-dasein wiedergibt, beides, sich und
die Welt, zusammen entläßt, zur Reinheit bringt, aus der Knechtschaft der Gewalt und des
Getriebes erlöst, der regiert die Welt.
Das Reich ist entartet; es ist der Gewalttat der Obrigkeit verfallen. Es muß aus ihr befreit
werden. Dies ist das Ziel des wahren Herrschers.
Was ist die Gewalttat der Obrigkeit? Der Zwang der falschen Macht. »Je mehr Verbote und
Beschränkungen das Reich hat, desto mehr verarmt das Volk; je mehr Waffen das Volk hat,
desto mehr wird das Land beunruhigt; je mehr Künstlichkeit und List das Volk hat, desto
ungeheuerlichere Dinge kommen auf; je mehr Gesetze und Verordnungen kundgemacht
werden, desto mehr Räuber und Diebe gibt es« (L). Die Obrigkeit ist der Parasit, der dem
Volk die Lebenskraft entzieht. »Das Volk hungert, weil seine Obrigkeit zuviel Abgaben
verzehrt. Deshalb hungert es. Das Volk ist schwer zu regieren, weil seine Obrigkeit allzu
geschäftig ist. Deshalb ist es schwer zu regieren. Das Volk achtet den Tod gering, weil es
umsonst nach Lebensfülle verlangt. Deshalb achtet es den Tod gering« (L). Der wahre
Herrscher befreit das Volk von der Gewalttat der Obrigkeit, indem er statt der Macht das
»Nichttun« walten läßt. Er übt seinen umgestaltenden Einfluß auf alle Wesen, und doch
weiß keines davon; denn er beeinflußt sie in Übereinstimmung mit ihrer Urbeschaffenheit.
Er macht, daß Menschen und Dinge sich aus sich selber freuen. Er nimmt all ihr Leid auf
sich. »Tragen des Landes Not und Pein, das heißt des Reiches König sein« (L).
In dem entarteten Reich ist es so, daß es keinem gewährt ist, seine Angelegenheiten nach
eigner Einsicht zu führen, sondern jeder steht unter der Botmäßigkeit der Vielheit. Der
wahre Herrscher befreit den Einzelnen von dieser Botmäßigkeit: er entmengt die Menge und
läßt jeden frei das Seine verwalten und die Gemeinschaft das Gemeinsame. All dies aber tut
er in der Weise des Nichttuns, und das Volk merkt nicht, daß es einen Herrscher hat; es
spricht: »Wir sind von selbst so geworden.« Der wahre Herrscher steht als der Vollendete
jenseits von Menschenliebe und Gerechtigkeit. Wohl ist der weise Fürst zu loben, der jedem
das Seine gibt und gerecht ist; noch höher ist der tugendreiche zu schätzen, der in
Gemeinschaft mit allen steht und Liebe übt; aber das Reich, das geistige Gefäß, auf Erden
zu erfüllen vermag nur der geistige Fürst, der die Vollendung schafft: Einheit mit Himmel
und Erde, Freiheit von allen Bindungen, die Tao widerstreiten, Erlösung der Dinge zu ihrer
Urbeschaffenheit, zu ihrer Tugend.
Der wahre Herrscher ist Taos Vollstrecker auf Erden. Darum heißt es: »Tao ist groß, der
Himmel ist groß, die Erde ist groß, auch der König ist groß« (L).
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Ich habe die Tao-Lehre nicht in einer »Entwicklung«, sondern in ihrer Einheit betrachtet.
Die Lehre entwickelt sich nicht, sie kann sich nicht entwickeln, nachdem sie in dem
zentralen Menschenleben ihre Erfüllung gefunden hat; sondern sie wird Regel, wie die
Lehre Buddhas: wenn der apostolische Mensch, der sie (niemals unmittelbar) aus den
Händen des Erfüllenden übernimmt, ein Organisator wie Asoka ist; oder sie wird Dialektik,
wie die Lehre Jesu: wenn dieser Mensch ein Gewalttäter wie Paulus ist; oder sie wird
Poesie, wie die Tao-Lehre: wenn er ein Dichter wie Tschuang-Tse ist. Tschuang-Tse war
ein Dichter. Er hat die Lehre, wie sie uns in den Worten Lao-Tses gegeben ist, nicht
»weitergebildet«, aber er hat sie zur Dichtung ausgestaltet. Und zur Philosophie; denn er
war ein Dichter der Idee, wie Platon. Tschuang-Tse hat auch sonst mancherlei
Verwandtschaft mit griechischen Philosophen. Man hat ihn mit Heraklit verglichen; und in
der Tat sind heraklitische Worte, wie die vom unerkennbaren, aber in allem wirkenden
Logos, von der Einheit, die namenlos und benannt zugleich ist, von ihrer Kundgebung als
der ewigen Ordnung in der Welt, von der ewigen Wandlung aus Allheit zur Einheit und aus
Einheit zur Allheit, von der Harmonie der Gegensätze, von dem Verhältnis zwischen
Wachen und Traum im Dasein des Einzelnen, von dem zwischen Leben und Sterben im
Dasein der Welt, nichts anderem mit gleichem Recht zu gesellen wie der Tao-Lehre. Aber
darüber hinaus darf Tschuang-Tse vielleicht mit der Gesamtgestalt der griechischen
Philosophie verglichen werden, die das vollkommen tat, was bei ihm nur angelegt ist: die
die Lehre aus der Sphäre des wahrhaften Lebens in die Sphäre der Welterklärung, der
Wißbarkeit und des ideologischen Aufbaus übertrug und damit freilich etwas ganz Eigenes
und ganz in sich Gewaltiges schuf.
Es ist recht verlockend, Tschuang-Tse auch mit abendländischer Dichtung zu vergleichen,
wozu sich sogar einzelne Motive in einer fast seltsamen Weise darbieten. Man schreite etwa
von äußerlicher bis zu immer innerlicherer Affinität vor: man beginne damit, die Erzählung
vom Totenschädel neben Hamlets Kirchhofsrede zu stellen, tue dann »Schweigen« und die
Erzählung der Fioretti von der Begegnung des Bruders Aegidius mit Ludwig von Frankreich
zusammen, um zuletzt in dem Gespräch vom ewigen Sterben die selige Sehnsucht des
»Stirb und werde« im herberen, einsameren, gedankenhafteren Gegenbild wiederzufinden.
Aber all dies darf nur Durchgang sein zu einer Aufnahme, in der man Tschuang-Tse nicht
mehr einzureihen versucht, sondern ihn in seiner ganzen Wesenhaftigkeit ohne Vergleich
und Zuordnung empfängt; ihn, das ist: sein Werk, das Gleichnis. [Bub2:S. 1022-1051]
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1910.2 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Buber, Martin. Die Lehre vom Tao [ID D11978].
Irene Eber : The taoist concepts that Buber sought to explain are the meaning of Tao and
those which he considered associated with Tao : non-acting, wu-wei, the One (unity or
oneness), and knowledge (understanding. In Buber's view an inherent interrelationship
exists between the four concepts. He recognized philosophical taoism’s claim that at the
basis of genuine existence is an unknowable of which nothing can be predicated. Tao cannot
be named and it cannot be investigated for it has no attributes. The presence of Tao in the
phenomenal world, stated Buber, is as oneness where it is neither recognized nor known ;
Tao is lived, Tao is acting ; Tao manifests itself in the genuine existence of the sage.
Knowledge consists in being, not in the knowledge of external matters or objects. But
knowledge is also acting. It is the deed. Yet genuine acting is non-acting because it
originates in 'a gathered unity', or oneness. To experience Tao directly means being one with
Tao and means also being unified within oneself.
Tao is relationship to the human being is what interested Buber, not Tao as an abstract idea,
and it is, no doubt, for this reason that he chose to discuss the interrelationship of these
particular concepts. For this reason he also apparently ignored the cosmogonic implications
of the One, expressed, for example, in chapter 42 of the Dao de jing.
Knowledge and non-acting were assigned an important place in the essay because it is, after
all, the living person who knows and acts. Acqiring and storing knowledge is, however, not
the goal, nor is it the 'emptying' stressed by the Dao de jing. Buber argued that knowledge
acquired in non-acting – knowledge that is not in knowing but in being – leads to a different
way of existing, the way of the 'perfected person'. Buber did not differentiate between the
Dao de jing and the Chuangzi’s ideas here. Both texts give different names and attributes to
this kind of person. In the former, he is the sage, who still exercises his calling toward
practical ends, though he is like the newborn child, unsullied by the dross and artificiality of
civilization. In the latter, he is the genuine person, to whom practical ends are a matter of
indifference. He is someone who has shed all learned and acquired preconceptions, who
regards his individual existence as having merged with everything there is, who is one with
cosmic being. [Bub10]

1911 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Allgemein
Hermann Hesse schreibt über die chinesischen Bücher die er gelesen hat : Es steht mir nicht
an, weder über die chinesischen Bücher selbst noch über die Arbeit ihrer Übersetzer klug zu
reden ; ich wollte nur erzählen, dass diese merkwürdigen Bücher mir, der ich vom alten
Orient nur die buddhistischen und dem Buddhismus verwandte Philosophien als Laie
gekannt hatte, ganz neue Werte mitgeteilt haben. Ostasien hat, zwischen Buddha und
Christus, eine nie zur Volksreligion gewordene Philosophie besessen, deren aktive, lebendig
schöne Ethik der christlichen entschieden näher steht, als der
indisch-buddhistischen. [Hes2:S. 37-38]

1911 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse liest die Übersetzungen von Richard Wilhelm : Lao-tse. Tao de king [ID
D4445] und Liä dsi : das wahre Buch vom quellenden Urgrund [ID D4446].

Adrian Hsia : Im Gegensatz zu Zhuangzi äussert sich Hesse nicht besonders lobenswert über
Liezi, doch findet man in seinem Handexemplar angekreuzte Dialoge, Anekdoten und
Gedanken.

Liu Weijian : Laozis Lehre wird ihm eine Art geistige Quelle und für lange Zeit zur
wichtigsten Offenbarung. [Hes2:S. 56, 100,LiuW1:S. 48]
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1911 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Julius Grill. Lao-tsze. Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut [ID D11979].
Grill schreibt : Wie die Einleitung und das Verzeichnis der neutestamentlichen Parallelen im
Anhang zu den Erläuterungen zeigen wird, stossen wir bai Lao-tzse [Laozi] auf die
merkwürdigsten Vorausnahmen der ethischen Grundgedanken Jesu. Tatasche ist es, dass zur
Zusammenstellung von Lao-tzse und Jesus eine ganz eigenartige Verwandtschaft der beiden
Männer berechtigt, eine in ihrer gleichartigen Gemütslage begründete wundersame
Übereinstimmung des philosophischen Geistes im einen mit dem religiösen im andern.

Hermann Hesse schreibt in der Rezension : Dass es in China grosse Philosophen und
Ethiker gegeben hat, deren Kenntnis für uns nicht weniger wertvoll ist als die der Griechen,
Buddhas und Jesus, das ist noch immer wenig bekannt. Ist doch der grösste Weise in seiner
eigenen Heimat nie recht populär geworden und neben Konfuzius immer im Schatten
geblieben. Seine Lehre vom Tao, um Urprinzip des Seins, könnte uns als philosophisches
System gleichgültig bleiben, enthielte sie nicht eine so persönlich-kräftige, grosse und
schöne Ethik… die der christlichen entschieden nähersteht als der
indisch-buddhistischen. [GraO1:S. 41,Gel2:S. 88]

1911 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Tolstoy, Leo. Surratskaya kofeinaya ; Kitaiski mudrets Laotze. Ed. by Paul Birukoff.
(Moscow : ID. Sytin Co., 1911). [The Coffee-House of Surat ; The Chinese sage
Laozi]. [Bod12]

1911 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland
Grube, Wilhelm. Die Religion der alten Chinesen. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1911).
(Religionsgeschichtliches Lesebuch). [KVK]
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1911 Philosophie : China : Taoismus
Richard Wilhelm schreibt im Vorwort von Laotse. Tao te king [Laozi. Dao de jing] [ID
D4445] : Wenn man heutzutage es unternimmt, Laotse zu übersetzen, so bedarf das in den
Augen sämtlicher Sinologen vom Fach einer ausdrücklichen Entschuldigung. Denn kein
chinesisches Werk hat seit ungefähr hundert Jahren die Übersetzertätigkeit so sehr auf sich
gezogen wie gerade der Taoteking. Das Rätselhafte und Schwierige des Textes gibt so viel
zu denken und zu sinnen. Und da der Taoteking ein Werk ist, dessen Verständnis auch unter
den chinesischen Gelehrten nicht eben häufig angetroffen wird, so pflegt der Mut des
angehenden Sinologen der Aufgabe gegenüber zu steigen. So gut wie die chinesischen
Literaten ihm nicht gewachsen sind, fühlt er auch in sich die Berechtigung, ihn, falls es
nicht anders sein kann, misszuverstehen. ja, diese Berechtigung zu individueller Auffassung
pflegt noch wesentlich weiter zu reichen. Es soll in der deutschen Literatur mehr als eine
freie Nachdichtung des alten Weisen umlaufen, die ihre Quellen nicht im Studium des
chinesischen Textes hat, sondern in einem intuitiven Erfassen dessen, was andere, weniger
geistvolle Übersetzer bei der Wiedergabe des Textes in englischer oder französischer
Sprache sich an philosophischem Tiefsinn haben entgehen lassen, wobei seltsamerweise die
Seelenverwandtschaft meist soweit geht, daß der alte Chinese in seinen Gedanken eine
auffallende Übereinstimmung mit dem jeweiligen Übersetzer zeigt. Man kann bei dieser
Überfülle der Übersetzungen billig fragen, warum nun noch eine weitere dazukommen
solle. Zwei Gründe sind es, die mir den Mut gegeben haben zu der vorliegenden
Neuherausgabe. Der erste liegt in dem Plan des ganzen Unternehmens. Unter den Urkunden
der Religion und Philosophie Chinas, selbst wenn, wie es beabsichtigt ist, nur das
Allerwichtigste gegeben werden soll, darf das kleine Büchlein, das einen so großen Einfluß
ausgeübt hat, nicht fehlen. Auch kommt es gerade dadurch, daß es so mitten drin steht in
seinem natürlichen Zusammenhang, in eine Beleuchtung, die geeignet ist manches, das in
seiner Isoliertheit befremden muß oder unverständlich bleibt, aufzuklären und
richtigzustellen. Der zweite Grund ist daß gerade unter den vielen modernen Wiedergaben
des alten Chinesen es sich vielleicht ganz gut macht, wenn er selbst auch einmal wieder zu
Wort kommt.
Die Literatur über Laotse ist nicht klein. Bei ihrer Durcharbeitung habe ich die Erfahrung
gemacht daß das Neue, das über Laotse gesagt wird, in keinem Verhältnis zu der Masse des
Vorgebrachten steht. Irn Gegenteil, man kann beobachten, daß gewisse Dinge von einem
Buch ihren Weg durch alle folgenden machen, indem sie teils anerkannt teils bestritten
werden. Bei dieser Lage schien es weniger darauf anzukommen, aus den vorhandenen
europäischen Büchern wieder einmal ein neues zusammenzustellen. Vielmehr schien es eher
wünschenswert, aus der chinesischen Literatur etwas beizubringen. So wurde denn sowohl
bei der Übersetzung als auch bei der Erklärung durchweg auf chinesische Quellen
zurückgegriffen. Die europäische Literatur wurde nicht vernachlässigt, aber doch erst in
zweiter Linie berücksichtigt. Immerhin dürfte wohl keines der wichtigeren Probleme, die
mit Beziehung auf den Taoteking zur Diskussion stehen, unberücksichtigt geblieben sein.
Auch schweigendes Vorübergehen ist unter Umständen eine Art der Berücksichtigung.
Namentlich wo der Platz mangelt, um auf alle Details einzugehen und die eigene Ansicht
ausführlich zu begründen. Gerade was Laotse anlangt, werden ja täglich neue Entdeckungen
gemacht, und es wäre vielleicht verlockend gewesen, auch mit einer aufwarten zu können.
Statt dessen wird manchem manches als veraltet erscheinen, das hier über den Taoteking
beigebracht ist. Anderes wieder, das man gern entschieden sähe, mußte zweifelhaft gelassen
werden. Aber das geht nun einmal so in der Welt. Man kann es nicht jedem recht machen.
Alles in allem verdanke ich der Beschäftigung mit dem kleinen chinesischen Werkchen
manche schöne Stunde ruhigen Schauens, und wenn es Leser gibt, denen es ebenso geht, so
ist dieser Versuch einer Neuübersetzung nicht umsonst. [Cla]
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1911 Philosophie : China : Taoismus
Richard Wilhelm schreibt in der Einleitung zu seiner Übersetzung Liä dsi [Liezi] [ID
D4446] : Liä dsi ist das vermittelnde Zwischenglied zwischen der grundlegenden
Konzeption des Taotekin auf der einen Seite und der Zusammenfassung der taoistischen
Lehren in dem Werk, das unter Dschuang Dschous (gewöhnlich Dschuang Dsi genannt)
[Zhuangzi] Namen geht, auf der andern Seite. [HanR1:S. 105]

1911 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Laotse. Tao te king : das Buch des Alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chinesischen
verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1911). [Laozi. Dao de
jing].
http://gutenberg.spiegel.de/buch/1326/1. [LOC]

1911 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Liä Dsi : das wahre Buch vom quellenden Urgrund : Tschung hü dschen ging : die Lehren
der Philosophen Liä Yü Kou und Yang Dschu. Aus dem Chinesischen verdeutscht und
erläutert von Richard Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1911. [Liezi]. [AOI]

1911-1913 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Wieger, Léon. Taoïsme. T. 1-2. (Hien-hien : Imprimerie de la Mission catholique,
1911-1913). T. 1 : Bibliographie générale. ; t. 2 : Les pères du système taoiste. [KVK]

1911-1919 Astronomie und Astrologie / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
/ Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Religion : Volksreligion und
Mythologie / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Doré, Henri. Recherches sur les superstitions en Chine. T. 1-18. (Chang-hai : Imprimerie de
la Mission catholique, 1911-1938).
T. 1-4 : Les pratiques superstitieuses. T. 1-2. (1911-1912). (Variétés sinologiques ; no 32,
34). [Naissance, mariage, mort ; Talismans ; Pratiques divinatoires ; Rappel de l'âme ; fêtes
etc.]
T. 5 : La lecture des talismans chinois. (1913) (Variétés sinologiques ; no 36).
T. 6-12 : Le panthéon chinois. (1914-1918). (Variétés sinologiques ; nos 39, 41, 42, 44-46,
48). [Dieux des lettrés ; L'enfer bouddhique etc. ; Les bouddhas, poussahs etc. : Bonzes
divinisés ; Ecoles bouddhiques ; Dieux etc. du taoïsme ; Ministères transcendants ; Dieux
patrons des industries ; Dieux protecteurs et patrons, dieux composites, divinités stellaires].
T. 13 : Popularisation du confucéisme, du bouddhisme et du taoïsme en Chine. (1918).
(Variétés sinologiques ; no 49). [Vie populaire de Confucius illustrée ; les 144 sages
honorés dans son temple].
T. 14 : La doctrine du confucéisme. (1919). (Variétés sinologiques ; no 51). [Le
confucéisme : dans les livres ; dans la vie pratique].
T. 15 : Vie illustrée du bouddha Cakyamouni. (1929). (Variétés sinologiques ; no 57).
T. 16-17 : Sommaire historique du bouddhisme. T. 1-2. (1934-1936). (Variétés sinologiques
; no 61-62). T. 1 : Inde-Chine juqu'aux T'ang. T. 2 : Chine, depuis les T'ang juqu'à nos
jours.
T. 18 : Lao-tse et le taoïsme. (1938). (Variétés sinologiques ; no 66).
[Laozi]. [Cord2,KVK,Dor10]
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1911-1945 Philosophie : China / Philosophie : Westen : Allgemein
Wei Jianggong sammelt den kaiserlichen Nachlass. Darin enthalten sind zwei Memoranden
von Wang Guowei. In : Wen jiao zi liao ; no 1 (2001).
Wang Guowei schreibt über den Westen : Die westlichen Leute versuchen, ihre
Angelegenheiten so zu betreiben, dass sie nach wissenschaftlichen Grundsätzen
funktionieren. Aber der wissenschaftlichen Methode sind nur Raum, Zeit, die
physikalischen Phänomene sowie die Körperseite von Mensch, Tier und Pflanze zugänglich.
Bei komplizierteren Strukturen erweist sie sich als unzureichend. Wenn es um die
menschliche Psyche geht, oder um gesellschaftliche und staatliche Einrichtungen, so finden
wir ethnisch und historisch bedingte Einflüsse, die Jahrtausende zurückreichen und mit rein
wissenschaftlichen Vorgehensweisen nicht erfasst werden können. Westliche Leute sehen
häufig nur das eine und vergessen die anderen Aspekte, weshalb ihre Methode zwar formal
korrekt ist, mit der Komplexität der Verhältnisse jedoch oftmals nicht zurecht zu kommen
vermag. Mit dieser Denkweise wird man Fortschritte machen, aber es fällt schwer,
Korrekturen vorzunehmen. Dieses Manko liegt in der Natur der analytischen Methode
begründet.
Alle Welt bewundert die europäisch-amerikanische Zivilisation, die aber in zehn Jahren
schon untergegangen sein wird. Die grossen Gebiete, die sie bedeckt, werden genau wie die
Monumente des alten Ägypten oder die Ruinenstädte des römischen Reiches verödet
daliegen, und niemand wird ihnen nachtrauern. Aber nicht allein sie werden untergehen,
auch alle, die aus eigener Schwäche diese Kultur übernehmen, werden mit zugrunde gehen.
Dieser Untergang ist nicht die Folge von Naturkatastrophen, verheerenden Suchen oder
militärischen Eroberungen, sondern ergibt sich allein aus der inneren Defiziens der
gegenwärtigen westlichen Zivilisation. Sie wird von einer ins Masslose gesteigerten Gier
getrieben, die keinerlei ästhetische oder moralische Schranken anerkennt. Innen herrscht ein
durch technische Mittel gesteigerter Wille zur Macht, der sich nach aussen durch
Eroberungskriege manifestiert. Während man noch expandiert, wächst schon das Krebsübel
im Innern der Staaten und reicht aus, diese Kultur zu vernichten. Man kann also behaupten,
die westliche Zivilisation trage den Keim des eigenen Unterganges in sich. Ich kann schon
sehen, wie sich St. Petersburg und Moskau in Ruinenfelder verwandeln, wie die Völker
Deutschlands und Ungarns geistig verkommen, wie London und Paris, Washington und
New York in die Luft gesprengt werden, mit einem Wort, wie das Weltende bevorsteht…
Ich will hier nicht als Prophet auftreten, dazu kommen meine Worte viel zu spät, noch will
ich jemanden anklagen. Doch wenn ich mit meinen Worten auch nur einen Menschen
aufrütteln könnte, so würde ich den Vorwurf, den Jeremias zu spielen, gerne auch mich
nehmen. [HuQ2:S. 351-352]

1912 Literatur : Westen : Oesterreich / Philosophie : China : Taoismus
Han Ruixin : Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland [ID D4447].
Richard Wilhelm nennt als Besonderheiten Zhuangzis sowohl seine Anschauungen, als auch
die Lebhaftigkeit seines Geistes, die Schärfe seines Denkens und der Umfang seines
Wissens. Die Grundgedanken des ganzen Werkes seien die Ruhe im Sinn, die Innerlichkeit
und die souveräne Freiheit, die jenseits der Welt im Einen wurzelt.
Franz Kafka schreibt zur Stelle "Durch das Leben wird nicht der Tod lebendig ; durch das
Sterben wird nicht das Leben getötet. Leben und Tod sind bedinge ; sie sind umschlossen
von einem grossen Zusammenhang" : Das ist - glaube ich - das Grund- und Hauptproblem
aller Religion und Lebensweisheit. Es handelt sich darum, den Zusammenhang der Dinge
und Zeit zu erfassen, sich selbst zu entziffern, das eigene Werden und Vergehen zu
durchdringen. [HanR1:S. 108]

1912 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Woods, Henry M. Si shu jie yi shi jin = A commentary on the four books : adapted to
modern times : prepared especially for the use in christian schools and colleges. Vol. 1-2.
2nd rev. ed. (Shanghai : Guang xue hui, 1912).
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1912 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Mootz, Heinrich. Die chinesische Weltanschauung ; dargestellt auf Grund der ethischen
Staatslehre des Philosophen Mong dse. (Straßburg : Tru#bner, 1912). [Mengzi]. [WC]

1912 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
Groot, J.J.M. de. Religion in China : universism, a key to the study of taoism and
confucianism. (New York, N.Y. : G.P. Putnam, 1912). (American lectures on the history of
religions. Series of 1910-1911).
https://archive.org/details/religioninchina00groogoog.

1912 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Laufer, Berthold. Confucius and his portraits. (Chicago, Ill. : Open Court Publishing,
1912).

1912 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Tschechoslowakei
Si-king : dilu prvniho kniha VII-XV. Übersetzt von Rudolf Dvorak. In : Sbornik svetove
poesie ; Nr. 110 (1912). [Shi jing]. [Tau]

1912 Philosophie : China : Taoismus
Stübe, Rudolf. Lao-tse : seine Persönlichkeit und seine Lehre. (Tübingen : J.C.B. Mohr,
1912). (Religionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart ; Reihe
3, H. 16). [Laozi]. [WC]

1912 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland : Nan hua dschen ging. Aus dem
Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1912).
[Zhuangzi. Nan hua zhen jing].
Auszüge : http://gutenberg.spiegel.de/buch/1327/1. [LOC]

1912 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Lieh tzu : Taoist teachings : from the book of Lieh tzu. Translated from the Chinese ; with
introduction and notes by Lionel Giles. (London : J. Murray, 1912). (The wisdom of the
East series). [Liezi].
http://www.sacred-texts.com/tao/tt/index.htm.

1912 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Pelliot, Paul. Autour d'une traduction sanscrite du Tao tö king. In : T'oung Pao ; vol. 13
(1912). S. 351-431. [Laozi. Dao de jing]. [AOI]

1913 Literatur : Westen : Russland / Philosophie : China : Taoismus
Lao, Si. Tao-te-king, ili, Pisanie o nravstvennosti. Pod red. L.N. Tolstogo [Leo Tolstoy].
(Moskva : Sklad izd. v kn-vie "Musaget", 1913). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1913 Literatur : Westen : Russland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Konishi, D.P. Lao-si, Tao-te-king : ili pisaniye o nravstvennosti. [Ed. by] Leo Tolstoy ;
[with a note by] S.N. Durylin. (Moscow : [s.n.], 1913). [Laozi, Dao de jing : or the Scripture
of morality]. [Bod12]
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1913 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Reichelt, Karl Ludvig. Kinas religioner : Handbok i den kinesiske religionshistorie.
(Stavanger : Norske Missionsselskaps Boktrykkeri, 1913). [WC]

1913 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Stübe, Rudolf. Das Zeitalter des Confucius. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1913). (Sammlung
gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und
Religionsgeschichte ; 75). [WC]

1913 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Stübe, Rudolf. Confucius. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1913). (Religionsgeschichtliche
Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart ; Reihe 3, H. 15). [WC]

1913 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Soothill, W[illiam] E[dward]. The three religions of China : lectures. (London ; New York,
N.Y. : Hodder and Stoughton, 1913).
https://archive.org/details/threereligionsc00sootgoog.

1913 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Les pères du système taoiste : I. Lao-tzeu, II. Lie-tzeu, III. Tchoang-tzeu. Texte revu sur les
anciennes éditions taoïstes, trad. d'après les commentaires et la tradition taoïstes [par] Léon
Wieger. (Hien-hien : Ho-kien-fou, 1913). (Taoïsme ; 2). [Laozi. Dao de jing, Liezi,
Zhuangzi. Nan hua jing].

1914 Epochen : China : Han (206 v.Chr.- 219 n.Chr.) / Geschichte : China / Philosophie : China
: Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Kuhn, Franz. Das Dschong lun des Tsui Schi : eine konfuzianische Rechtfertigung der
Diktatur aus der Han-Zeit (2. Jahrh. n.Chr.). (Berlin : G. Reimer, 1914). (Abhandlungen
der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse ; Jg. 1914, Nr.
4). [Cui, Shi. Zheng lun]. [Kuh]

1914 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
M.M. [Pound, Ezra]. The words of Ming Mao [ID D29089].
Mr. Loftus Hare's article on Yang-Chu, in the last issue of The Egoist, is most interesting,
but let me add here Ming-Mao's reply to Yang Chu, especially to the remarks on
Confuciuas, as follows :
Yang-Chu says that Kung-fu-tse had never a day's joy in all his life, yet we read that the
Master Kung was once rapt into three days' revery, or as the Taoists say, ecstasy by the
mere sound of certain beautiful music. To say that a man so capable of aesthetic pleasure
has never a day's joy, is manifest folly.
As for Yang and his relation to Egoism, it was Kung who gave true instruction, seeing that
he taught that a man's joy should rest in the dignity of his own mind and not in the
shilly-shally of circumstance. Thus he died serene though it were among fishermen.
As for Ch'ieh and Chow, their pleasures depended on their having been born to imperial
position, their luxury was bestowed upon them, how shall hereditary emperors who are born
with such opportunity for revels be set up as examples for men of common fortune, who,
even if they had the capacity for debauch, would, if they desired to exercise it, spend all
their lives in a vain desire for trappings and for numerous women in brocade, and for
pavilions and caparisoned horses ?
The counsels of Yang-Chu are in no sense Egoism, since they teach a man to depend on all
things save himself. This dependence on self is the core of Confucian philosophy. [Pou33]

1914 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
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Neokonfuzianismus
M.M. [Pound, Ezra]. The words of Ming Mao "least among the disciples of Kung-fu-tse". In
: The Egoist ; vol. 1, no 25 (15 Dec. 1914). [AOI]

1914 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Johannes Hesse hat sich mit Taoismus beschäftigt, was Einfluss auf seinen Sohn Hermann
Hesse hat.
Liu Weijian : Johannes Hesse vergleicht Laozi mit Christus, wobei er auf den Unterschied
zwischen dem verantwortungsbereiten persönlichen Christentum und dem unpersönlichen
Asien hinweist. [LiuW1:S. 43]

1914 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Hermann Hesse schreibt an seinen Vater : In letzter Zeit kam ich, nach zehn Jahren Pause,
wieder an die Lektüre Nietzsches und finde darin sehr viel neue Anregung und Genuss…
Dabei ist mir in seinem Antichrist eine kleine Stelle über Lao Tse [Laozi] aufgefallen… Es
heisst da, Jesus würde sich unter Indern der Sankhyam-Begriffe, unter Chinesen derer des
Lao Tse bedient haben. Diese Verwandtschaft hat also Nietzsche schon 1888
gefühlt. [Hes2:S. 17]

1914 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Mong Dsi (Mong Ko). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard
Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1914). [Mengzi]. [AOI]

1914 Philosophie : China : Taoismus
Hesse, J[ohannes]. Lao-tsze, ein vorschristlicher Wahrheitszeuge. (Basel : Verlag der Basler
Missionsbuchhandlung, 1914). (Basler Missions-Studien ; H. 44). [Laozi].

1915 Literatur : Westen : Oesterreich / Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Der Anschluss an das Gesetz oder ; Der grosse Anschluss : Versuch einer
Wiedergabe des Taoteking. Von Carl Dallago. In : Brenner-Jahrbuch (1915). = (Innsbruck :
Brenner-Verlag, 1921). = 3. verb. und um eine neues Nachw. verm. Aufl. 1927. [Laozi. Dao
de jing]. [WC]

1915 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Der Konfuzianismus. In : Archiv für
Sozialpolitik ; Bd. 41, Heft 1, S. 1-87 ; Heft 2, S. 335-421 (1915). Erstabdruck der ersten
Fassung. [LeeE1]

1915 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Giles, Herbert A. Confucianism and its rivals : lectures delivered in the university hall of
Dr. Williams's library, London, october-december 1914. (New York, N.Y. : C. Scribner's
sons, 1915). (The Hibbert lectures ; 2nd ed.).
http://www.sacred-texts.com/cfu/cair/index.htm.

1916 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Xie, Wuliang. Zhongguo zhe xue shi. (Shanghai : Zhonghua shu ju, 1916). [Geschichte der
chinesischen Philosophie ; enthält Friedrich Nietzsche].

[Find2]
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1916 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Couvreur, Séraphin. Cérémonial : texte chinois et traduction. (Hsien Hsien : Impr. de la
Mission catholique, 1916). [Yi li]. [KVK]

1916 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Schmitt, Erich. Taoistische Klöster im Lichte des Universismus. (Berlin : Reichsdruckerei,
1916). (Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin ; Abt. 1, Jg. 19).
Diss. Univ. Berlin, 1916.

1917 Philosophie : China : Allgemein
Barton, George A. The religions of the world. (Chicago, Ill. : The University of Chicago
Press, 1917). (The University of Chicago publications in religious education... Handbooks
of ethecs and religion). Chap. XI : The religions of China.
http://ia600304.us.archive.org/26/items/religionsofworld00bartiala/religionsofworld00bartiala.pdf. [WC]

1917 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Religion : Christentum / Religion : Lamaismus
Clennel, W[alter] J[ames]. The historical development of religion in China. (London : T.
Fisher Unwin, 1917).
http://umaclib3.umac.mo/record=b2151590. [WC]

1917 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Erkes, Eduard. Das Weltbild des Huai-nan-tze. (Berlin : Oesterheld & Co., 1917).
(Sonderabdruck aus der Ostasiatischen Zeischrift ; Jg. 5, Ht. 1, 4). Habil. Univ. Leipzig,
1917). [Huai nan zi].

1917-1918 Literatur : Westen : Oesterreich / Philosophie : China : Taoismus
Hofmannsthal, Hugo von. Semiramis : die beiden Götter. (München : Rupprecht-Presse,
1933). (Buch der Rupprecht-Presse ; 56). [Entstanden 1917-1918].
Hofmannsthal schreibt : Ninyas ist Geist und Liebe... Ninyas : der Kosmos, der
unzerstörbar, wo auch eingekerkert... Ninyas immer unterm Bogen (eigentlich weiblich),
Semiramis immer herauszielend (eigentlich männlich)... Semiramis : das Heroische will die
Verewigung der Tat und der Person, aber nicht den Umschwung des Kosmos. - Ninyas
gegen alles Heroische... Ninyas selbst, als reine Weltpotenz, wäre das Tao des Laotse
[Laozi], wie Semiramis Stern...
In einer Notiz schreibt er : Der unbewegte Allbewegende, das ist Tao ; sein Tun, das ist sein
Nicht-nichttun, ist, dass er seinen Willen in den Dingen und Ereignissen durch dieselben zur
Tat werden lässt...

Hartmut Zelinsky : Ninyas, der "als reine Weltpotenz das Tao wäre", ist gegen das
Heroische, während Semiramis als das Heroische "die Verewigung der Tat und der Person"
will, und er wird, "als er einmal die Beschaffenheit der Welt erkannt hat, zu handeln
unfähig" und verharrt im Nicht-tun. Und wenn es von Semiramis heisst, sie sei "immer in
Angst, von Ninyas verschlungen zu werden, aufgehoben zu werden : gerade von dem
Nicht-tuenden", dann erweist sich das taoistische Nicht-tun als die auszeichnende
Eigenschaft des Ninyas, zu dessen Sterbeszene Hofmannsthal sich notiert : "nun richtet er
sich auf wie ein Gesunder, spricht zu ihr (Semiramis) lange und klar, den grossen Tao
preisend".
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Ingrid Schuster : Hofmannsthal stützt sich weitgehend auf das Tao-te-king in der
Übersetzung von Victor von Strauss. Der Gott Semiramis verkörpert das männliche yang,
das aktive Prinzip der Macht und der Gott Ninyas das weibliche yin, das passive Prinzip des
Nicht-Handelns. Im 28. Spruch des Dao de jing, den Hofmannsthal ebenfalls anrührt, heisst
es : Wer seine Mannheit kennt, an seiner Weibheit hält, der ist das Strombett aller Welt.
Hofmannsthal deutet einen Sieg des passiven Prinzips, des Nicht-Handelns, an.

Liu Weijian : Im dichterischen Entwurf Die beiden Götter, der 1917 und 1918 entstand,
behandelt Hofmannsthal die Problematik von Handeln und Nicht-Handeln, von Macht und
Ohnmacht. Explizite Bezüge zur taoistischen Philosophie treten zutage. Semiramis, die das
Prinzip der Tat verkörpert, steht dem Tao-Zustand fern, während Ninyas das Prinzip des
Nicht-Handelns darstellt und der reinen Weltpotenz, dem Tao des Laotse [Laozi] gleicht.
Ninyas redet von sich wie von dem Fisch, dessen Element, das weiche Wasser, für ihn der
harten Erde überlegen sei. Wie das unbewegte Allbewegende vereinigt er auf
geheimnisvolle Weise Nicht-Handeln und Handeln, indem er einerseits durch stummes
Dasitzen und Einfachheit wirkt, andrerseits seinen Willen in den Dingen und Ereignissen
und durch dieselben zur Tat werden lässt. [Schu:S. 46,Schu4:S. 163,LiuW1:S. 37,ZelH1:S.
547]

1918 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Klabund. Bracke [ID D12697].
Luo Wei : Trotz dem Enthusiasmus für den Taoismus versäumt Klabund nicht, sich auch
vom Konfuzianismus inspirieren zu lassen. In seinem Roman Bracke vollzieht er eine
literarische Darstellung der gedanklichen Anregungen, die er aus dem konfuzianischen Lun
yu gewann. Hier mahnt er „Rechte Form“ (li) und Menschlichkeit (ren) an, die Kernbegriffe
der konfuzianischen Lehre.

Kuei-fen Pan-hsu : Klabund macht Bracke zur Symbolfigur des neuen Menschen und
schliesst damit an den Grundgedanken des Expressionismus an… Klabund nähert sich der
daoistischen Weltanschauung der Kreislauflehre, in der das Dao Allseiendes und
Nichtseiendes umfasst. [Döb2:S. 49,Pan2:S. 233, 239]

1918 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Klabund. Irene oder die Gesinnung : ein Gesang [ID D12696].
Anton Zink geht auf die Lehre von Laozi und Zhuangzi ein. Die eigentliche
Erlösungshoffnung in diesem Gesang sei an die Güte des Geistes geknüpft. Die Güte sei
immer, so interpretiere Klabund, dem Gewalthaften gegenübergestellt worden. Dabei muss
betont werden, dass die erstere niemals als Kraftloses, Schwächliches verstanden werden
darf, sondern im Gegenteil als die Stärkere angesehen werden muss. Es ist dies die Lehre
der chinesischen Weisheit in ihrer taoistischen Ausprägung. Klabund übernimmt das
Gedankengut des Ostens voll und ganz in das abendländische Denken… Dabei treten die
Ausformungen des Persischen, Indischen, Japanischen usw. gegenüber der Lehre Chinas
und hier vor allem der des Laotse [Laozi] vom Tao, weit in den Hintergrund… Dort wo er
speziell von der chinesischen Welt spricht… hat er nicht so sehr die konfuzianische
Richtung im Auge. Es gehe Klabund weniger um die Darlegung eines abstrakten geistigen
Gebäudes, sondern um einen Aufruf an die Menschen dieser zerrissenen Zeit zu gütig -
gewaltlosem – verhaltenem Dasein. [Zink1:S. 108-116,Epk:S. 64]
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1918 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Klabund beginnt sich für die chinesische Philosophie zu interessieren. Seine hohe
Einschätzung der taoistischen Philosophie zeigt sich nach dem Tod seiner ersten Frau in
einem Brief an Walther Heinrich Unus : … die Vernunft beweist. Das Herz lässt sich von
ihr nicht weisen, wenn der Weise eine Waise geworden ist. Spricht (nicht so, aber in
ähnlichem Sinne) der Tao. Wäre ich nicht ein Jünger des Tao (der einzigen Philosophie, die
dem Menschen dieser Zeit etwas zu sagen hätte : denn es ist eine lebendige Philosophie,
eine Philosophie, die gelebt werden muss und nach der gestorben werden muss), ich wäre
längst verzweifelt. Wüsste ich nicht, dass die Seele Stern und Sonne ist, nicht dass sie bloss
Objekte der Augen sind, wüsste ich nicht, dass die Einzelseele so gut unsterblich wie die
Gesamtseele (das Urtao), so hätte ich mir längst eine Kugel in den Kopf gejagt.
Kuei-fen Pan-hsu : Der Taoismus hilft Klabund vor allem bei der Überwindung der
Isolation in der persönlichen Lebenskrise und wird so zu einem neuen Stützpfeiler in seiner
nach dem Krieg gewandelten Weltanschauung. [Pan2:S. 116,Schu4:S. 151,HanR1:S. 146]

1918 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Groot, J.J.M. de. Universismus, die Grundlage der Religion und Ethik, des Staatswesens
und der Wissenschaften Chinas. (Berlin : G. Reimer, 1918), [Abhandlung über Taoismus
und Konfuzianismus].
https://archive.org/details/universismusdieg00groouoft.

1918 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Des Laotse Tao te king. Deutsch von F. Fiedler. In : Die Freie Schulgemeinde
(1918). = [Hrsg. von Gustav Wyneken. (Hannover : P. Steegemann, 1922)]. [Laozi. Dao de
jing]. [Cla]

1919 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Hesse, Hermann. Demian : die Geschichte einer Jugend. Von Emil Sinclair. (Berlin : S.
Fischer, 1919).
Adrian Hsia : Es lassen sich chinesische Motive nachweisen… und es finden sich
Gemeinsamkeiten mit Zhuangzi und Liezi… Frau Eva und Demian scheinen dem Yin- und
Yang-Prinzip zu entsprechen… Eva hat auch männliche Züge, obwohl das Weibliche
überwiegt. Umgekehrt verhält es sich mit Demian. Das Zusammenwirken von Yin und
Yang bewirkt die Schöpfung und Wandlung alles Seienden. Da Eva und Demian das Innere
Sinclairs ausmachen, kann er zu Recht sage, dass in ihm die ganze Natur abgebildet sei.
Hesse hat Yin und Yang als Bilder nach aussen projiziert. Sinclairs Selbstwerdung besteht
aus der bildlichen Rückkehr der beiden Prinzipien in ihn. Deshalb erreicht er auch einen
zunehmend vollkommeneren Zusammenklang zwischen sich und der Natur, je näher er
seiner Selbstverwirklichung kommt.

Liu Weijian : Bei der Bemühung, den inneren, christlich geprägten Konflikt von Gut und
Böse zu überwinden und eine harmonische Ordnung in sich selbst herzustellen, sieht Hesse
in der taoistischen Einheit von Yin und Yang eine Hilfe : Yin und Yang sind für Hesse zwar
zwei entgegengesetzte Pole, schliessen aber einander nicht aus ; einem ununterbrochenen
Wechselspiel unterworfen, bilden sie ein harmonisches Verhältnis. Diese neue Erkenntnis
kennzeichnet einen bedeutenden Einschnitt in Hesses Leben und zeigt sich zuerst in seinem
Roman Demian… In Sinclairs Yang-Welt herrschen Unschuld und Harmonie, Güte und
Glaube, Liebe und Achtung. Seine Yin-Welt ist böse, wild, dunkel und geheimnisvoll… Er
strebt danach, die Gegensätze von Yin und Yang zu überwinden… In der Einheit von Yin
und Yang wird die Trennung zwischen männlich und weiblich aufgehoben. [LiuW1:S.
51-60,Hes2:S. 200-215]

1919 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Lyrik /
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Philosophie : China : Taoismus
Klabund. Dreiklang : ein Gedichtwerk. (Berlin : Reiss, 1919).
Quellen : Windischmann, Carl Joseph H. Die Philosophie im Fortgang der Weltschichte [ID
D17338]. Darin erwähnt wird Le livre des récompenses von Abel-Rémusat [ID D1937] mit
teilweiser Übersetzung. Dao de jing von Laozi in den Übersetzungen von Viktor von
Strauss [ID D4587] und Richard Wilhelm [ID D4445].

Klabund schreibt : I-hi-wei : Dies ist die heilige Dreieinigkeit : Gottvater, Sohn und heiliger
Geist. Drei auch sind der Göttermenschen, der Menschengötter, der Menschen, welche Gott
geworden sind : Der Inder Buddha, Der Jude Christus ; Der Chinese Laotse [Laozi]. Laotse
aber ist der erste unter ihnen. In Laotse sah er zum ersten Mal : Sich. Ich rufe ihn mit seinem
Namen - Ich singe ihn mit seinem Dreiklang - Dass er mich höre und erhöre - Sinn meiner
Seele, Seele meines Lebens.

Kuei-fen Pan-Hsu : Dreiklang ist das Ergebnis von Klabunds Auseinandersetzung mit dem
Dao de jing von Laozi. Der Begriff „Dreiklang“ kommt durch ein Missverständnis
Klabunds von I-hi-wei aus dem Dao de jing. Richard Wilhelm hat die drei Wörter yi, xi, wei
im 14. Spruch übertragen als gleich, fein, klein. Strauss stützt sich auf Abel-Rémusat.
Klabund sieht in den sogenannten musikalischen Klängen die wichtigste Grundlage des
Daoismus. Auf die Verbindung von yi, xi, wei und Jehowa (nach Abel-Rémusat) hat er in
seiner Übertragung des Dao de jing um der Authenzität eines philosophischen Werkes
willen verzichtet. In Dreiklang, das er als eigenes Werk beansprucht, macht er davon
Gebrauch… Klabunds Verständnis von yi, xi und wie ist weit von dem des chinesischen
Originals entfernt… Mit Dreiklang stellt Klabund nicht nur die Verbindung zwischen den
östlichen Lehren und dem Christentum her, er koordiniert auch die theologischen und
kosmologischen Elemente zu einer harmonischen Einheit mit dem Menschendasein… Im
Zusammenhang mit dem Dreiklang führt er auch den Begriff Tai-kie [Taiji] ein. Er erklärt,
Tai-kie sei das Geheimnis aller Dinge und stellt es dem Ja-nein gleich. Das Ja-nein bedeutet
für ihn etwas, das alles umfasst, auf alles wirkt. [LiuW1:S. 36,Epk:S. 69,Pan2:S. 241-242,
249, 251]

1919 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung : Die Weisheit, die uns nottut, steht
bei Lao Tse [Laozi], und sie ins Europäische zu übersetzen, ist die einzige geistige Aufgabe,
die wir zur Zeit haben. Darauf schreibt ihm Klabund, der eben seine Übersetzung des Dao
de jing abgeschlossen hat [ID D11984] : Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, dass ich das Tao
te king für das politische Buch halte, das der Welt augenblicklich am meisten not täte : als
Erlebnis und Verwirklichung. [Hes2:S. 98]

1919 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Ular, Alexander. Die Bahn und der rechte Weg des Lao-tse [ID D11974] :
Ular schreibt : Das Schlimmste für Lao-tse [Laozi] war die vielfache Überarbeitung der
falschen philologisch sezierten Übertragungen des Tao-te-king [Dao de jing] durch Juristen,
Philosophen, Orientalisten und Schriftsteller, die das Chinesische nicht
beherrschten. [Schu4:S. 154]
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1919 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Klabund. Tao : eine Auswahl aus den Sprüchen des Lao Tse [ID D12698].
Gerwig Epkes : Klabund beginnt Auszüge aus dem Dao de jing nachzudichten. Er sucht
diejenigen heraus, welche seiner Meinung nach die falschen Ziele der Gesellschaft zum
Inhalt haben, sowie die Kritik am Krieg, die Lebenssituation der Schwachen und Weisen,
das Übersinnliche, das Mütterliche und die Unsterblichkeit. Diese Themen sind für
Klabunds Leben selbst bestimmend. Es ist deutlich geworden, dass in den Gestalten,
Gleichnissen, Gedichten und Nachdichtungen eine narzisstische Persönlichkeit spricht, und
dass China selbst ein Identifikationsobjekt zur Stabilisierung des Ichs für Klabund ist. Es ist
auch deutlich geworden, dass Klabund China idealisiert und in der daoistischen Philosophie
Hilfe für sein Leben gefunden zu haben glaubt. [Epk:S. 83]

1919 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Klabund. Tao : eine Auswahl aus den Sprüchen des Lao Tse. In : Vivoc voco ; (1919).
[Laozi]. [Später publiziert in Laotse. Sprüche [ID D11984]. [Epk]

1919 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : China : Taoismus
Babbitt, Irving. Rousseau and romanticism [ID D28808].
Introduction
…Now the ethical experience of the Far East may be summed up for practical purposes in
the teachings and influence of two men, Confucius and Buddha (I should perhaps say that in
the case of Buddha I have been able to consult the original Pali documents. In the case of
Confucius and the Chinese I have had to depend on translations). To know the Buddhistic
and Confucian teachings in their true spirit is to know what is best and most representative
in the ethical experience of about half the human race for over seventy generations. A study
of Buddha and Confucius suggests, as does a study of the great teachers of the Occident,
that under its bewildering surface variety human experience falls after all into a few main
categories. I myself am fond of distinguishing three levels on which a man may experience
life — the naturalistic, the humanistic, and the religious. Tested by its fruits Buddhism at its
best confirms Christianity. Submitted to the same test Confucianism falls in with the
teaching of Aristotle and in general with that of all those who from the Greeks down have
proclaimed decorum and the law of measure. This is so obviously true that Confucius has
been called the Aristotle of the East. Not only has the Far East had in Buddhism a great
religious movement and in Confucianism a great humanistic movement, it has also had in
early Taoism a movement that in its attempts to work out naturalistic equivalents of
humanistic or religious insight, offers almost starting analogies to the movement I am here
studying.
Thus both East and West have not only had great religious and humanistic disciplines which
when tested by their fruits confirm one another, bearing witness to the element of oneness,
the constant element in human experience, but these disciplines have at times been
conceived in a very positive spirit. Confucius indeed, though a moral realist, can scarcely be
called a positivist; he aimed rather to attach men to the past by links of steel. He reminds us
in this as in some other ways of the last of the great Tories in the Occident, Dr. Johnson.
Buddha on the other hand was an individualist. He wished men to rest their belief neither on
his authority nor on that of tradition…
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Appendix
Chinese primitivism
[Quelle : Wieger, Léon. Les pères du système taoïste ID D1861].
Perhaps the closest approach in the past to the movement of which Rousseau is the most
important single figure is the early Taoist movement in China. Taoism, especially in its
poplar aspects, became later something very different, and what I say is meant to apply
above all to the period from about 550 to 200 B.C. The material for the Taoism of this
period will be found in convenient form in the volume of Léon Wieger (1913) – Les pères
du système taoïste (Chinese texts with French translations of Lao-tzu, Lieh-tzu and
Chuang-tzu). The Tao Te King of Lao-tzu is a somewhat enigmatical document of only a
few thousand words, but plainly primitivistic in its general trend. The phrase that best sums
up its general spirit is that of Wordsworth – a 'wise passiveness'. The unity at which it aims
is clearly of the pantheistic variety, the unity that is obtained by breaking down
discrimination and affirming the 'identity of contradictories', and that encourages a reversion
to origins, to the state of nature and the simple life. According to the Taoist the Chinese fell
from the simple life into artificiality about the time of the legendary Yellow Emperor,
Hoang-ti (27th century B.C.). The individual also should look back to beginnings and seek
to be once more like the new-born child or, according to Chuang-tzu, like the new-born calf.
It is in Chuang-tzu indeed that the doctrine develops its full naturalistic and primitivistic
implications. Few writers in either East or West have set forth more entertainingly what one
may term the Bohemian attitude towards life. He heaps ridicule upon Confucius and in the
name of spontaneity attacks his doctrine of humanistic imitation. He sings the praises of the
unconscious, even when obtained through intoxication, and extols the morality of the
beautiful soul. He traces the fall of mankind from nature into artifice in a fashion that
anticipates very completely both Rousseau's Discourse on the Arts and Sciences and that on
the Origin of Inequality. See also the amusing passage in which the brigand Chi, child of
nature and champion of the weak against the oppressions of government, paints a highly
Rousseauistic picture of man's fall from his primitive felicity. Among the things that are
contrary to nature and purely conventional, according to Chuang-tzu and the Taoists, are,
not only the sciences and arts and attempts to discriminate between good and bad taste, but
likewise government and statecraft, virtue and moral standards. To the artificial music of the
Confucians, the Taoists oppose a natural music that offers startling analogies to the most
recent programmatic and descriptive tendencies of Occidental music. See especially
Chuang-tzu's programme for a cosmic symphony in three movements — the Pipes of Pan as
one is tempted to call it. This music that is supposed to reflect in all its mystery and magic
the infinite creative processes of nature is very close to the primitivistic music (L'arbre vu
du côté des racines) with which Hugo's satyr strikes panic into the breasts of the Olympians.
The Taoist notion of following nature is closely related, as in other naturalistic movements,
to the idea of fate whether in its stoical or epicurean form. From the references in
Chuang-tzu and elsewhere to various sects and schools we see that Taoism was only a part
of a great stream of naturalistic and primitivistic tendency. China abounded at that time in
pacifists in apostles of brotherly love, and as we should say nowadays Tolstoyans. A true
opposite to the egoistic Yang-chu was the preacher of pure altruism and indiscriminate
sympathy, Mei-ti. Mencius said that if the ideas of either of these extremists prevailed the
time would come, not only when wolves would devour men, but men would devour one
another. In opposing discrimination and ethical standards to the naturalists, Mencius and the
Confucian humanists were fighting for civilization. Unfortunately there is some truth in the
Taoist charge that the standards of the Confucians are too literal, that in their defence of the
principle of imitation they did not allow sufficiently for the element of flux and relativity
and illusion in things — an element for which the Taoists had so keen a sense that they even
went to the point of suppressing the difference between sleeping and waking and life and
death. To reply properly to the Taoist relativist the Confucians would have needed to work
out a sound conception of the role of the imagination — the universal key to human nature
— and this they do not seem to have done. One is inclined to ask whether this is the reason
for China's failure to achieve a great ethical art like that of the drama and the epic of the
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Occident at their best. The Taoists were richly imaginative but along romantic lines. We
should not fail to note the Taoist influence upon Li Po and other Bohemian and bibulous
poets of the Tang dynasty, or the relation of Taoism to the rise of a great school of
landscape painting at about the same time. We should note also the Taoist element in 'Ch'an'
Buddhism (the 'Zen' Buddhism of Japan), some knowledge of which is needed for an
understanding of whole periods of Japanese and Chinese art.
In these later stages, however, the issues are less clear-cut than in the original struggle
between Taoists and Comfucians. The total impression one has of early Taoism is that it is a
main manifestation of an age of somewhat sophistical individualism. Ancient Chinese
individualism ended like that of Greece : at about the same time in disaster. After a period
of terrible convulsions (the era of the 'Fighting State'), the inevitable man on horseback
appeared from the most barbaric of these states and 'put the lid' on everybody. Shi Hwang-ti,
the new emperor, had many of the scholars put to death and issued an edict that the writings
of the past, especially the Confucian writings, should be destroyed (213 B.C.). Though the
emperor behaved like a man who took literally the Taoist views as to the blessings of
ignorance, it is not clear from our chief authority, the historian Ssu-ma Ch'ien, that he acted
entirely or indeed mainly under Taoist influence.
It is proper to add that though Lao-tzu proclaims that the soft is superior to the hard, a
doctrine that should appeal to the Occidental sentimentalist, one does not find in him or in
the other Taoists the equivalent of the extreme emotional expansiveness of the Rousseauist.
There are passages, especially in Lao-tzu, that in their emphasis on concentration and calm
are in line with the ordinary wisdom of the East; and even where the doctrine is
unmistakably primitivistic the emotional quality is often different from that of the
corresponding movement in the West. [Babb16]

1919 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : China : Taoismus
Babbitt, Irving. Rousseau and romanticism. (Boston : H. Mifflin, 1919). [Enthält :
Introduction, Chinese primitivism].
http://archive.org/details/rousseauromant00babb.

1919 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Pelliiot, Paul. Le Chou king en caractères anciens et le Chang chou che wen. (Paris : Mao,
1919). [Shu jing ; Lu, Deming. Shang shu shi wen].

1919 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Rosthorn, Arthur von. Das Tsch'un-tsch'iu und seine Verfasser. (Wien : A. Hölder, 1919).
(Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Klasse ; Bd. 189,
Abh. 5). [Chun qiu].

1919 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Chavannes, Edouard. Le jet des dragons. In : Mémoires concernant l'Asie orientale ; vol. 3
(1919). [Cor 3]

1919 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Puini, Carlo. Taoismo (filosofia e religione). (Lanciano : R. Carabba, 1919). [WC]

2012 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tzu. Tao-tê-ching : Lao-tzu's tao and wu wei. Transl. by Dwight Goddard ; Wu wei, an
interpretation by Henri Borel, transl. by M.E. Reynolds. (New York, N.Y. : Brentano,
1919). [Laozi. Dao de jing].
http://www.sacred-texts.com/tao/ltw2/index.htm. [WC]
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1920 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus. In :
Weber, Max. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 1. (Tübingen : J.C.B.
Mohr, 1920).
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie/
Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen.
http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schriften+zur+Religionssoziologie
/Die+Wirtschaftsethik+der+Weltreligionen/Konfuzianismus+und+Taoismus. [WC]

1920 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Ab 1920 beschäftigt sich Bertolt Brecht intensiv mit der chinesischen Philosophie. Während
er sich der taoistischen Lehre in deren Gesellschafts- und Zivilisationskritik verbunden
fühlt, interessiert ihn der Konfuzianismus als Wissenschaft vom Verhalten der Menschen.
Antony Tatlow : In den Schriften der chinesischen Philosophen fand Brecht eine
vorwegnehmende Bestätigung der durch das Marxismusstudium gewonnenen Erkenntnisse
und eine nützliche Analyse menschlichen Verhaltens in einer chaotischen Welt. [Döb2:S.
49,Tat10]

1920 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt an seinen Vetter Wilhelm Gundert nach Tokyo : Ein latentes,
anderes Deutschland zu befördern, das nicht nur Goethe, Hölderlin und Nietzsche innig
kennt und liebt, sondern auch Laotse, und das ganz vom instinktiven Wissen seiner Aufgabe
durchdrungen ist : Chaos und mütterliches Asien nach Europa hereinzutragen. [Gel2:S. 102]

1920 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Wieger, Léon. Controversiae : evolutio opinionum apud Sinenses ab antiquitate ad
hodiernum diem.
(Sien-hsien : Typis Missionis catholicae, 1934).

1920 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
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.

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.
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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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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]

1920 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Haas, Hans. Lao-tsze und Konfzuius : Einleitung in ihr Spruchgut. (Leipzig : J.C. Hinrichs,
1920). [WC]

1920 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Psychologie und
Verhaltensweise
Nach eigener Aussage fängt Carl Gustav Jung ca. 1920 an, mit dem Yi jing zu
experimentieren. Er studiert die Übersetzung The Yi king von James Legge [ID
D7031]. [LiuW1:S. 60]

1920 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Franke, Otto. Studien zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas und der chinesischen
Staatsreligion : das Problem des Tsch'un-ts'iu und Tung Tschung-schu's Tsch'un-ts'iu fan lu.
(Hamburg : L. Friederichsen & Co., 1920). (Hamburgische Universität. Abhandlungen aus
dem Gebiet der Auslandskunde ; Bd. 1, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und
Sprachen ; Bd. 1). [Chun qiu und Dong, Zhongshu Chun qiu fan lu]

1920 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Konfuzius in Worten aus seinem eigenen Mund. Von Hans Haas. (Leipzig : J.C. Hinrichs,
1920). [Confucius]. [WC]

1920 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Pelliot, Paul. Meou-tseu ou les doutes levés. Traduit et annoté. In : T'oung-pao ; vol. 19
(1920), S. 255-433. [Mozi]. [AOI]

1920 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao teh king : vom Geist und seiner Tugend. Übertragung von H[ertha] Federmann.
(München : C.H. Beck, 1920). [Laozi. Dao de jing]. [KVK]
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1920 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Tschuang-tse [Zhuangzi]. Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse. Deutsche Auswahl von
Martin Buber. 2. Aufl. [ID D11978]
Han Ruixin : Martin Buber macht im Nachwort einen religiös-mystischen Versuch über die
Lehre des Tao. Nach Buber ist die Lehre eine der drei Grundmächte, in denen sich der
'weisende' Geist des Orients aufbaut und von denen das Abendland nur zwei, nämlich
Wissenschaft und Gesetz besitzt. Das Eigentümliche an der Lehre ist, dass sie auf das Eine
geht. Sie hat nur einen Gegenstand : das Notwendige. Es wird verwirklicht im wahrhaften
Leben und diese Verwirklichung bedeutet nichts anderes als die Einheit des
Menschenlebens und der Menschenseele. Der Weg der Lehre ist der zur reinen Erfüllung in
einem zentralen Menschenleben. Der chinesische Taoismus ist als eine solche Lehre zu
betrachten. Buber versteht unter Dao den Grund und Sinn des eeinten Lebens, der seine
eigene Erfühllung zum Ziele hat. Der Mensch, in dem Dao reine Einheit wird, ist der
Vollendete. Im Einklang mit dem Dao stehend tut der Vollendete, was sein Verhältnis zur
Welt betrifft, das Nichttun, denn jedes Eingreifen in das Leben der Dinge heisst sie und sich
schädigen. [HanR1:S. 106-107]

1920 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Lao-tsze. Weisheitsworte des Lao-tsze. [Übersetzt von] Hans Haas. (Leipzig : J.C. Hinrichs,
1920). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1920-1924 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Klabund. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. 1-6. (Wien : Phaidon, 1930). Bd. 6 :
„Östliche Gleichnisse“ : enthält die Erzählungen Der letzte Kaiser : Erzählung. Mit
Zeichnungen von Erich Büttner. (Berlin : F. Heyder, 1923). (Wandersmann-Bücherei ; 30) ;
Das Totenfest (1922 in Spuk) ; Die zwei Reiche (1920) ; Gleichnisse (1924).

Kuei-fen Pan-hsu : Diese Werke scheinen nicht auf bestimmten Vorlagen zu beruhen ; zwar
tragen sie Züge chinesischer Gedankenwelt und weisen Bezüge zu chinesischen historischen
Ereignissen auf, doch sind ihre Handlungen Klabunds eigene Schöpfungen. Klabund
verwendet taoistische Ideen für seine Gleichnisse, verfolgt jedoch seine eigenen
Intentionen. [Pan2:S. 137-138,KVK]
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1920.5 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa : Deutschland
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
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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 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.
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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.
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.
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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
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
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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.
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
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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
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
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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 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
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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 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
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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
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.
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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 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
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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 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
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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.
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
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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 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 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
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
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beobachten. Der hellenische Staat ließ metaphysischen und sozialethischen Spekulationen
freien Raum. Er verlangte nur Innehaltung der überlieferten kultischen Pflichten, deren
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,
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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'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 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)
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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 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
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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.
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
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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 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
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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.
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 –
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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
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 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
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.
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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 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
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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 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
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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 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
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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
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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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

Report Title - p. 204



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,
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«
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(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 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
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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 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
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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 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 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
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
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Volksreligiosität schlechthin grundlegenden Kult der Ahnengeister, zu der inoffiziellen
(taoistischen) magischen Therapie und den sonstigen bestehen gebliebenen Formen
animistischen 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
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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
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
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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, 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
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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 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
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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, 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

Report Title - p. 214



(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 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
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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. 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
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'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]

1921 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Klabund. Laotse. Mensch, werde wesentlich. [ID D11984].
Er schreibt im Nachwort : Der östliche Mensch ist der Weise, der Helle, der Heilige, der
Wesentliche. Zu werden wie er, zu sein wie er : ruft er uns zu ; denn wir sind müde des
funktionellen, des mechanischen, des rationellen Da-seines und Dort-denkens. Der
Relativismen des Wissens und der Wissenschaft. Der unfruchtbaren Dialektik. Des geistigen
Krieges aller gegen alle. Die Sehnsuch nach einem wahren Frieden der Seele, dem absoluten
Sinn in sich und an sich ist deine tiefste Sehnscuht, Mensch !

Kuei-fen Pan-hsu : Klabund überträgt 29 von den 81 Sprüchen des Tao de jing. Er hält die
ursprüngliche Reihenfolge nicht ein, sondern ordnet sie nach eigenen Intentionen, die
besonders den politischen und ethnischen Bereich in den Vordergrund stellen. Für das
chinesische Wort „Dao“ verwendet er durchgegend den Begriff „Sinn“. Den Begriff „De“
überträgt der mit „Sein“. „Sein“ bedeutet für ihn ein vom Dao bzw. vom Sinn erfülltes
Leben. Die Begriffe scheint er von Richard Wilhelm übernommen zu haben. Wichtig ist der
Untertitel nach Silesius : Klabund sieht Laozi mit dem deutschen Mystiker verwandt. Die
daoistische naturphilosophische Anschauung wird mit der Innenschau von Silesius
gleichgesetzt, nämlich in der Sich-Versenkung die Grenzen zwischen dem Ich und dem
Göttlichen zu überwinden – im Fall des Daoismus, in dem nichtseienden und doch alles
umfassenden Dao aufzugehen… Klabund hält sich an die Bedeutung des Originaltextes,
ändert oder ergänzt aber Wörter, Sätze, um so einen besseren Klang zu erzielen. Dadurch
entsteht an einigen Stellen eine Abweichung der ursprünglichen Bedeutung… [Pan2:S.
120-121, 129,Schu5:S. 47,Gel2:S. 104]

1921 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Wang-siang. Das Buch der irdischen Mühe und des himmlischen Lohnes. Übertragen von
Klabund. [ID D12680].
Quelle : Abel-Rémusat Le livre des récompenses et des peines [ID D1937].
Einfluss hatten auch Laozi, Liezi und Zhuangzi.

Kuei-fen Pan-hsu : Das Interesse an chinesischer Philosophie führt Klabund auch zur
chinesischen Volksreligion. Es sind ethische Gebote und Verbote, denen gefolgt werden
soll. Eine Verletzung bringt dem Menschen Unheil. [HanR1:S. 98,Pan2:S. 133]

1921 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Piktors Verwandlungen : ein Liebesmärchen. (Chemnitz : Gesellschaft,
1921).
Adrian Hsia : In diesem Märchen hat sich Hesse eine Grundidee der taoistischen
Weltanschauungen zu eigen gemacht : Yin und Yang, die alle Verwandlungen auslösen,
bilden eine Einheit. Piktors Verwandlungen ist das letzte der kurzen Prosastücke Hesses,
worin er taoistische Ideen assimiliert hat. [Hes2:S. 183-184]
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1921 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Allgemein
Christoph Gellner : Hermann Hesse unterzieht sich psychotherapeutischen Behandlungen
bei Carl Gustav Jung. Es ist denn auch dieser Zusammenklang von asiatischer Philosophie
und Psychoanalyse, die Sehnsucht nach einer Synthese aus östlicher Entselbstungslehre und
abendländischer Aktivität, wovon sich Hesse die Wiedergeburt des europäischen Geistes
verspricht… Das was Hesse in der Jugend an der Lehre des Buddha bewundert – diese
Vernünftigkeit und Gottlosigkeit, diese unheimliche Exaktheit und dieser Mangel an
Theologie, an Gott, an Ergebung – gerade das, was er unter den buddhistischen Priestern auf
Ceylon vergeblich gesucht hatte, das empfand er nun als ausgesprochenen Mangel… Im
selben Masse, wie es Hesse in der Psyhotherapie gelang, seine eigene traumatische religiöse
Sozialisation im pietistischen Protestantismus aufzuarbeiten, im selben Masse vermochte er
sich allmählich auch von seiner pessimistisch-resignativen Buddhismusschwärmerei der
Vorkriegszeit zu lösen… [Gel2:S. 110-112]

1921 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Chinesische Betrachtung. In : Neue Zürcher Zeitung (1921).
Hesse schreibt : In den letzten zwanzig Jahren hat das alte, geistige China, das vorher kaum
einigen Gelehrten bekannt war, uns durch Übersetzungen seiner alten Bücher, durch den
Einfluss seines alten Geistes zu erobern begonnen. Erst seit zehn Jahren ist Lao Tse [Laozi]
in allen Sprachen Europas durch Übertragungen bekanntgeworden und zu gewaltigem
Einfluss gelangt… Jetzt denken wir, wenn vom Geiste Ostasiens die Rede ist, ebensosehr
oder mehr an China, an die chinesische Kunst, an Lao Tse [Laozi], an Dschuang Dsi
[Zhuangzi], auch an Li Tai Pi [Li Bo]. Und es zeigt sich, dass das Denken des alten China,
zumal das des frühen Taoismus, für uns Europäer keineswegs eine entlegene Kuriosität ist,
sondern uns im Wesentlichen bestätigt, im Wesentlichem berät und hilft. Nicht als ob wir
aus diesen alten Weisheitsbüchern plötzlich eine neue, erlösende Lebensauffassung
gewinnen könnten, nicht als ob wir unsere westliche Kultur wegwerfen und Chinesen
werden sollten ! Aber wir sehen im alten China, zumal bei Lao Tse [Laozi], Hinweisungen
auf eine Denkart, welche wir allzusehr vernachlässigt haben, wir sehen dort Kräfte gepflegt
und erkannt, um welche wir uns, mit anderm beschäftigt, allzulange nicht gekümmert
haben. [Hes2:S. 81, 108]

1921 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Romain Rolland erkundigt sich bei Hermann Hesse nach guten Übersetzungen des Dao de
jing. Hesse empfiehlt ihm die Übersetzungen von Julius Grill [ID D11979] und Richard
Wilhelm. [ID D444]. Er schreibt ihm : Laozi ist für mich seit vielen Jahren das weiseste und
tröstlichste, was ich kenne, das Wort Tao bedeutet für mich den Inbegriff jeder
Weisheit. [Hes2:S. 97,LiuW1:S. 45]

1921 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Wang-siang. Das Buch der irdischen Mühe und des himmlischen Lohnes. Übertragen von
Klabund. (Hannover : Paul Steegemann, 1921). (Die Silbergaule ; Bd. 190/110).
Übersetzung von Wang, Xiang. Tai shang gan ying pian

1921 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Babbitt, Irving. Humanistic education in China and the West. In : Chinese students’
monthly ; vol. 17, no 2 (Dec. 1921). [Vorlesung Harvard University, 1921].
http://ia700407.us.archive.org/27/items/chinesestudentsm17chinuoft/chinesestudentsm17chinuoft.pdf. [AOI]

1921 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein
Liang, Shuming. Dong xi wen hua ji qi zhe xue. Liang Shuming jiang yan ; Chen Zheng,
Luo Changpei bian lu. (Beijing : Cai zheng bu yin shua ju, 1921). [Abhandlung über die
Philosophie des Westens und Ostens].
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1921 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wilhelm, Richard. Licht aus Osten. In : Genius. Buch 1 (1921). [Döb2]

1921 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Luo Wei : Wilhelm hat in Licht aus Osten [ID D12462] dem Konfuzianismus besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Er weist nachdrücklich darauf hin, dass im Unterschied zum
Taoismus, der mit seiner Rückkehr zur Natur das Handeln, das denkende Erkennen, alles
Logische und Bewusste meide, der Konfuzianimus sowohl von den überrationalen Kräften
als auch von der höheren Bildung überzeugt sei.
Er sieht sowohl in der konfuzianischen als auch in der taoistischen Lehre den östlichen
Geist, der nach innen gewandt und dessen wichtigster Gegenstand der Beschäftigung der
Mensch sei, wovon das machtgierige und vom Krieg zerstörte Europa das Heil erwarte,
indem man die Innenwelt, die Menschen, die Lebenskunst, die Organisierung in den
Blickpunkt des Bewusstseins treten lasse. [Döb2:S. 46, 81]

1921 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Mencio [Mengzi]. Scritti di Mencio. Trad. di Giuseppe Tucci. (Lanciano : Carabba, 1921).
(Scrittori italiani e stranieri. Filosofia). [WC]

1921 Philosophie : China : Taoismus
Alexander Ular schreibt über Laozi : Von Lao-tse zu Nietzsche beschreibt die Geschichte
des Wissens von den letzten Dingen eine Spirale. Beide sind einander nahe. Wo aber ist der
Anfang und wo das Endglied der Kurve ? Lao-tse müsste ein ferner Nachkomme Nietzsches
sein. Oder China ist dreissig Jahrhunderte über Europa hinaus.
Han Ruixin : Ular sieht die Berührungspunkte im Denken Nietzsches und Laozis vor allem
in der Verdammung der Wissenschaft und der Auflehnung des Menschen gegen den
natürlichen Weltenlauf. Seine Überssetzung des Dao de jing versteht er als einen
bahnbrechenden Versuch, den alten chinesischen Text in seinem wirklichen Sinn
wiederzugeben. Nach Ular „strozten“ die bisherigen Übersetzungen von Irrtümern und
Fehlinterpretationen. Er erhebt den Anspruch, die „Hieroglyphen“ in ihrem ursprünglichen
Sinne zu verstehen und diese wiederzugeben. „Ich habe hiermit zu meiner Freude an vielen
Stellen klaren Sinn und tiefe Weisheit gefunden, wo die chinesischen Kommentatoren
Unverständlichkeit und die westländischen Philologen nur zu oft blödes Geschwätz
fanden“. [HanR1:S. 101-102]

1921 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Sprüche : Mensch, werde wesentlich ! Deutsch von Klabund. (Berlin-Zehlendorf :
Fritz Heyder, 1921).
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1921.01 Epochen : China : Republik (1912-1949) / Geschichte : China / Philosophie : Amerika /
Philosophie : China : Allgemein
Dewey, John. As the Chinese think [ID D28499].
There is an oft-quoted saying of Chesterton's that a man’s philosophy is the most important
thing about him. He illustrates the point by saying that it is more important for a landlady to
know the philosophy of life of a would-be lodger than to know his financial status. The
latter may decide his ability to pay, but the former decides his willingness to make false or
true representations and to carry out his agreements. The late Mr. Morgan aroused much
interest when he said at Washington that he attached more importance in banking to the
character of the applicants for credit than to the material securities they proffered. The
remarks of Chesterton and Morgan testify to the practical importance of what in war-time
we learned to call the imponderables— grit, stamina, loyalty, faith—in comparison with
things so tangible that they can be counted and measured.
What is true, in this regard, of individuals is true of peoples. The spirit that countries bring
to the negotiations going on in Washington, the spirit in which they will proceed to execute
the decisions of the Conference, is more important than the letter of the decisions. Those
who are cynical about the Conference are so because they do not believe in the underlying
good faith of the governments concerned. They assume that negotiations are simply a
hypocritical cover for a series of dickerings and maneuvers for special advantage, and that
professions of regard for peace, justice and humanity are merely part of the traditional
paraphernalia of a secret jockeying to get the better of some one else. They distrust, in short,
the underlying philosophy of existing governments.
If we go deeper, we realize that many sources of discord and friction have their root in the
fact that different peoples have different philosophies ingrained in their habits. They cannot
understand one another and they misunderstand one another. It is fashionable today to
assume that the causes of all difficulties between nations are economic. It is useful to fix
attention upon these economic causes and to see what can be done in the way of adjustment.
But the friction generated by economic competition and conflict would not break out into
the flames of war if atmospheric conditions were not favorable. The atmosphere that makes
international troubles inflammable is the product of deep-seated misunderstandings that
have their origin in different philosophies of life.
If we are to take steps to dampen the atmosphere, to charge it with elements that will
fire-proof international relations, we must begin with an attempt at an honest understanding
of one another's philosophy of life. The difficulty is greatest between oriental and occidental
peoples. There are great differences in the mental dispositions of European and American
peoples; the philosophies of life of even the English and the Americans are much more
unlike than they are usually assumed to be. But all such differences pale into insignificance
as compared with the differences between the civilizations of the West and of
Asia—between the philosophies to which these civilizations have given birth. It is
proportionately hard to secure mutual understanding and respect and proportionately easy
on both sides to create suspicion and fear, which slide over into hatred when the time is ripe.
The common belief at the present time that the Pacific is to be the scene of the next great
world catastrophe, the fatalistic belief that conflict between the white and the yellow race is
predestined, are really expressions of a sense of a deep, underlying cleft that makes mutual
understanding impossible. But instead of trying to lessen the cleft by effort to understand
each other, we talk about an irrepressible conflict of forces beyond human control, or else
about the competition for control of the natural resources of China and the tropics. I would
not minimize the danger in this competition, but it is ridiculous to suppose that it is so great
as to make the Pacific the scene of an inevitable war. If we succeed in really understanding
each other, some way of cooperation for common ends can be found. If we neglect the part
played by fundamental misunderstandings in developing an atmosphere of combustion, any
devices that are hit upon for lessening economic friction are likely to turn out so superficial
that sooner or later they will break down.
One reason why misunderstanding is so dangerous is that peoples like persons tend to judge
one another on the basis of their own habits of thought and feeling. Mr. Wells recently
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pointed out a specific instance. He said that the Japanese, because of their docility and
obedience, tend to overestimate the power of the British government to regulate the
sentiments and acts of the English people, while the English, because of contrary habits,
tend to exaggerate the control that Japanese popular sentiment has upon the ruling class in
Japan. The practical application he made bears upon the Anglo-Japanese Alliance. The
Japanese tend to overlook the fact that the Alliance might break down under strain because
of pressure of popular sentiment, which would make the government unable to carry it into
effect in case of Japanese trouble with the United States. The English, on the other hand,
overlook the danger of the Alliance, because they imagine that in a crisis the Japanese
governing class would be amenable to an alert and intelligent public opinion.
It would be easy to fill pages with instances of just such misunderstandings due to imputing
to another people the motives and aims that we should have if we performed the act that the
other people has performed. Japanese diplomacy, for example, is centralized, almost
dictated, from Tokyo. Ours is comparatively loose. If, accordingly, an American consul in
the Orient does an act—if only making a speech—more or less on his own, it is natural for
Japanese to assume that he is deliberately acting upon orders from Washington in pursuance
of some national policy. Americans, on the other hand, are likely to overlook the
compactness and continuity of Japanese diplomacy. Or, when they become aware of some
objectionable result of diplomacy, they regard it as a sudden and treacherous coup instead of
the culmination of a series of steps, which from the Japanese point of view have been
already accepted and sanctioned, if only tacitly. Then the Japanese are perplexed in their
turn.
Such incidents and others that might be mentioned seem trivial, taken one by one. But the
total effect is by no means a trivial detail. The net result is mutual distrust, suspicion, dread.
Episodes of this kind illustrate the importance of a better understanding by each nation of
the psychology of other nations. The physical means of intercourse between nations by
means of trade, mails and cables have got far ahead of the agencies of psychological and
moral intercourse. After thousands of years of isolation, the East and the West have been
thrown into intimate political and commercial contact. During the period of separation each
side of the globe has developed its own peculiar ways of thinking and feeling. It is no
wonder that under such circumstances the contact of East and West is so largely
materialistic, economic. It is an accident, a by-product of the invention of steam and electric
machinery, and, like any accident, it may turn out a catastrophe.
There are many questions of a directly practical nature that cannot be understood or
properly handled unless the larger background be taken into account. Why are the Chinese
so unperturbed by circumstances that appear to a foreigner to menace their country with
national extinction? How can they remain so calm when their country is divided within and
threatened from without? Is their attitude one of callous indifference, of stupid ignorance?
Or is it a sign of faith in deep-seated realities that western peoples neglect in their hurry to
get results? So far as diplomatic negotiations, including those of the Washington
Conference, are concerned, does the Chinese policy of watchful waiting—with more
waiting than watchfulness from a western point of view—imply indifference to their fate or
weakness that makes them unable to cope with it? Or is it evidence that they are banking
upon the operation of slow-moving forces that in the end will bring things their way? Surely
the right answer to such questions is at least of equal importance with the particular
decisions of the Conference. In the long run it is more important; for it will control the way
in which the decisions work out.
Again there is the question of China's long and obstinate resistance to modem methods of
industry, to machinery, railways and large scale production and her disinclination to open up
her country except because of pressure from a foreign power. This refusal, taken in
connection with the desire of foreign nationals to utilize the natural resources of China and
to find markets among her teeming millions, is the source of many of China's most acute
difficulties. A natural question arises: Why hasn't China taken the lead in developing her
own resources? Why hasn't she gone ahead much as the United States did, borrowing
foreign capital, but keeping political and, in the main, economic control in her own hands?
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Is her course stupid inertia, a dull, obstinate clinging to the old just because it is old? Or
does it show something more profound, a wise, even if largely unconscious, aversion to
admitting forces that are hostile to the whole spirit of her civilization?
The right answer to these questions makes a great difference in the treatment of many
concrete practical problems. If the course of China is blind and inert, there is much to be
said for a combination of nations, a kind of economic-political consortium, which will force
modern industrialism upon China, overcoming her obstinacy for her own good, not allowing
sentimental considerations to stand too much in the way. But if there is something deeply
worth while in Chinese culture, and if industrialism as it exists in the western world is a
menace to what is deepest and best in Chinese culture, then the practical answer is quite
different. Perhaps there will come a time when historians will say that the course of China
gave evidence of a profound instinct. Perhaps they will say it was better for the world and
for China that she resisted the introduction of western, machine-made industrialism until the
world and she herself were able to control its workings. If so, the entanglements and
perplexities into which China has temporarily got will not be too great a price to pay for the
result finally attained. Only those who are completely satisfied with the workings of the
present capitalistic system can dogmatically deny this possibility.
It is much easier to raise these questions than to answer them. But a knowledge of Chinese
civilization and of the philosophy of life expressed in it at least makes the questions more
real and more pertinent. Two great philosophies of life are intimately connected with the
Chinese attitude toward political and social issues—those of Laotze and Confucius. Perhaps
a third should be added—that of Buddha. But the latter was not indigenous, and the first two
were. Though no one can deny the immense stimulus to Chinese art and thought that came
with the introduction of Buddhism from India, yet in the end its influence seems to have een
transformed by Taoism and Confucianism.
The teaching of Laotze did not become classic and official in the way in which that of the
Confucian school did. Yet one obtains a strong impression that fundamentally its influence
upon the people is greater than that of Confucianism, since it colored the way in which
Confucianism was received. This is no place for a technical exposition of the teaching of
Laotze, the Old Master. Nor is it important for our purpose. The important thing is the
doctrine of the superiority of nature to man, and the conclusion drawn, namely, the doctrine
of non-doing. For active doing and striving are likely to be only an interference with nature.
The idea of non-doing can hardly be stated and explained; it can only be felt. It is something
more than mere inactivity; it is a kind of rule of moral doing, a doctrine of active patience,
endurance, persistence while nature has time to do her work. Conquering by yielding is its
motto. The workings of nature will in time bring to naught the artificial fussings and
fumings of man. Give enough rope to the haughty and ambitious, and in the end they will
surely be hung in the artificial entanglements they have themselves evolved.
There is nothing exclusively Chinese in this point of view. But no other people has become
so saturated with its consequences. It is at the root of their laissez-faire, contented, tolerant,
pacific, humorous and good-humored attitude toward life. It is also at the root of their
fatalism. The teachings of Laotze have been influential because they expressed something
congenial to Chinese temperament and habits of life. China is agrarian, agricultural;
everybody knows that fact. But while we know it, we forget how long and how stable is
their agriculture. The title of a book by an American agriculturist, Farmers of Forty
Centuries, is infinitely significant when we reflect upon it. Other peoples have been farmers.
But by their methods they have exhausted the soil and gone down, or they have turned to
other occupations, which have supplanted farming in importance. But the Chinese have
gone on tilling, tilling, tilling, even, as in north China, against great odds; and their soil is
still productive, as productive, probably, as ever it was.
This is an unparalleled human achievement. It helps explain the conservatism of the
Chinese, their laissez-faire reverence for nature and their contempt for hurried and artificial
devices of man’s contriving. Their minds are as steeped in contact with natural processes as
their bodies are apt for agricultural work. They are conservative because for thousands of
years they have been conserving the resources of nature, nursing, preserving, patiently,
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obstinately. While western peoples have attacked, exploited and in the end wasted the soil,
they have conserved it. The results are engraved upon both Chinese and western
psychologies. The Chinese have learned to wait for the fruition of slow natural processes.
They cannot be hustled because in their mode of life nature cannot be hustled. Why be in a
hurry when hurry only means vexation for yourself and either accomplishes nothing in
nature or else interferes with its processes and so hinders the natural harvest?
It is not meant that there is nothing but good in this attitude. Virtues and defects,
excellencies and weaknesses go together. Western fatalism takes the form of believing that,
since what is going to happen will happen, we might in the meantime as well » go our own
way. It is like the fatalism of soldiers in the trenches. Oriental fatalism is directed upon the
present rather than upon the future. Why do anything, why try, why put forth energy to
change conditions? Non-doing runs easily into passive submission, conservation into
stubborn attachment to habitudes so fixed as to be 'natural', into dread and dislike of change.
But it is meant that the Chinese philosophy of life embodies a profoundly valuable
contribution to human culture and one of which a hurried, impatient, over-busied and
anxious West is infinitely in need. It is also meant—and this will appear to be the more
'practical' point—that this philosophy of life is so ingrained in the Chinese people that we
cannot understand their way of dealing with political and social problems unless we take it
into account. And if we do not understand it, we shall not be able to deal with them, in
either politics or business, intelligently and successfully. To attain success, to achieve
anything worth while in our relations with the Chinese we have to adopt enough of their
own point of view to recognize the importance of time. We must give them time and then
more time; we must take time ourselves while we give them time.
The teachings of Laotze spring from the depths of Chinese life and in turn they have
influenced that life. Much of the actual effect, as it comes home to the individual farmer, has
no connection with the general theory. As a philosophy in the abstract, the farmer would not
recognize or understand it. It is associated for him with a mass of superstitions and
geomantic practices. Yet even the superstitions are bound up with a general attitude toward
nature. The most widely influential custom is that called Feng-shui, literally translated,
'wind-water'. The belief in Feng-shui is a belief in certain mystical influences connected
with the land. Upon the propitious working of these forces depends the prosperity of the
dead, the ancestral spirits, and of the living family. These forces are easily disturbed and
their equilibrium and benign operation interfered with. This belief was an earlier obstacle to
the introduction of railways and it is still a mighty obstacle in the way of opening new
mines, and, in general, of introducing new industrial forces.
It is easy to dismiss the whole belief as a gross superstition, which is degrading
intellectually as well as inimical to progress. But it is also easy to rationalize the doctrine.
Then one would see in it a belief that the land and its energies belong to the whole
succession of human beings, past generations and future. The present generation is a trustee
of the family and race, of ancestry and posterity. The exploitation of the land must therefore
be regulated in the interest of the whole succession. This rationalization is as extreme in one
direction as the view that the Chinese system of geomancy is a degrading superstition is in
the other. But the doctrine of Feng-shui is at least a remarkable exhibition of piety toward
nature and it has been a power for conservation as well as for conservatism.
The general point of view of Confucianism is the opposite of that of Taoism. It magnifies
the importance of art, of culture, of humanity, of learning and moral effort. Naturally,
therefore, this doctrine influenced the scholars and upper classes much as Taoism spread
among the people. Yet in many respects the actual effect of Confucianism has been like that
of Taoism. In inculcating reverence for the classic literature of the past as the well- spring of
wisdom, it supplied intellectual reasons for conservatism. In exalting moral and intellectual,
as superior to physical, power, it taught patient disregard for display of military and political
force, which is sure, in the end, to be brought to naught by reason.
It created that extraordinary reverence for the teacher, that conviction of his abiding
influence upon the life as well as the learning of pupils, which is so remarkable a trait of
Chinese life, and which helps to explain the tendency of the Chinese to rely upon pacific
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reason rather than upon brawling force for settlement of troubles. Is there any other people
that has persistently believed that the influence of the teacher is in the end the most
powerful of all social forces? What other nations are there whose heroes are moral teachers
rather than revealers of supernatural affairs, priests, generals, statesmen?
Though Confucianism has had its especial career among the upper and official classes, yet
its net effect has merged with the influence of Laotze to create a definite contempt for
politics and an aversion to government as the West understands the term. To the Taoist,
government is unnatural, an interference by men with the orderly operations of nature. The
emperors, even the alien Tartars and Manchus, had to bow to this conviction. They got
around the people by adopting their belief, by giving the emperor a mystic significance. He
was the agent of the people in reverencing Heaven.
The emperor did not govern. He ruled by not governing, by not interfering with the real
government, the customs of the people, which were so immemorial and so interwoven in
agriculture with the operations of nature that they themselves were like the workings of
nature. Tribute paid him was not so much political taxation as an expression of loyalty to the
natural and moral forces that he embodied. If nature failed to function, if famines and floods
recurred, if his demands became extortionate and his officers ceased to be fathers and
mothers of the people, these were signs that he no longer represented Heaven. Then the
people became, pending the restoration of righteous and benevolent order, the
representatives of Heaven. According to Mencius (who emphasized this more democratic
side of Confucianism) the people under such circumstances had not only the right but the
duty of deposing the ruling house.
In putting down, largely in western terms, these suggestions about the philosophy of the
Chinese, one is painfully conscious of their inadequacy. But even so, they show why the
Chinese maintain such confidence in the outcome of events, in spite of so much that is
discouraging. China has survived many such periods. But after a while the civil power, that
is, the moral and intellectual, has reasserted itself, and the stable industry of the people has
again become dominant. Even now, in spite of conditions that would throw any western
state into chaos, there is steady progress among the people.
In her external relations, China undoubtedly faces a new situation. It is not safe to argue
that, because she has always conquered her conquerors before, she is certain to do so this
time. Her conquerors before were her inferiors in everything but military power and skill.
Now she deals with peoples who are her superiors in natural science and in its applications
to industry and commerce. Conquest of China by economic penetration that will reduce her
population to a proletariat working for foreign capitalists backed by superior military
resources, is a very different thing from direct military subjugation. Yet the reasons for
China's historic confidence are still not wholly shaken.
It is a common saying that China manages her international relations on the basis of an old
maxim about playing the barbarians off against one another. This fact sometimes inspires a
frantic appeal for all foreign nations to get together and impose their unified will upon
China. Propagandists for a foreign nation often bid Americans beware of expressions of
Chinese regard for the United States. They say these are only another instance of a policy
based on the old maxim; and that, if it succeeds, China with a bland smile will retire again
into herself and forget her affection for the United States. This argument, taken at its worst,
suggests the difficulty in the way of forming a stable combination among the Powers on the
basis of material interests. It indicates that the only lasting union of Powers with respect to
China must be formed upon a moral basis. A cut-throat union against China will in time
bring about a cut-throat policy of the nations in the union toward one another. If the policy
is tried, and, as a result of struggle among the nations, China regains her own, she will be
entitled to smile at one more proof of the superiority of moral to material forces.
Finally, an understanding of the Chinese philosophy of life is not only essential to an
intelligent treatment of Chinese problems, but it is of immense value to other nations. Not
China alone but the world is in transition and liquidation. Psychologists talk about
'projection'. Persons who are irritated in themselves are always irritated about others. The
principle applies in social psychology. Nations are now 'projecting' their own troubles and
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uncertainty upon China. The result may easily be rash and inconsiderate action. An adoption
of Chinese calm and patience, a willingness to take only the steps, like disarmament and
abolition of special privileges, which are immediately necessary, and to wait till time has
adjusted the present troubled condition, would have a wonderfully healing effect. For it is
not true that Chinese difficulties have suddenly become a menace to the world's peace and
prosperity. It is only true that western nations are in danger of condensing their own troubles
and unloading them upon China. The philosophy of the East was never more needed by the
West than in the present crisis. [DewJ43]

1922 Linguistik / Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein
Klabund. China : Laotse und das magische Denken [ID D12628].
Er schreibt : China wird von dem Gegensatz Kongfutse [Konfuzius] – "ordnende Vernunft"
und Laotse [Laozi] – "sinnende Seele" im Gleichgewicht erhalten. Kongfutse (551 bis 479
v.Chr.) ist der Moralist, der praktische Politiker, dem China sein patriarchalisches Staats-
und Familienleben verdankt. (Man muß abwarten, wie weit die von einigen in Amerika groß
gewordenen chinesischen Intellektuellen angestiftete, gänzlich unchinesische Revolution
von 1905 dauernden Erfolg zeigt.) Laotse ist der Mystiker, in sich selbst Versunkene, der
nur ein sittliches Beispiel geben will, jeder aktivistischen zwangsmäßigen Verwirklichung
ethischer Postulate aber aus dem Wege geht. Er ist der erste, der der stark pazifistischen
Neigung der Chinesen Ausdruck gibt. "Wer in Weisheit dem Herren der Welt hilft,
unterjocht nicht mit Waffen die Welt. Die Welt könnte ihre Waffen gegen ihn wenden."
Laotse wurde 604 v.Chr. geboren. Er verwaltete das Reichsarchiv der Dynastie Choú und
schrieb den Taoteking [Dao de jing]. Dessen Sinn: der Mensch soll nicht nach außen,
sondern nach innen leben. Wenngleich das Klimatische bei der Entstehung des taoistischen
Menschen eine Rolle gespielt haben mag, so scheint mir der Trennungsstrich zwischen
östlichen und westlichen Menschen quer durch die Seele der Menschheit zu gehen, die nur
durch das himmlische Gesetz der Waage, der Polaritäten, des Gegensatzes zwischen Tag
und Nacht, Tod und Leben, Gott und Teufel, Mann und Weib, Gut und Böse sich in der
Schwebe hält. Der Typ des östlichen und des westlichen Menschen, man kann ihn auch den
Menschen des (Sonnen-) Aufgangs und des (Sonnen-) Untergangs bezeichnen, ereignet sich
überall: in allen Zeiten und Völkern und Klimaten. Der faustische und der apollinische, der
sentimentalische und der naive Mensch sind parallele Polaritäten. Das östliche Denken, wie
Laotse es denkt, ist ein mythisches, ein magisches Denken, ein Denken an sich. Das
westliche Denken ist ein rationalistisches, empiristisches Denken, ein Denken um sich, ein
Denken zum Zweck. Der östliche Mensch beruht in sich und hat seinen Sinn nur in sich.
Seine Welt ist eine Innenwelt. Der westliche Mensch ist 'außer sich'. Seine Welt ist die
Außenwelt. Der östliche Mensch schafft die Welt, der westliche definiert sie. Der westliche
ist der Wissenschaftler, der östliche der Weise, der Helle, der Heilige, der Wesentliche, der
'sein Geschmeide unter einem ärmlichen Gewande verborgen trägt'. Die großen
chinesischen Dichter sind sämtlich von Laotse beeinflußt, der in seinen Sprüchen einer der
großen Dichterphilosophen ist wie Plato oder Nietzsche. Seine Schüler Liä-dsi und
Dschuang-dsi haben die Kunst des Gleichnisses, die die Kunst ist, gleichzeitig und
gleichräumlich mit den gleichen Worten zu den Menschen vieler Ebenen zu sprechen, auf
das höchste entwickelt. Das wahre Buch vom quellenden Urgrund trägt den Namen des
Liä-dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland den des Dschuang-dsi. Viele dieser
Gleichnisse gehören zu dem Schönsten und Tiefsten, was in menschlicher Sprache gedacht
und gesagt wurde. Man lese, man träume den 'Schmetterlingstraum' des Dschuang-dsi:
"Einst träumte Dschuang-dschu, daß er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling,
der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wußte von Dschuang-dschu. Plötzlich wachte
er auf: da war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang-dschu. Nun weiß ich nicht, ob
Dschuang-dschu geträumt hat, daß er Dschuang-dschu sei, obwohl doch zwischen
Dschuang-dschu und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der
Wandlung der Dinge."
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Die chinesische Literatur ist so umfangreich wie die Ausdehnung des chinesischen Reiches.
Das älteste Literaturdokument ist eine Inschrift des Kaisers Yao von etwa 2400 v. Chr., die
das Sintflutmotiv anschlägt. Schon damals zeigte die chinesische Literatur einen festen
Umriß, der auf eine jahrtausendalte Tradition zurückweist. Im 18. Jahrhundert plante ein
Kaiser die Drucklegung einer Auswahl der klassischen Literatur. Diese Auswahl war auf
163 000 Bände berechnet, von denen bis 1818 ungefähr 80 000 erschienen. Wir kennen nur
einen geringen Bruchteil dieser Literatur. Vermutlich stehen dem Europäer noch große
Entdeckungen darin bevor, vielleicht nicht unwichtiger als die Entdeckung Amerikas. Man
denke, daß sich in der Münchener Staatsbibliothek eine Sammlung von etwa 10 000
chinesischen Büchern befindet, die noch nicht einmal katalogisiert ist.

Die chinesische Sprache besteht aus lauter einsilbigen Worten, die kurz und prägnant ohne
Bindung aneinandergereiht werden. Die Substantiva werden nicht dekliniert, die Verba
nicht konjugiert. Mond steht Berg. Glanz über Wald. Ferne Flöte. Helle Seide. Mädchen
tanzt. Dies (etwa) ist die Fiktion eines chinesischen Gedichts. Nur: daß der Reim fehlt. Die
chinesischen Gedichte reimen sich. Der Vokal, je nachdem er getönt ist, gibt dem
chinesischen Wort den Sinn. Ein Wort kann zwanzigfach gedeutet werden. Wird es
geschrieben, entfaltet es sich wie eine Blüte noch reicher. Es gibt kein Alphabet. Die Schrift
ist eine Sinogrammschrift. Die Schriftzeichen zaubern ohne klangliche Überleitung im
chinesischen Bewußtsein farbige Begriffe hervor: Man sieht ein Zeichen – und denkt:
Trauer, Armut, Helligkeit. Man setzt Zeichen zusammen. Spielerisch.Baut Mosaik:
Auge...Wasser, gleich Träne. Unendliche Möglichkeiten für den Dichter, der sein Gedicht
zugleich denkt, malt, formt und singt. Alle Gedichte werden auch gesungen. Nach durch
Tradition vorgeschriebenen Melodien. Für den Chinesen ist nur der lyrische Dichter der
wahre Dichter. Roman, Novelle und Drama gehören wohl zur Literatur, aber nicht zur
Dichtung. Deshalb verzichtet auch der Schriftsteller von Romanen und Dramen meistens
auf seine Signatur und bleibt anonym. Die Redaktion der alten chinesischen
Volksliedersammlung des Schi-king [Shi jing] (500 v.Chr.) stammt von Kongfutse, der auch
der Dichter eines herrlichen „Epitaph auf einen Krieger“ ist. Die bedeutendsten Vorläufer
der klassischen chinesischen Epoche sind Kiü-yüan (Qu Yuan] (300 n.Chr.) und Mei-scheng
[Mei Sheng] (140 n.Chr.). Die Blütezeit der Dichtung fällt in die Dynastie Thang (618 bis
907), welche Litaipe [Li Bo], vielleicht den größten Lyriker aller Zeiten und Völker,
hervorgebracht hat. Litaipe lebte von 702 bis 763 n.Chr. Als ewig trunkener, ewig heiliger
Wanderer wandert er durch die chinesische Welt. Kunstsinnige Herrscher beriefen den
erlauchten Vagabunden an ihren Hof, und oft genug erniedrigte und erhöhte sich der Kaiser
zum Sekretär des Dichters, wenn Litaipe nach einem Zechgelage ihm seine Verse im
Morgengrauen in den Pinsel diktierte. Der Kaiser, der den Dichter und Menschen brüderlich
liebte, machte ihn zum kaiserlichen Beamten, setzte ihm eine Rente aus und gab ihm als
Zeichen seiner Gnade ein kaiserliches Prunkgewand zum Geschenk – für einen Chinesen
die höchste Ehrung. Litaipe schleifte das kaiserliche Gewand durch alle Gassen der Provinz
und ließ sich an Abenden voll Trunkenheit als Kaiser huldigen. Oder er hielt, in des Kaisers
Kleidern, rebellische Ansprachen an die Trinkkumpane und das herbeigelaufene Volk. Er
starb im Rausch, indem er bei einer nächtlichen Bootsfahrt aus dem Kahne fiel. Die
Legende läßt ihn von einem Delphin erretten, der ihn, während in den Lüften engelhafte
Geister ihn betreuen, auf Meer hinaus und in die Weiten der Unsterblichkeit entführt. Sein
Volk vergöttert ihn und errichtete ihm einen Tempel; der kunstreichste der chinesischen
Lyriker wurde auch der volkstümlichste. Neben Litaipe ist der elegische Thu-fu [Du Fu]
(714 bis 764 n.Chr.) zu nennen. Pe-Kiü-ys [Bo Juyi] (772 bis 846 n.Chr.) tausend Gedichte
ließ Kaiser Sien tsung [Xianzong] auf Steine gravieren und die Steine auf einem heiligen
Hügel aufstellen. Su-tung-po [Su Shi] (1036 bis 1101 n.Chr.) ist der bekannteste unter den
späteren Lyrikern. Ende des 19. Jahrhunderts erwarb sich der bedeutende Staatsmann
Li-hung-tschang [Li Hongzhang] auch als Lyriker einen Namen.
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Im chinesischen Drama spielen Helden, Heldenjungfrauen, Zauberer, Dämonen ihre Rolle.
Je weniger der Chinese selber ein Held ist und sein will, um so lieber sieht er ihn sich auf
der Bühne an. Das chinesische Theater findet im Freien oder in einem Tempelhof statt und
ist ganz auf Improvisation gestellt. Es gibt keine Dekorationen. Die Kostüme sind reich und
prunkvoll. Der Schauspieler zieht sich auf offener Bühne um und an. Die Szenerie wird
symbolisch angedeutet. Eine Schale mit Wasser bedeutet einen Wolkenbruch. Eine kleine
Flamme einen Weltbrand. Musik von Gong, Geige und Flöte begleitet die Handlung, die
durch keinen Applaus unterbrochen wird. Schweigend stehen die Chinesen an Bäumen oder
sitzen auf mitgebrachten Stühlen. Übrigens sind die bürgerlichen Lustspiele oft von Damen
der halben Welt geschrieben, die eine ganze Welt aus ihrem Herzen heraufbeschwören.

Die Prosa zeigt als Haupthelden der Handlung fast immer die gleichen Typen: einen
Studenten, der die Tochter eines Mandarinen liebt. Darum rankt sich ein ganzer Rattenkönig
von Intrigen, oft über viele hundert Bände ausgesponnen. Der Autor weiß im dritten Band
schon nicht mehr, was er im ersten geschrieben, und im zwanzigsten sind die Helden des
ersten sämtlich verstorben und haben andern Platz gemacht. Aber es ist, wie beim Theater,
nur ein Kostümwechsel. Entzückend sind die chinesischen Märchen, kleineren Novellen, die
Geister und Gespenstergeschichten. [Klab9]

1922 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Klabund. Spuk [ID D12648]

Kuei-fen Pan-hsu : Für Klabund liegt das Heil im Innern des Menschen. Der Mensch soll
sich in sich zurückziehen und in sich selbst suchen, was ihm fehlt, so kommt er erst zu sich
selbst. Die Liebe wird als die vereinigende Kraft dargestellt, die die einzelne Seele mit dem
Sinn verbindet… Insgesamt verwendet Klabund seine Kenntnis des Dao – des Sinnes - aus
seiner Übertragung des Dao de jing. Er versteht unter dem „Sinn“ die Verinnerlichung der
Weltseele… Zu den christlichen Elementen treten fernöstliche Elemente hinzu, z.B. die
andere Gottesvorstellung – Gott wird zum „Sinn“, zum „Dao“ ; die Erkenntnis – ein
buddhistisches Element, spielt eine wichtige Rolle, sie führt zum Sinn, zum Dao ; der Weg
nach innen kann als ein weiteres asiatisches Element angesehen werden : der christliche
Gedanke, dass der Mensch nur durch Gottesgnade erlöst wird, wird verändert, indem der
Mensch durch die Erkenntnis zum Sinn kommt und erlöst wird.

Han Ruixin : Klabund widmet das Kapitel „Vom Sinn“ Laozis Lehre, in Anlehnung an
Richard Wilhelms Übersetzung des Dao mit Sinn. Im Kapitel „Boxkampf“ hat es taoistische
Gedanken ; dass das Schwache das Starke überwindet, indem er einen scheinbar schwachen
Chinesen gegen einen Europäer siegen lässt. [Pan2:S. 261-262, 265]

1922 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Siddhartha : eine indische Dichtung. (Berlin : S. Fischer, 1922).
Hermann Hesse schreibt : Keinem wird Erlösung zuteil durch Lehre. Wissen kann man
mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr
getragen werden… aber sagen und lehren kann man sie nicht.

Er schreibt an Felix Braun : Der Weg des Heraklius ist auch mir vertraut, ich spinne schon
lang an etwas Ähnlichem, an etwas in indischem Kleid, das von Brahman und Buddha
ausgeht und bei Tao endet.
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Er schreibt an Stefan Zweig, nachdem er dessen Legende Die Augen des ewigen Bruders
gelesen hat : Schon als ich Ihre Legende vom gerechten Richter las, schien mir dies meinem
Siddhartha ein wenig verwandt zu sein. Mein Heiliger ist indisch gekleidet, seine Weisheit
steht aber näher bei Lao Tse [Laozi] als bei Gotama. Laotse ist ja jetzt in unserem guten
armen Deutschland sehr Mode, aber fast alle finden ihn doch eigentlich paradox, während
sein Denken gerade nicht paroadox, sondern streng bipolar, zweipolig ist, also eine
Dimension mehr hat. An seinem Brunnen trinke ich oft.

Liu Weijian : Für Hesse stellt die Einheit der Polarität einen Weg zur Selbstverwirklichung
des Menschen dar. Er befreit sich von der christlich-bürgerlichen Ethik und will seinen
eigenen, von der taoistischen Einheit der Polarität geprägten Werten suchen. Er ist
überzeugt, dass er die tatsächliche Erlösung allein durch die beharrliche Suche nach dem
Selbst erlangen kann : Der Weg der Erlösung führt nicht nach links und nicht nach rechts, er
führt ins eigene Herz, und dort allein ist Gott, und dort allein ist Friede.
Hesse schreibt in einem Brief (1923) darüber : Nicht bloss drei Jahre voll Arbeit und
schwerem Erleben, sondern auch mehr als zwanzig Jahre einer inneren, vielfältigen
Beschäftigung mit ostasiatisches Weisheit.

Adrian Hsia : Nicht zufällig wählt Hesse das strömende Wasser als die unpersönliche
Verkörperung des Tao. Denn der Fluss ist Inbegriff aller Wandlung… Die Vermutung liegt
nahe, dass Hesse in seinem Siddhartha nicht nur die Lehren, sondern auch die Person des
Lao Tse [Laozi] dargestellt hat. Diese Vermutung wird zusätzlich bestätigt durch Hesses
Äusserung, Siddhartha ende im Tao.

Liu Weijian : Die Erlösungslehre verspricht Siddhartha das Nivana nur im Jenseits, während
er einen Ausweg im vielfältigen, beweglichen Diesseits sucht. So kann ihn Buddhas
Heilversprechten nicht befriedigen. Ausserdem kann er Buddhas Ablehnung des Bösen als
Voraussetzung zum Nirvana nicht akzeptieren… Er steht Laozi näher, dem nicht der Erwerb
des Wissens anderer, sondern die Selbsterkenntnis Lebensweisheit bedeutet : Wer andere
kennt, ist klug. Wer sich selber kennt, ist weise. Hesse greift diese Idee auf und stellt sie
weiterhin in Zusammenhang mit einem einheitlichen Weltbild… Siddhartha muss das
weltliche äussere Leben auskosten, um dann zum inneren Wesen des Ich zurückzukehren…
Siddharthas Liebe zu den Menschen und sein Hineinversetzen in die Dinge verrät Hesses
Einsicht in die daoistische Dialektik. Er lässt Siddhartha zur Erkenntnis kommen, dass
Weich stärker ist als Hart, Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gewalt… So wird der
Gedanke, dass der Mensch über die die zwei Erfahrungsbereiche Yang und Yin, der Welt
des Geistigen und der Welt des Irdischen, hinausgeht und sich in einem dritten Bereich, dem
des Tao, findet… [Gel2:S. 115,Hes2:S. 237-248,LiuW1:S. 6-73]

1922 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Oesterreich / Philosophie :
China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Ehrenstein, Albert. Schi-king : das Liederbuch Chinas [ID D12457].
Quellen : Rückert, Friedrich. Schi-king oder chinesische Lieder [ID D4634]. Strauss, Victor
von. Schi-king : das kanonische Liederbuch der Chinesen [ID D4648].
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Ehrenstein schreibt : Die hier mitgeteilten Übersetzungen aus dem Schi-king greifen meist
auf Rückert zurück… [ID D4634]. Rückerts Nachdichtung übertrifft… die philologisch
wertvollere, dichterisch schwächere Professorenarbeit von Victor Strauss [ID D4648]
weitaus. Wenn auch Strauss durch Kenntnis des Originals und seiner Kommentare vor jenen
Verballhornungen und krassen Missverständnissen gefeit ist, denen der auf eine ungefähre
wörtliche Inhaltsangabe chinesischer Gedichte als einzige, sehr oft trübe Quelle
angewiesene Rückert auf Schritt und Tritt ausgesetzt war…
Die gelben Lieder waren für den Gesang bestimmt, reich an Variationen, Wiederholungen,
Refrain. Sie hatten keinen Rhythmus, aber fast immer Reim… Ich bemühte mich, den von
mir erwählten hundert Gedichten durch Kürzungen, lebendigeren Rhythmus, Entfernung
sinnstörender Zutaten, Umbau, in vielen Fällen durch Neudichtung etwas von der
sinnlicheren Unmittelbarkeit der ersten Schöpfung wiederzugeben.
Ich vermied es, zeremonielle Dichtungen aufzunehmen oder gar nur dem historischen
Spezialisten und Sinologen verständliche Verse, die der Chinesischemauerlangenweile von
Anmerkungen bedurft hätten…

Hans Bethge schreibt 1923 : Ehrenstein geht in seinen Nachdichtungen auf eine alte,
äusserst schwerfällige deutsche Prosaquelle zurück. Er hat seine Vorlagen verlebendigt,
vergeistigt, und nun stehen melancholische Rhytmen von ganz Ehrensteinschem Duktus da,
eigenwillig, modern und doch uralt, umstrahlt von einem Glänzen aus dem grossen Reiche
der Mitte.

Leopold Woitsch schreibt 1924 : Ehrensteins Nachdichtungen, eine "Veredlung" wörtlicher
Interlinearversionen nennt er sie, sind weiter nichts, als eine ohne Rücksicht auf den
chinesischen Text und noch dazu in peius geänderte Umarbeitung mit ganz willkürlichen
Auslassungen, bzw. ein stellenweise ungenauer Abdruck der erwähnten Arbeiten
Pfizmaiers... Es ist aber fürwahr nicht der wahre Pu Chü-i [Bo Juyi], den Ehrenstein uns
zeigt, sondern nichts als eine geradezu klägliche Karikatur des grossen chinesischen
Dichters und Staatsmannes.

Ingrid Schuster : Albert Ehrensteins erste Sammlung chinesischer Gedichte trägt noch
keinen politisch-sozialen Charakter.
Es geht Albert Ehrenstein um Wahrheit und Menschlichkeit und um die Unterdrückten. Als
heftiger Kriegsgegener resigniert er zusehends und veröffentlicht Essays und Übersetzungen
aus dem Chinesischen. [Ehr9,Schu4:S. 104,HanR1:S. 174-175, 189, 203,Zou1:S. 13-14]

1922 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt an einen seiner Leser : So werden Sie vermutlich ganz von selber
mit der Zeit sich dem Gedanken der Einheit nähern, werden Laotse [Laozi] oder Buddha
und andere Weise und Heilige finden und werden dann auch die Bibel, namentlich das Neue
Testament ganz anders lesen als früher. [Gel2:S. 117]

1922 Literatur : Westen : Deutschland : Lyrik / Literatur : Westen : Oesterreich : Lyrik /
Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Schi-king : das Liederbuch Chinas. Gesammelt von Kung-fu-tse. Hundert Gedichte, dem
Deutschen angeeignet, nach Friedrich Rückert, von Albert Ehrenstein. (Wien : Gesellschaft
für graphische Industrie, 1922). [Shi jing].
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1922 Philosophie : Amerika / Philosophie : China
Hu, Shi. Hu Shi wen cun. (Shanghai : Ya dong tu shu guan, 1922).

Ding Zijiang : Hu Shi attempted to treat John Dewey's scientific method as a precondition
for resolving China's social and cultural problems. The establishment of a scientific tradition
in China was a result of interactions between Hu's psychological need to have a Chinese
resource for facing the superior culture of America, and his intellectual need to construct a
reformist means for the drastic purpose of Deweyanizing China. Before Hu adopted
Dewey's experimentalism, his view of Confucianism and Chinese cultural traditions were by
no means negative, since later he began formulating a 'way' to reform them. This 'way' was
based on Dewey's scientific method. Hu's discovery of Dewey decisively transformed his
previous simple, vague, tentative, but genuinely reformist attitude into a clear and
straightforward advocacy of reformist means to westernize China according to the model of
modernity and modernization provided by Dewey's early philosophical framework. Because
Dewey argued for gradual social and cultural change, Hu wanted China's development to
follow this path to avoid the Russian style of revolution. For Dewey, China needed gradual
and peaceful reform, not radical and violent revolution, since 'reformation' is a very efficient
type of experiment or instrument for socio-political transitions. Hu intended to adopt
Dewey's experimentalism to make an 'overall transformation' to Chinese culture, not only
for socio-political change, but also for almost all fields of culture, including language,
literature, and thought patterns, such as 'the poetry revolution', 'the vernacular movement'
and the 'Chinese logic method'.
Hu Shi followed his pragmatic master in seeking an 'ever-enduring process of perfecting'
rather than perfection. Accordingly, he said it was requisite for the progress of the present
society to uphold natural science and pragmatic philosophy and to abolish superstition and
fantasy. Although Hu Shi devoted himself to spreading Dewey's experimentalism, his
efforts were not as successful as expected. [Russ43]

1922 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
[Babbitt, Irving]. Baibide zhong xi ren wen jiao yu tan. Hu Xiansu yi. In : Xue heng ; 3
(March 1922). Übersetzung von Babbitt, Irving. Humanistic education in China and the
West. In : Chinese students' monthly ; vol. 17, no 2 (Dec. 1921). [Vorlesung Harvard
University].

[WC]

1922 Philosophie : China
Thomé H. Fang erhält den M.A. in Philosophy, University of Wisconsin,
Madison. [FangT1]

1922 Philosophie : China
Thomé H. Fang studiert Graduate Studies an der Ohio State University, Columbus,
Ohio. [FangT1]

1922 Philosophie : China : Allgemein
Folke, Erik. Tänkare i det gamla Kin. (Stockholm : Birkagardens Förlag, 1922). [Thinkers
in old China]. [WC]

1922 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Allgemein
Eucken, Rudolf ; Chang, Carson [Zhang, Junmai]. Das Lebensproblem in China und
Europa. (Leipzig : Quelle & Meyer, 1922). [WC]

1922 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Frankreich
Granet, Marcel. La religion des chinois. (Paris : Gauthier-Villars, 1922).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [Yuan]
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1922 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Tucci, Giuseppe. Storia della filosofia antica. Vol. 1-2. (Bologna : N. Zanichelli, 1922).
Vol. 1 : Storia della filosofia cinesa antica. Vol. 2 : Traduzioni.

1922 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sozialgeschichte : Allgemein / Uebersetzer
Wilhelm, Richard. Peking : chinesische Lebensweisheit. (Darmstadt : Otto Reichl, 1922).
[Beijing]. [Enthält] : Vom Sinn des Lebens, Erziehung zum Gemeinschaftsleben, Das Buch
der Wandlungen [Yi jing]. [Wol]

1922 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Mê Ti des Sozialethikers und seiner Schüler philosophische Werke. Zum ersten Male
vollständig übersetzt, mit ausführlicher Einleitung, erläuternden und textkritischen
Erklärungen versehen von Professor Alfred Forke. (Berlin : Kommissionsverlag der
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1922. (Mitteilungen des Seminar für Orientalische
Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin ; Beiband zum Jg. 23-25).
[Mozi]. [Yuan]

1922 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao-te-ching. [Übers. von Karl Maria Heckel]. (München : Sesamverlag, 1922).
[Laozi. Dao de jing]. [WC]

1922 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Etudes sur le taoïsme : le saint et la vie mystique chez Lao-Tseu et
Tchouang-Tseu. In : Bulletin de l'Association française des amis de l'Orient ; no 3 (1922).
[Laozi, Zhuangzi]. [Dem 3]

1922.01 Epochen : China : Republik (1912-1949) / Geschichte : China / Philosophie : Amerika /
Philosophie : China : Allgemein
Dewey, John. As the Chinese think. In : Asia ; vol. 22, Jan. (1921). In : Dewey, John. The
middle works. Vol. 13 : 1921-1922. Ed. by Jo Ann Boydston. (Carbondale, Ill. : Southern
Illinois University Press, 1976-1983). [EZ]

1923 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Grousset, René. Histoire de la philosophie orientale : Inde, Chine, Japon. (Paris : Nouvelle
librairie nationale, 1923).

1923 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Psychologie und
Verhaltensweise / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Uebersetzer
Carl Gustav Jung liest die Übersetzung des I ging [Yi jing] von Richard Wilhelm [ID
D1589]. Richard Wilhelm, der von Jung darum gebeten wird, hält einen Vortrag über das Yi
jing in Zürich. [LiuW1:S. 60]

1923 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tzu. Tao-te-ching : Jüdisch-deutsch. Red. und übers. von R[efa'el] Zeligman. (Berlin :
Klal-Verlag, 1923). (Klal-Bibliothek ; 41/42). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1923-1924 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
I ging : das Buch der Wandlungen : erstes und zweites Buch. Aus dem Chinesischen
verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. (Düsseldorf : Diederichs, 1923-1924). [Yi
jing].
http://gutenberg.spiegel.de/buch/1325/2.
http://www.fengshui-labor.ch/iging.htm. [AOI]
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1924 Epochen : China : Tang (618-906) / Literatur : China : Lyrik / Literatur : Westen : China
als Thema / Literatur : Westen : Oesterreich / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Ehrenstein, Albert. China klagt [ID D12458].
Quellen : Pfizmaier, August. Po, Chü-i. Der chinesische Dichter Pe-lo-thien [ID D4779].
Arthur Waley.
Darin enthalten : Gedichte von unbekannten Dichtern (26), Shi jing (13), Du Fu (2), Bo Juyi
(9).

Ehrenstein schreibt : Im Schi-king [Shi jing], der dokumentarischen Sammlung chinesischer
Volkslieder … finden wir viele Verse des Unmutes, des Ärgers, der Empörung über die
unfähige Gewaltherrschaft und vor allem eine stetig zunehmende Unlust und Aversion
gegen den Soldatendienst und die Kriegsführerei. Doch erst um 800 nach Christi Geburt
lebte der Mann und Ankläger, der den Übermut und die Verschwendung der Mandarine und
Fürsten geisselte, den Schrei der leidenden und hungernden Massen ausstiess : Po Chü-i [Bo
Juyi].
Darin klagt das chinesische Volk über die Gewaltherrschaft, den Soldatendienst und die
Kriegsführerei und soziale Ungerechtigkeit.

Han Ruixin : Es ist offensichtlich, dass Ehrenstein mit diesem Werk seinen eigenen
Gedanken und Intentionen Ausdruck geben wollte. [Döb1:S. 28,HanR1:S.
183-185,Schu4:S. 105]

1924 Philosophie : China
Thomé H. Fang erhält den Ph.D. in Philosophy der University of Wisconsin,
Madison. [FangT1]

1924 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Krause, F.E.A. Ju-tao-fo : die religiösen und philosophischen Systeme Ostasiens. (München
: Ernst Reinhardt, 1924). [Ru dao fo]. [Wol]

1924 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Krause, F.E.A. Terminologie und Namenverzeichnis zu Religion und Philosophie Ostasiens
: Beiheft zu Ju-tao-fo : die religiösen und philosophischen Systeme Ostasiens. (München :
Ernst Reinhardt, 1924). [Ru dao fo]. [Wol]

1924 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Légendes mythologiques dans le Chou king. In : Journal asiatique, série 12,
t. 3 (1924). [Shu jing].
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.

1924 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Confucio. I dialoghi di Confucio : Lun yü. Tradotti sul testo cinese e corredati d'introd. e di
note a cura di Alberto Castellani. (Firenze : Sansoni, 1924). (Biblioteca Sansoniana straniera
; 32). [WC]

1924 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
Duyvendak, J.J.L. Hsün-tzu on the rectification of names. In : T'oung pao ; vol. 23 (1924).
[Xunzi]. [Demi1]
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1924 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Wollen ohne Wahl : die Grundweisheit des Tao-te-king in freier Umschöpfung.
Vergegenwärtigt von Elisabeth Hahn. (Rudolstadt : Greifenverlag, 1924). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1924 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao-te-king. Hrsg. und erläutert von J[ohn] G[ustav] Weiss. (Leizig : P. Reclam,
1924). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1924 Philosophie : China : Taoismus
Chuangtse [Zhuangzi]. Den äkta urkunden av Chuangtse. Oversatt och utgiven av Erik
Folke. (Stockholm : Birkagårdens Förlag 1924). [WC]
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1924 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Buber, Martin. Besprechungen mit Martin Buber in Ascona.
Quelle : Lao-tse. Tao te king von Victor von Strauss [ID D4587].
Im Nachlass von Martin Buber befindet sich das Manuskript Besprechungen mit Martin
Buber in Ascona über Laozis Dao de jing ; sowie Taoismus-Materialien unter dem Titel Die
Lehre.
Irene Eber : The talks consisted in a chapter by chapter exposition of the Dao de jing, and he
discussed altogether thrity-three chapters of the book. Broader religious and philosophical
issues were also raised in conjunction with the text either or the participants. Buber's
lectures are not preserved among his manuscripts, but their contents was recorded by one (or
several) participant(s). The lectures reveal a new understanding of the concepts of the Dao
de jing. They also established a wider philosophical context for the text comparing its ideas
with Jewish, Christian, and Confucian thought. In these talks, Buber created for the Dao de
jing a place in his philosophical and religious discoursce, and his explanations of the various
chapters, now far less mystically interpreted, can be considered an attempt at a commentary
on the Dao de jing. Non-acting was no longer accorded a central position, and he was also
not overly oncerned with the role of the sage. On the other hand, issues related to society
and the political state received more attention, and the Tao in the world (not as mystic
oneness) was exhaustively discussed.
The talks indicates that Buber accepted most of von Strauss's notions, building his
interpretations in many parts on these. Buber too, viewed the Dao de jing as a religious text
which, he apparently believed, must be interpreted in a religious spirit. Although he never
explicitly described Tao as synonymous with God, he attributed to Tao the quality of the
divine (das Göttliche).
Buber's comments on chapters one and nineteen ascribe an ontology to the Dao de jing. By
stipulating both an eternal Tao and one that is manifested in the world, Laozi established an
ontological fact. Tao, therefore, is not a law of nature, not abstraction, but being or
substance. Two indivisible parts of the divine exist ; one transcendent and unknowable, the
other immanent and personal. Because the human being interacts with the immanent part, it
can be termed the personal aspect of the divine. Buber argued that the ineffable, the
transcendent Tao, is not the beginning of existence, stipulating a difference between origin
(Ursprung) and cause (Ursache). The origin which makes possible creation is the
transcendent Tao and the cause that sets the process in motion is the immanent Tao. Buber's
comments to chapter seven stress two additional points : First, Laozi was not interested in
otherworldliness, his ideals deal with reality itself, and second, Tao manifests itself in
multiplicity. But the idea of Tao must not be taken to mean that the One is real and the
many an illusion.
In spite of stipulating transcendence and immanence, Buber did not want to suggest a
dichotomizing of Tao. Hence his comments to chapter ten and twenty-two reiterated once
more the Tao's oneness. But oneness that had been so important to him more than a decade
earlier now had somewhat different implications. It was no longer only a mystic and
difficult to explain concept. Oneness now signified to Buber completeness and he related it
to the person who participates in the divine, who stands in proximity to God, who exists in a
higher sphere of undividedness, or who has sought the divine and been united with it. When
such a person acts, the difference between acting in the name of man or in the name of God
disappears. It is one and the same. Man is a religious being, he asserted in his comments fo
chapters fifty-five and sixty-two. He possesses creative powers, spontaneously, without
willing. He creates. Such a person is holy when he enters the sphere of completeness.
Holiness is, therfore, not primarily and attribute of God alone, but of the human being as
well. For this reason, Buber apparently did not hesitate using von Strauss’s the 'holy one' for
sage, to describe such a person's wholeness and godliness.
Perhaps, because Buber now interpreted the Dao de jing as a this-worldly rather than a
mystic text, he devoted considerable attention to those portions (chapters 29, 30, 57, 61, 78,
53) which deal with society and the state. The state to him meant community
(Gemeinschaft). But not community as the sum total of individuals, rather community as a
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spiritual joining and acting together. Such a community resists domination by anyone
person, for it is constituted by the relationship its members have to the person in the center.
Buber argued that Laozi considered the political state both a state of human beings and a
state of God. "To Laozi the state consists of the community and legitimate authority", by
which he meant the lawful, religious rule of the person who is central to the community.
Buber, however, did not develop the ideas of the political state and authority, or to what
extent the sage was the ruler. He pointed to messianism in chapter forty-nine, stating that the
Dao de jing's messianism concerns the sage, but that all messianisms are, in the final
analysis, the yearning for a king. His definition of the sage or the holy one in chapter
seventy-eight is more in keeping with his own views than the Dao de jing's, when he assigns
to him the position of intermediary between God and the world who assumes
responsibilities as well as guilt, who steps into the gap that has been created between God
and the world. [Bub10]

1924 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Tucci, Giuseppe. Apologia del taoismo. (Roma : Formiggini, 1924). [WC]

1925 Astronomie und Astrologie / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Forke, Alfred. The world-conception of the Chinese : their astronomical, cosmological and
physico-philosophical speculations. (London : A. Probsthain, 1925). (Probsthain's Oriental
series ; vol. 14). [Yuan]

1925 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Hermann Hesse schreibt eine Rezension über die Übersetzung des I ging [Yi jing] von
Richard Wilhelm [ID D1589] :
Es ist in diesem Buch… ein System von Gleichnissen für die ganze Welt aufgebaut,
welchem acht Eigenschaften oder Bilder zugrunde liegen, deren zwei erste der Himmel und
die Erde, der Vater und die Mutter, das Starke und das Hingebende sind. Diese acht
Eigenschaften sind je durch ein einfaches Zeichen ausgedrück, sie treten in Kombinationen
zueinander und ergeben dann 64 Möglichkeiten, auf diesen beruht das Orakel… Dieses
Buch der Wandlungen liegt seit einem halben Jahre in meinem Schlafzimmer, und nie habe
ich auf einmal mehr als eine Seite gelesen… Dort steht alles geschrieben, was gedacht und
was gelebt werden kann.

Hesse schreibt : Ich werde nicht vergessen, wie erstaunt und märchenhaft entzückt ich
dieses Buch (Gespräche des Konfuzius) in mich aufnahm, wie fremd und zugleich wie
wichtig, wie vorgeahnt, wie erwünscht und herrlich mir das alles entgegenschlug. [Hes2:S.
109-110,Epk:S. 108]

1925 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
1925 Brecht, Bertolt. Die höflichen Chinesen. In : Berliner Börsen-Courier (1925) / Brecht,
Bertolt. Werke ; Bd. 19. Prosa ; 4 (1925).
Quelle : Wilhelm, Richard. Laotse. Tao te king [ID D4445].
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Brecht schreibt : Weniger bekannt in unserer Zeit ist es, wie sehr ein der Allgemeinheit
geleisteter Dienst der Entschuldigung bedarf. So ehrten die höflichen Chinesen ihren
grossen Weisen Laotse [Laozi], mehr als meines Wissens irgend ein andres Volk seinen
Lehrer, durch die Erfindung folgender Geschichte.
"Laotse hatte von Jugend auf die Chinesen in der Kunst zu leben unterrichtet und verliess
als Greis das Land, weil die immer stärker werdende Unvernunft der Leute dem Weisen das
Leben erschwerte. Vor die Wahl gestellt, die Unvernunft der Leute zu ertragen oder etwas
dagegen zu tun, verliess er das Land. Da trat ihm an der Grenze des Landes ein Zollwächter
entgegen und bat ihn, seine Lehren für ihn, den Zollwächter, aufzuschreiben, und Laotse,
aus Furcht, unhöflich zu erscheinen, willfahrte ihm. Er schrieb die Erfahrungen seines
Lebnes in einem dünnen Buche für den höflichen Zollwächter auf und verliess erst, als es
geschrieben war, das Land seiner Geburt".
Mit dieser Geschichte entschuldigen die Chinesen das Zustandekommen des Buches
Taoteking [Dao de jing], nach dessen Lehren sie bis heute leben.

Yim Han-soon : Brecht greift das Klischee – die Chinesen sind höflich – auf, um es jedoch
zu konkretisieren. Eine Spannung zwischen Parodie und Anerkennung ist spürbar,
überwiegend ist aber die letztere… Was er in seiner Laotse-Geschichte von der
Überlieferung übernimmt, ist ein legendäres, aber noch möglich erscheinendes
zwischenmenschliches Verhalten von Geben und Nehmen... Es scheint jedoch feststellbar,
das Brecht in der Beziehung zwischen dem alten Weisen und dem Zollwächter eine
Alternative zur „trostlosen“, „unendlichen Vereinzelung des Menschen“ in der bürgerlichen
Welt erblickt… In dem Laotse-Motiv sind folgende Momente angezeigt, die für Brechts
Verhältnis zur chinesischen Philosophie allgemein bestimmend und zugleich für sein
Denken und Werk relevant sind : Die Auffassung der Philosophie als einer
antimetaphysischen Verhaltenslehre ; die chinesische Philosophie als Ausgangs- bzw.
Bezugspunkt für die Kritik am klassischen Philosophiebegriff ; die Beziehung zwischen
Laotse und dem Zollwächter als Sinnbild für ein produktives Lehrer-Schüler-Verhältnis, das
auch in Brechts Traditionsbegriff reflektiert ist ; der historische Hintergrund des alten China
als ein Gesellschaftszustand, in dem die Menschen unterdrückt und vertrieben wurden ;
inhaltliche und funktionale Gehalte der chinesischen Philosophie als Stoff und Material…
Die eigentliche Bedeutung der chinesischen Philosophie hat Brecht in der
Laotse-Geschichte ausdrücklich formuliert : Es handelt sich um eine „Kunst zu leben“, eine
Lehre des Verhaltens, die in den Alltag des Niederen Volkes einzugreifen vermag.

Der chinesische Traditionalismus spielt in Brechts Beziehung zu China eine grosse Rolle. Er
spricht nicht nur von der Lehre des Weisen – der Kunst zu leben – sondern auch von der
Dauerhaftigkeit und Fortführbarkeit der Lehre : Die Chinesen leben bis heute danach. Die
alte Lehre bleibt lebendig, weil sie eine Lebenskunst und eine Lehre der gegenseitigen
Anerkennung und Bereicherung ist. Der zweite Themenkomplex in Brechts Denken und
Werk ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Brechts Verhältnis zur chinesischen Philosophie kennzeichnet sich durch die Auffassung
der Philosophie als Verhaltenslehre und als Ausgangs- und Bezugspunkt für die Kritik an
der klassischen Philosophie.
In dieser Ballade hat Brecht das schiefe Verhältnis von Erzähler und Erzähltem zugunsten
des letzteren ausgeglichen, indem er vor allem die konkrete Lehre von Laozi an einem
Wasserbild vorführt, und zwar gerade in der gewichtigen 5. Strophe. Der Spruch von Laozi
selbst, dass das weiche Wasser das harte überwinde, hat in Brechts Version zwei
Konditionalen erhalten, die im Original fehlen : 'Mit Bewegung' und 'mit der
Zeit'. [KVK,HanR1,Bre32,Yim1:S. 28-29, 31-32, 37, 49]
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1925 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Dubs, Homer H. The philosophy of Hsüntze : ancient confucianism as developed in the
philosophy of Hsüntze. (Chicago, Ill. : University of Chicago, 1925). Diss. Univ. of
Chicago, 1925. [Xunzi].

1925 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Wilhelm, Richard. Kung-tse : Leben und Werk. (Stuttgart : Frommann, 1925).
[Confucius]. [Int]

1925 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Su, Sung-ku [Gu, Shusen]. Apologia del Confucianesimo. Tradotta dall 'originale
manoscritto cinese da Giuseppe Tucci. ( Roma : Formiggini, 1925). [WC]

1925 Philosophie : China : Mohismus
Pott, F.L. Hawks. The teaching of Micius. In : The journal of the North China branch of the
Royal Asiatic Society ; vol. 56 (1925). [Mozi].

1925 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Wilhelm, Richard. Laotse und der Taoismus. (Stuttgart : Frommann, 1925). [Laozi]. [Int]

1926 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Hermann Hesse schreibt an Richard Wilhelm über das Yi jing : Ihre chinesische Welt zieht
mich mit seiner magischen Seite an, während ihre prachtvolle moralische Ordnung mir, dem
Unsozialen, bei aller Bewunderung fremd bleibt. Leider ist mir dadurch auch das I ging [Yi
jing] nur teilweise zugänglich. Ich betrachte zuweilen seine tiefe, satte Bilderwelt, ohne zur
Ethik der Kommentare eine eigentliche Beziehung zu haben…

Liu Weijian : Während die Kommentare zur konfuzianischen Ethik und Staatslehre Hesse
nur sehr schwer verständlich sind, fühlt er sich von der Symbolik der Zeichen und Bilder,
die den natürlichen Wandel des Kosmos darstellen und die daoistische Philosophie prägen,
stark angezogen. [Hes2:S. 110,LiuW1:S. 49]

1926 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt : Auf die vom Krieg aufgewühlte studierende Jugend
Deutschlands, hat, nächst Dostojewski, in den letzten Jahren gewiss kein anderer Geist so
stark gewirkt wie Laotse [Laozi]. [Gel2:S. 103]

1926 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Wilhelm, Richard. Die Seele Chinas. (Berlin : Reimar Hobbing, 1926).
http://gutenberg.spiegel.de/buch/6985/1. [AOI]

1926 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Saggezza cinese scelta di massime parabole leggende. Trad. di Giuseppe Tucci. (Torino :
Paravia, 1926). [Enthält Auszüge von Confucius, Mengzi, Laozi, Zhuangzi, Liezi, Mozi,
Wang Chong]. [WC]
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1926 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wilhelm, Richard. Die Seele Chinas. [ID D1593].
Wilhelm schreibt : Ich habe noch das Alte China gesehen, das für die Jahrtausende zu
dauren schien. Ich habe seinen Zusammenbruch miterlebt und habe erlebt, wie aus den
Trümmern neues Leben blühte. Im Alten wie im Neuen war doch etwas Verwandtes : eben
die Seele Chinas, die sich entwickelte, aber die ihre Milde und Ruhe nicht verloren hat und
hoffentlisch nie verlieren wird... Ich habe das grosse Glück gehabt, fünfundzwanzig Jahre
meines Lebens in China zu verbringen. Ich habe Land und Volk lieben gelernt wie jeder, der
lange dort weilte.

Horst Denkler : Wilhelm stellt bei seinen China-Erfahrungen vor allem das Andersartige
heraus, das die Chinesen vor der "weissen Gefahr" zu schützen und den Weissen Genesung
am chinesischen Wesen verspricht : die Verbundenheit mit Heimaterde, Nation und
Kulturtradition, das Bedürfnis nach Harmonie mit der Natur und im zwischenmenschlichen
Bereich, das Vertrauen auf eine vernünftig und tolerant angelegte Gesellschaftsordnung, die
den einzelnen in die "übergreifenden Organismen" von Familie, Volk und Menschheit
einbindet und sein Verhalten durch die festgelegten Norman von Brauch und Sitte,
Konvention und Form, Takt und Etikette, Moral und Ethik, Ehre und Anstand, Disziplin und
Gehorsam regelt.

Fang Weigui : Wilhelm hat sich Mühe gegeben, ein Chinabild im Spektrum der
gesellschaftlich-politischen Gegebenheiten aufzubauen. Das wichtigste Chinabild mit den
Stichwörtern Milde und Ruhe hat dem Buch klar und deutlich einen etwas idealisierenden
Grundton verliehen, was sich auch durch den Einfluss des Konfuzianismus erlärt. Manche
Darstellungen leitet er direkt von den chinesischen Klassikern her. Sein positives Chinabild
resultiert auch aus dem Umgang mit chinesischen Gelehrten und seiner Liebe zum
chinesischen Volk. Was Wilhelm von den zeitgenössischen Europäern und besonders von
den abendländischen Missionaren, denen die ostasiatischen Völker als heidnisch und
barbarisch galten, unterscheidet, ist, dass er völlig von Rassenhochmut befreit war, dass es
gar keine Heiden gibt, denn ein Heide ist nur etwas, wofür man einen anders gearteten
Menschen hält, damit man ihn entweder bekehren oder zur Hölle verdammen kann.

Gerwig Epkes : Er versucht eine Erklärung für den Unterschied zwischen Konfuzius und
Laozi zu geben und schreibt : Die südliche Richtung der chinesischen Kultur zeigt andere
Züge. Wärend der Norden auf Organisation der Menschheit sich konzentriert, ... sucht der
Süden den Menschen zu verstehen im allgemeinen Naturzusammenhang. Laotses Sinn ist
der Sinn des Himmels. Für ihn ist der Mensch einfach Teil der Natur. Alles was die Natur
beherrscht und vergewaltigt, ist von Übel. Rückkehr zur Natur ist das einzige
Heil. [FanW1:S. 314, 330-331,Den1,Epk:S. 61]

1926 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Schmitt, Erich. Konfuzius : sein Leben und seine Lehre. (Berlin : Deutsche Bibliothek,
1926). (Die Unsterblichen ; Bd. 3). [Confucius].

1926 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. On the authenticity and nature of the Tso chuan. (Göteborgs Högskolas
Arsskrift ; 32). (Göteborg : [s.n.], 1926). [Zuo zhuan]. [AOI]

1926 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tsze. Tao : a rendering into English verse of the Tao teh ching of Lao Tsze. Transl. by
Charles A. [H.] Mackintosh. (Chicago, Ill. : Theosophical Press, 1926). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]
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1926 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Dschuang-dse. Die Weisheit des Dschuang-dse in deutschen Lehrgedichten. [Übersetzt von]
Vincenz Hundhausen. Bd. 1-2. (Peking : Verlag der Pekinger Pappelinsel, 1926).
[Zhuangzi].

1926-1927 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Zenker, E[rnst] V[iktor]. Geschichte der chinesischen Philosophie : zum ersten Male aus
den Quellen dargestellt. Bd. 1-2. (Reichenberg : Stiepel, 1926-1927). [Füh 1]

1927 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Der Steppenwolf. (Berlin : S. Fischer, 1927).

Adrian Hsia : Der Spiegel ist das dominierende Symbol… Der Begriff der 'Seele' entspricht
dem des 'Herzens' im Chinesischen, wo das Herz als der Sitz aller Formen des Bewusstseins
gilt. Daher mag es kommen, dass Harry Haller seine Seele wie einen Spiegel gebraucht.
Doch dabei ist eine Verschiebung festzustellen. Denn Schuang Dsi [Zhuangzi] sagt, man
solle sein Herz wie einen Spiegel gebrauchen, um den ganzen Kosmos widerzuspiegeln, d.h.
in sich aufzunehmen : Der höchste Mensch gebraucht sein Herz wie einen Spiegel. Er geht
den Dingen nicht nach und geht ihnen nicht entgegen ; er spiegelt sie wider, aber hält sie
nicht fest. Dies ist bei Klingsor und auch bei Siddhartha der Fall. Harry Haller dagegen
verwendet den Spiegel, um sein wahres Ich, die Einheit seines Ichs wiederzufinden. In der
Tat spielt auch bei C.G. Jung das Motiv des Spiegels und die Spiegelungsfähigkeit des
Wassers eine wichtige Rolle. Das Spiegel-Motiv im Steppenwolf belegt sowohl Hesses
Beschäftigung mit den Schriften C.G. Jungs als auch seine Auseinandersetzung mit den
Schriften des alten China.

Liu Weijian : Hermine erfüllt die Funktion, als personifizierter Spiegel Hallers inneres Ich
zu reflektieren… Haller und Hermine tragen beide Pole Yin und Yang in sich. Haller ist vor
allem durch das männliche, geistige Yang geprägt. So soll er in die rechte, die ihm bisher
wie weitem nicht genug geöffnete Yin-Welt, eindringen. Hermine steht hingegen unter dem
weiblichen Vorzeichen und ist trotz einiger Züge der Unsterblichen noch nicht vollendet, so
dass sie sich nach dem linken, dem Yang-Geist richten sll, um sich zu vervollkommnen, um
so den Weg zu den Unsterblichen zu Ende zu führen… Hallers Lebensweg zur
Selbstverwirklichung, zur Einheit von Yin und Yang, die die Unsterblichen auszeichnet, ist
durch seinen Mord an Hermine und die Zerstörung des Spiegelbildes unmöglich
geworden. [Hes2:S. 249-258,LiuW1:S. 76-81]

1927 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Forke, Alfred. Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises. (München ; Berlin : R.
Oldenbourg, 1927). [Yuan]

1927 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Forke, Alfred. Geschichte der alten chinesischen Philosophie. (Hamburg : L. Friederichsen,
1927). (Hamburgische Universität. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde ; Bd.
25, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen ; Bd. 14).

1927 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Hackmann, Heinrich. Chinesische Philosophie. Mit einem Bildnis Bodhidharmas.
(München : E. Reinhardt, 1927). (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen. Abt. 1
: Das Weltbild der Primitiven und die Philosophie des Morgenlandes ; Bd. 5).
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1927 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Il libro delle sentenze di Confucio. Luigi Magnani. (Parma : Istituto Missioni
Estere, 1927). [WC]

1927 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Dubs, Homer H. Hsüntze : the moulder of ancient confucianism. (London : A. Probsthain,
1927). (Probsthain's Oriental series ; vol. 15). Diss. Univ. of Chicago, 1925. [Repr. (New
York, N.Y. : Paragon Book Gallery, 1966)]. [Xunzi].

1927 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. Zuo zhuan zhen wei kao : Keluojuelun zhu. (Shanghai : Xin yue shu
dian, 1927). Übersetzung von Karlgren, Bernhard. On the authenticity and nature of the Tso
chuan. (Göteborgs Högskolas Arsskrift ; 32). (Göteborg : [s.n.], 1926). [Zuo zhuan]. [KVK]

1927 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Uebersetzer
Le catéchisme de Confucius : contribution à l'étude de la sociologie chinoise. Kou Hong
Ming [Gu Hongming] et Francis Borrey. (Paris : M. Rivière, 1927).

1927 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Mei, Yi-pao. Ethical and political philosophy of Motse. (Chicago, Ill. : University of
Chicago, 1927). Diss. Univ. of Chicago, 1927. [Mozi]. [UChi]

1927 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao und Teh : die Sinnsprüche des Laotse : jenseits und diesseits. Bearbeitet von
Curt Böttger. (Pfullingen : J. Baum, 1927). (Evangelien der Seele ; 12). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1927 Philosophie : China : Taoismus
Laotse [Laozi]. Laotse och Tao te ching. Inledning och översättning av Erik Folke.
(Stockholm : Albert Bonnier, 1927). (Religonens människor och dokument ; 7). [Laozi. Dao
de jing]. [WC]

1927 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Castellani, Alberto. La dottrina del Tao : ricostruita sui testi cinesi ed esposta
integralmente. (Bologna : Zanichelli, 1927). (Le grandi civilità ; 5). [WC]

1927 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Lao-tse. La regola celeste di Lao-tse : Tao tê ching. Traduzione integrale italiana dal testo
cinese, con introduzione, trascrizione e commento a cura di Alberto Castellani. (Firenze
G.C. Sansoni, 1927). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1927-1928 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Notes sur la logique de Mo-tseu et de son école. In : T'oung pao ; vol. 25
(1927-1928). S. 1-64. [Mozi].
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1928 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Confucius. Ta Hio : the great learning. Newly rendered into the American language by Ezra
Pound. [Da xue]. [ID D29064].
http://www.ostasien.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten.html. Appendices].
Pound, Ezra. Typescript (1928) : "If Pauthier invented the sane and beautiful things in his
translation, then Pauthier was a very great man, and we shd. perhaps reverence Pauthier in
place of Confucius. But as Pauther [sic] has presented this matter as a translation of Kung,
we may at least suppose that his ideas arose from the contemplation of the original, and are
on that count not utterly alien to it."
Pound, Ezra. Kung [MS of Ta hio] : "The idea that anyone gains anything by turning the pp.
of a dictionary, especilayy [sic] a Chinese dictionary is imbecile. The prejudice against
interlinear and page to page translation bas been consitucted [sic] by ignorant teachers who
were afraid their students wd. learn too fast for the teacher's convenience. What one wants is
to understand the text."

Sekundärliteratur
1970
Akiko Miyake : Pound, the Confucian humanist tried to civilize America through translating
Da xue and through writing cantos on American history. One can read Pound's translation as
if it were a kind of Medieval contemplation whose aim is not to reach a vision of God but to
reach knowledge of secular truth. For his translation, Pound depended entirely on Pauthier's
French version and not on Legge or the original Chinese text. He tells in the opening
passage that the aim of this Confucian classic is to renew mankind through manifestation of
"the luminous principle of reason". That 'luminous reason' is somehow like the ultimate
cause of all beings and actions which scholastic philosophers identified with the Christian
God, because one can manifest it through 'a profound examination of actions and their
motivations'. Pound must have believed to be the greatest difference between Christian
philosophy and Confucianism was that Confucians never recommended asceticism. He finds
with Ta Hio an ideal version of a poet's secular contemplation : the humanistic 'luminous
principle of reason' as its destination to replace the Jewish God ; secular researches on
human society and history as its means to replace the study of the absurd Bible ; the
glorification of human senses as its special agent for discovering the sources of light instead
of the denial of sensuous pleasure in asceticism. For Pound Ta Hio was a book of secular
contemplation, in which one pursues the metaphysical knowledge of transcendental reason
and thereby aims at the renovation of mankind through this metaphysical pursuit. He
approached the Song School's metaphysical interpretation of Confucianism first through
Fenollosa and then through Pauthier without ever knowing the fact. Pound takes the 5th
chapter to be Confucius' assertion that man is capable of knowing the ultimate cause of
human actions and knowing it through objects of senses.
Pound discovered in Pauthier many factors that he had already pursued through his poetry.
First, he found therein man's fundamental aspiration to see the source of all being, which
aspiration is symbolized in the Cantos in the Odyssean voyage homeward. Second, he
believed that Ta Hio teaches the way to such a source of all being or 'the luminous principle
of reason' through secular knowledge of the world ; and third, he thought that Ta Hio
affirms the adequacy of human natural inclinations for leading man to an ultimate source of
all being. Fourth, he even read in Ta Hio a confirmation of his ideogramic method. Fifth, Ta
Hio includes some advice to princes and rulers on finance.
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1976
Monika Motsch : Der 'Text von Konfuzius' zu Beginn des Da xue war die Passage in den
konfuzianischen Schriften, die Pound am meisten bewunderte, liebt und über die er am
längsten meditierte.
Wie die Ordnung in der Familie zur Ordnung im Staat führt, zeigt das IX. Kapitel : The
K'ang Proclamation says : "As if taking care of an infant". If the heart sincerely wants to,
although one may not hit the mark precisely in the center, one won't go far wrong. No girl
ever yet studied suckling a baby in order to get married.
Pounds Version schliesst den Gedanken völlig aus, den Frieden in der Familie und in der
Menschheit als eine mechanische Folge von Ursache und Wirkung zu verstehen, wie dies
im chinesischen Text geschieht. Statt dessen zeit er die Möglichkeit auf, dass sich aus
natürlichen, arterhaltenden Instinkten, wie z.B. der Liebe zwischen Mutter und Kind oder
Mann und Frau, durch Metamorphose neue Verhaltensweisen entwickeln können, die eines
Tages zum Frieden unter den Völkern führen würden.
1997
Mary Paterson Cheadle : Ta hio is not based on the Chinese text, it is a direct retranslation
of the French translation by Guillaume Pauthier.
2003
Sun Hong : Pound regards Da xue as something to believe in, for it tells us of our duty of
'developing and restoring to its primitive clarity our reason. Like Confucius, Pound would
trace from branches to roots to grasp the essence of matters. The root of social order, as Da
xue indicates, lies in men themselves. In Da xue, he finds a system of perfection. He
believes that peace and harmony can be maintained in the world so long as we adhere to the
order provided by this text. Da xue's gradations is the harmony and smoothness in its
proceeding, a quality in agreement with the orderly system that Pound believes in. Pound
looks upon this gradations of order not as rigid dogmas but as profound philosophical
principles.
Pound's adoption of both, Da xue's gradations of order and the Confucian outlook of history
doesn't designate him as merely a transmitter, however. He is an inventor in poetry. His use
of ideograms as an exemplar is perhaps the most significant invention he brought into
poetry in English.
What Pound sees in the natural Chinese signs is the realization of an old Western dream of a
universal language. If he said that he believed in Da xue, he also believed in the ideograms,
which composed the book, and shared the Confucian concern and affection for the visible
things in nature.
He sees in Da xue's system an unceasing spiral of movement upward toward a celestial
perfection, starting from the basic order at the personal level. He sees in the succession of
dynasties a cycle and bad rulers. And he sees in the ideograms bustling nature in
motion. [Pou50:S. 34, 37, 59,Pou100:222, 225, 227-229, 232, 234, 236, 242-243,Mot3:S.
67, 83-84,Pou32:S. 98-99, 102-103, 110-111, 116]

1928 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
[Confucius]. Ta Hio : The great learning. Newly rendered into the American language by
Ezra Pound. (Seattle : University of Washington Book Store, 1928). (University of
Washington chapbooks ; no 14). = Confucio. Ta s'eu dai gaku : studio integrale. Versione
italiana di Ezra Pound e di Alberto Luchini. (Rapallo : Scuola tipografica orfanotrofio
emiliani, 1942). [Da xue].
[http://www.ostasien.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten.html.
Appendices.] [ZB]

1928 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland / Uebersetzer
Frühling und Herbst des Lü Bu We. Aus dem Chinesischen übersetzt und erläutert von
Richard Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1928.) [Lü, Buwei. Lü shi chun qiu]. [AOI]
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1928 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Creel, Herrlee Glessner. Chinese divination as indicated by the Lun heng. (Chicago : [s.n.],
1928). Diss. D.B. Univ. of Chicago, 1928). [Wang Chong].

1928 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
[Xunzi]. The works of Hsüntze. Translated from the Chinese ; with notes by Homer H.
Dubs. (London : A. Probsthain, 1928). (Probsthain's Oriental series ; vol. 16). [Repr. (Taipei
: Ch'eng-wen, 1973)].

1928 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Biallas, Franz Xaver. Konfuzius und sein Kult : ein Beitrag zur Kulturgeschichte Chinas und
ein Führer zur Heimatstadt des Konfuzius. (Peking : Pekinger Verlag, 1928). [Confucius].

1928 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Wilhelm, Richard. K'ungtse und der Konfuzianismus. (Berlin : de Gruyter, 1928).
(Sammlung Göschen). [Confucius]. [Int]

1928 Philosophie : China : Taoismus
Ewald, Oskar. Laotse. (München : G. Müller, 1928). (Religio : religiöse Gestalten und
Strömungen). [Laozi].

1928 Philosophie : China : Taoismus / Psychologie und Verhaltensweise / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland / Uebersetzer
Wilhelm, Richard. Das Geheimnis der goldenen Blüte [ID D1597]
Richard Wilhelm schickt Carl Gustav Jung seine Abhandlungund bittet ihn einen
Kommentar darüber zu schreiben. Jung meint, es sei ihm ein gewaltiges Erlebnis, durch
Wilhelms Vermittlung der chinesischen Philosophie in klarer Sprache zu hören, was ihm
aus den Wirrnissen des europäischen Unterbewussten dunkel entgegendämmere. Im
psychologischen Kommentar schreibt er über die Parallele zwischen Po und Hun einerseits,
die dem Prinzip von Yin und Yang entsprechen, und Anima und Animus andrerseits.
Jung schreibt : Meine Bewunderung der grossen östlichen Philosophen ist so unzweifelhaft,
wie meine Haltung zu ihrer Metaphysik unehrerbietig ist... Es ist beklagenswert, wenn der
Europäer sich selbst aufgibt und den Osten imitiert und affektiert, wo er doch so viel
grössere Möglichkeiten hätte, wenn er sich selber bliebe und aus seiner Art und seinem
Wesen heraus all das entwickelte, was der Osten aus seinem Wesen im Laufe der
Jahrtausende herausgebar...
Insofern ich ein durchaus westlich fühlender Mensch bin, so kann ich nicht anders, als die
Fremdartigkeit dieses chinesischen Textes aufs tiefste zu empfinden. [LiuW1:S. 61,Eich4:S.
97,KimK1:S. 10, 23]

1929 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Mohismus / Philosophie : China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Geschichten vom Herrn Keuner. In : Brecht, Bertolt. Der Flug der
Lindberghs : Radiolehrstück für Knaben und Mädchen. Radiotheorie. Geschichten vom
Herrn Keuner. (Berlin : G. Kiepenheur, 1930). (Versuche / Brecht ; 1-3).
Quelle : Wilhelm, Richard. Dschuang Dsi [ID D4447].

Brecht schreibt : Der chinesische Philosoph Dschuang Dsi [Zhuangzi] verfasste noch im
Mannesalter ein Buch von hunderttausend Wörtern, das zu neun Zehnteln aus Zitaten
bestand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben werden, da der Geist fehlt.
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Christoph Gellner : Angeregt durch seine intensive Beschäftigung mit altchinesischer
Philosophie entsteht eine völlig neuartige Form philosophisch-didaktischer Kurzprosa, eine
Sammlung von Denk- und Haltungsbildern, die dem Leser anschauende Erkenntnis
vermitteln. Im schöpferischen Zusammenspiel von Alt und Neu, von Tradition und
Innovation wird darin erstmals für die Fernostrezeption eine Verschränkung von
chinesischer und marxistischer Philosophie greifbar, mit der Brecht in der Tat die
Wiedergewinnung einer alten unter Hinzugewinnung einer neuen Dimension von Weisheit
intendiert… Brecht lehnt sich sehr stark an altchinesische Formen des Philosophierens an, in
denen sich auch tatsächlich Gehalte unserer Zeit behandeln lassen… Brecht ist der erste in
der deutschsprachigen Literatur, der Mozis Schriften zur Kenntnis nimmt. In seinem
Exemplar Me Ti in der Übersetzung von Alfred Forke [ID D669] gibt es zahlreiche
Anstreichungen und Randbemerkungen. Er hat in Keuner keine einzige Gesprächspassage
aus dem Me Ti übernommen, Übereinstimmungen und Parallelen sind weniger im
Inhaltlich-Thematischen zu suchen als vielmehr auf der Ebene der Darstellungsform. Es ist
in erster Linie das didaktische Formmuster, der aphorisch-apothegmatische Rede- und
Erzählgestus der Lehre Mozis, die als Denkanregung dient.

Adrian Hsia / Song Yun-yeop : Die Keuner-Geschichten stellen auch das Resultat der
Beschäftigung Brechts mit Mozi dar. Yun-yeop Song hat nachgewiesen, das sich sowohl die
dialogische Form als auch die Methodik der Belehrung zwischen Mozis Werk und der
Keuner-Geschichten so sehr ähneln, dass man von einem kreativen Einfluss sprechen kann.
Mozi zeichnete sich von anderen chinesischen Philosophen durch sein logisches Denken
aus. Alfred Forke sagt : Mozi habe die Logik in die chinesische Philosophie eingeführt. Die
logische Schlussfolgerung als didaktisches Moment und der Nützlichkeitsgedanke als
Altruismus bringen Brecht und Mozi zusammen. Beide bedienen sich einer verfremdeten
Andeutung, um den Leser aus der gewohnten Routine des Alltagslebens zu erwecken und
aufhorchen zu lassen. Es kommt in diesem Moment keine Belehrung, keine Moralpredigt
vor, sondern bloss ein Fingerzeig der logischen Gedankenführung, die die Fähigkeit des
Unterscheidungsvermögens im Sinne der Nützlichkeit der Gemeinschaft schärft und somit
zum logischen Denken zwingt und schult. Dass Mozi als Vorlage dient, zeigen besonders
die frühen Keuner-Geschichten, in denen Keuner als Meister auftritt, der Fragen seiner
Schüler beantwortet. Die gesellschaftlichen oder sonstigen Misstände sollen durch
Verfremdung auffallen und somit in Frage gestellt werden.

Ein wichtiges Thema in den Keuner-Texten, das an die Haltung des Konfuzius erinnert, ist
die Art und Weise des Lernens und das emanzipatorische Lehrer-Schüler-Verhältnis…
Wahre Liebe bedeutet für Keuner wie für Konfuzius keine Hingabe oder Hinnahme dessen,
was einer ist, sondern, von der Seite des Liebenden, eine selbstbewusste und
gesellschaftliche Tätigkeit mit dem Ziel, die potentiellen Fähigkeiten des Geliebten zu
entdecken und ihnen zur Entfaltung zu verhelfen. [KVK,Gel2:S. 193-195, 198-199,Yim1:S.
51, 146,Bre28]
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1929 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Das Badener Lehrstück vom Einverständnis. In : Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny (Oper) : Über die Oper ; Aus dem Lesebuch der Städtebewohner ; Das Badener
Lehrstück vom Einverständnis. (Berlin : G. Kiepenheuer, 1930). (Versuche / Brecht ; 4-7).
[Geschrieben 1928-1929].
Liu Weijian : Brecht versucht im Zuge seiner Beschäftigung mit dem Marxismus, die
taoistische Idee des Wuwei neu zu interpretieren und sie mit dem Ideal eines auf
Veränderung der bestehenden Gesellschaftsordnung ausgerichteten Kollektivs zu
vereinbaren. Für Brecht liegt das Ziel des Wuwei nicht wie bei Laozi in der
Wiederherstellung der Harmonie mit der Natur, sondern in der Verwirklichung einer
besseren zukünftigen Welt. Zu diesem marxistischen Zweck wird das Wuwei als Anschluss
des Individuums ans revolutionäre Kollektiv umgedeutet.

Ulrich von Felbert : Es verbinden sich griechische mit christlichen und fernöstlichen
Motiven, um die Einsicht von der Veränderbarkeit der Welt darzustellen. [LiuW1:S. 131,
136,Döb3]

1929 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Andere Richtungen
Hermann Hesse schreibt eine Rezension über die Übersetzung Frühling und Herbst des Lü
Bu We von Richard Wilhelm [ID D1594] : Ich verbringe gute Stunden mit diesem weisen
und liebenswerten Buch… Die Zeit vergeht, und die Weisheit bleibt. Sie wechselt ihre
Formen und Riten, aber sie beruht zu allen Zeiten auf demselben Fundament : auf der
Einordnung des Menschen in die Natur, in den kosmischen Rhythmus… [Hes2:S. 113]

1929 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Bertolt Brecht schreibt über Konfuzius : Die Geschichte des Kung futse zeigt, wie gering
der Erfolg der erfolgreichsten Lehrer der Menschheit war. Er beabsichtigte, die Staatsform
seiner Zeit zu einer ewigen zu machen durch die allgemeine Hebung der Sittlichkeit. Aber
die Sittlichkeit verfiel, solange diese Staatsform dauerte, und es war ein Glück, dass sie
nicht ewig dauerte. Vieles versprach er sich von der Ausübung der Musik. Aber seine
Ausführungen darüber behielt das Volk länger als die Musik. In bezug auf die Religion war
er in seinen Äusserungen vorsichtiger und sagte wenig, und dieses Schweigen war schuld
daran, dass der Aberglauben bei seinen Anhängern mehr wuchert als sonstwo. Seine Urteile,
längst vergangene Lebensformen betreffend, wären längst ungerecht geworden, hätte man
sie wiederholt, aber seine Haltung war die der Gerechtigkeit. [Gel2:S. 201]

1929 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt an Heinrich Wiegand : Der Dschuang Dsi [Zhuangzi] ist eines der
herrlichsten Bücher Chinas und kommt in meiner Schätzung gleich nach den grossen
Schöpfern und Weisen, dem Kung [Kungfuzi] und dem Laotse [Laozi]. Es gibt in Europa
manche Nation, die in ihrer ganzen Geschichte nie ein Werk vom Rang des Dschuang Dsi
[Zhuangzi] hervorgebracht hat… Sie werden ihn in kleinen Raten zu sich nehmen, und fürs
Leben um einen Freund und eine hohe Quelle reicher sein. [Hes2:S. 100,LiuW1:S. 48]
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1929 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Allgemein
Hesse, Hermann. Eine Bibliothek der Weltliteratur. (Leipzig : P. Reclam, 1929).
Herman Hesse schreibt : Und nun begann eine chinesische Bücherreihe zu erscheinen, die
ich für eines der wichtigsten Ereignisse im jetzigen deutschen Geistesleben halte : Richard
Wilhelms Übersetzungen der chinesischen Klassiker… nicht aus dritter und vierter Hand,
sondern unmittelbar, übersetzt von einem Deutschen, der sein halbes Leben in China glebt
und im geistigen Leben unglaublich zu Hause war, der nicht nur chinesisch, sondern auch
deutsch konnte, und der die Bedeutung der chinesischen Geistigkeit für das ganze Europa an
sich erlebt hatte.
Er schreibt : An diesen Chinesenbüchern nun habe ich seit anderhalb Jahrzehnten meine
immer zunehmende Freude, eines von ihnen liegt meistens neben meinem Bett. Was jenen
Indern gefehlt hatte : die Lebensnähe, die Harmonie einer edlen, zu den höchsten sittlichen
Forderungen entschlossenen Geistigkeit mit dem Spiel und Reiz des sinnlichen und
alltäglichen Lebens – das weise Hin und Her zwischen hoher Vergeistigung und naivem
Lebensbehagen, das alles war hier in Fülle vorhanden. Wenn Indien in der Askese und im
mönchischen Weltentsagen Hohes und Rührendes erreicht hatte, so hatte das alte China
nicht minder Wunderbares erreicht in der Zucht einer Geistigkeit, für welche Natur und
Geist, Religion und Alltag nicht feindliche, sondern freundliche Gegensätze bedeuten und
beide zu ihren Rechten kommen. [Epk:S. 103,Hes2:S. 52-53]

1929 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Creel, Herrlee Glessner. Sinism : a study of the evolution of the Chinese world-view.
(Chicago, Ill. : The Open Court Publishing Co., 1929). Diss. Univ. of Chicago.

1929 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Pelliot, Paul. L'édition collective des oeuvres de Wang Kouo-wei. In : T'oung Pao ; vol. 26
(1929). S. 113-183. [AOI]

1929 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Devaranne, Theodor. Konfuzius in aller Welt : ein tragisches Kapitel aus der Geschichte des
Menschengeistes. (Leipzig : Hinrichs, 1929). [Confucius]. [WAL 10]

1929 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
[Mozi]. The ethical and political works of Motse. Transl. from the original Chinese text by
Yi-pao Mei. (London : A. Probsthain, 1929). (Probsthain's Oriental series ; vol. 19). Diss.
Univ. of Chicago, 1927. [WC]

1929 Philosophie : China : Taoismus / Psychologie und Verhaltensweise
Carl Gustav Jung schreibt : Wenn wir Tao als Methode oder als bewussten Weg, der
Getrenntes vereinigen soll, auffassen, so dürften wir dem psychologischen Gehalt des
Begriffes wohl nahe kommen… und die Absicht dieser Vereinigung ist die Erziehung
bewussten Lebens, chinesisch ausgedrückt : Herstellung des Tao.
Adrian Hsia : Auf seiner Suche nach einem adäquanten deutschen Begriff für Tao fand C.G.
Jung nur eine Definition, wie sie im Geheimnis der goldenen Blüte von Richard Wilhelm
[ID D1597] erscheint. [Hes2:S. 256]

1929 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Chan, Wing-tsit. An abstract of the philosophy of Chuang Tzu. (Cambridge, Mass. : Harvard
University, 1929). Diss. Harvard Univ., 1929. [Zhuangzi]. [Harv]

1929 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Hackmann, Heinrich. Ein chinesisches Urteil über den Taoismus von Lung Hu shan und
Shang Ch'ing. In : Acta orientalia ; Bd. 7 (1929). [Long Hushan ; Shang Qing]. [KVK]
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1929 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Uebersetzer
Das Geheimnis der goldenen Blüte : ein chinesisches Lebensbuch. Übersetzt und erläutert
von Richard Wilhelm ; mit einem europäischen Kommentar von C[arl] G[utav] Jung.
(München : Dornverlag, 1929). [Tai yi jin hua zong zhi]. = The secret of the golden flower :
a Chinese book of Life. Translated and explained by Richard Wilhelm, with a European
commentary by C.G. Jung; with eleven plates and four text illustrations. (London : Kegan
Paul, Trench, Trubner, 1931). [AOI]

1929-1930 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Allgemein
Hanns Eisler schreibt : Die chinesische Philosophie hat Brecht gerade in den Jahren 1929/30
sehr beeinflusst. Ich meine als Denkanregung… Es gab damals eine ausgezeichnete
sinologische Gesellschaft, und es kamen Publikationen, vermutlich handelt es sich dabei um
die „Chinesischen Blätter“ des Frankfurter China-Instituts von Richard Wilhelm oder um
die Wilhelmschen Klassiker-Übertragungen, von denen sich einige Bände auch in Brechts
Bibliothek in Ostberlin fanden – Brecht hat das von seinen Freunden bekommen. Das war
eine grosse Entdeckung für uns.

Adrian Hsia : Im Zusammenhang mit seinen Mozi-Studien preist Brecht Konfuzius’
persönliche Haltung, Charakter und Taktiken, verdammte aber seine Lehre. Er bezeichnet
ihn als 'Musterknaben', dessen Haltung ungewöhnlich nützlich sei. Er schreibt : Indem man
sein Beispiel an die Wand zeichnet, kann man ganze Geschlechter, ja ganze Zeitalter
verdammen. Sein Idealbild ist ganz an ein Temperament bestimmter und seltener Art
gebunden, und während beinahe alle Taten von Menschen, die gross zu finden die
Menschheit sich gestatten kann, von Leuten dieses Temperaments kaum geleistet werden
können, sind eine Unmenge von Verbrechen denkbar, die ein Mann begehen könnte, ohne
auf die Anerkennung mancher Tugend zu verzichten, die den Konfutse ausgezeichnet
hat. [Gel2:S. 195-196,Bre28]

1930 Epochen : China : Song (960-1279) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Franke, Otto. Das Tse tschi t'ung kien und das T'ung kien kang-mu : ihr Wesen, ihr
Verhältnis zueinander und ihr Quellenwert. (Berlin : Akademie der Wissenschaften, 1930).
[Zhu, Xi. Tong jian gang mu ; Sima, Guang. Zi zhi tong jian].

1930 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Narziss und Goldmund : Erzählung. (Berlin : S. Fischer, 1930).
Adrian Hsia : Das Wichtigste ist wohl das Bild der Urmutter. Sie ist Anima, das Yin-Prinzip
und zugleich das Tao… Vergleichen wir die Eigenschaften der Urmutter mit der des
Yin-Prinzip, wie es im Yi jing steht, so fallen die Ähnlichkeiten sofort auf… Hesse hat
Goldmund als die Verkörperung des Yin- und Narziss als die des Yang-Prinzip dargestellt.
Doch sowohl im Yin ist das Yang vorhanden, als auch umgekehrt. [Hes2:S. 258-262]
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1930 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Bertolt Brecht schreibt über Konfuzius : Dieser Konfutse war ein Musterknabe. Indem man
sein Beispiel an die Wand zeichnet, kann man ganze Geschlechter, ja ganze Zeitalter
verdammen. Sein Idealbild ist ganz an ein Temperament bestimmter und seltener Art
gebunden, und während beinahe alle Taten von Menschen, die gross zu finden die
Menschheit sich gestatten kann, von Leuten dieses Temperaments kaum geleistet werden
können, sind eine Unmenge von Verbrechen denkbar, die ein Mann begehen könnte, ohne
auf die Anerkennung mancher Tugend zu verzichten, die den Konfutse ausgezeichnet hat.
Die Haltung des Konfutse ist sehr leicht im Äusserlichen kopierbar und dann ungewöhnlich
nützlich…
Weit grösser ist der Erfolg, den das Volk bei diesem Lehrer, oder, weniger boshaft gesagt,
mit ihm hatte. Wieviel konnte es von ihm brauchen, als es seine Haltung nachahmte ? Seine
Urteil, längst vergangene Lebensform betreffend, wären längst ungerecht geworden, hätte
man sie wiederholt, aber seine Haltung war die der Gerechtigkeit.

Yim Han-soon : Brechts Verhältnis zu Konfuzius und seiner Haltung könnte
folgendermassen charakterisiert werden : Was Konfuzius zu einem Weisen macht, ist nicht
seine Weisheit, sondern seine Haltung. Erst und nur durch die Haltung gilt er als Philosoph.
Seine Haltung kann heute noch mit Nutzen nachgeahmt oder angewandt werden ; nicht
mehr verwendbar sind seine Urteil, weil sie eine überholte Gesellschaftsform betreffen. Es
ist wünschenswert, dass man aus dieser Haltung Taten macht. Zunächst muss man aber die
heutigen Lebensbedingungen so verändern, dass es mögich wird. [Yim1:S. 78, 104, 108]

1930 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Die chinesische Weisheit. In : Die Propyläen ; Jg. 28 (1903-1931).
Hermann Hesse schreibt : Die Weisheit dieser alten Chinesen ist, wie jede Weisheit, zum
Teil Tugendlehre ; dies ist der konfuzianische Teil der chinesischen Philosophie. Zum Teil
aber ist sie auch Mystik, Ergebnis einsamer Meditation und Vorstoss in die glühendsten
Regionen seelischen Lebens – dies ist der taoistische Teil. Gemeinsam ist beiden der Geist
der Ehrfurcht und Lauterkeit, der Verzicht auf jedes Schönsein und jede Sophistik, und eine
gewisse über allem schwebende Heiterkeit, eine gewisse Diesseitigkeit oder
Weltfrömmigkeit, ausserdem ist diese Weisheit bildhaft und nicht abstrakt, und wird oft zu
märchenhafter Gleichnis-Dichtung wie etwa bei Dschang Dsi [Zhuangzi]. [Hes2:S. 114]

1930 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Duyvendak, J.J.L. Etudes de philosophie chinoise. In : Revue philosophique ; vol. 55
(1930).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [Demi1]

1930 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Psychologie und
Verhaltensweise
Carl Gustav Jung schreibt : Die in der Praxis des I ging [Yi jing] zugrunde liegende
Funktion – wenn ich mich so ausdrücken darf – steht nämlich, allem Anschein nach, in
schärfstem Wiederspruch zu unserer abendländischen wissenschaftlich-kausalistischen
Weltanschauung. Sie ist mit anderen Worten äusserst unwissenschaftlich, sie ist geradezu
verboten, daher unserem wissenschaftlichen Urteil entzogen und unverständlich. [Hes2:S.
288]
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1930 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Shuo yuan yin de = Index to Shuo yüan. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing :
Yenching University Library, 1930). (Yin de ; 1 = Harvard-Yenching Institute sinological
index series ; no 1).

1930 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Li gi : das Buch der Sitte des älteren und jüngeren Dai : Aufzeichnungen über Kultur und
Religion des alten China. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard
Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1930). [Li ji ; enthält Zhong yong und Da xue]. = Chung-jung
[Zhong yong]. Übers. von Richard Wilhelm. In : Chinesisch-deutscher Almanach für das
Jahr 1930. [AOI]

1930 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
Duyvendak, J.J.L. Historie en confucianisme : Rede uitgesproken na de aanvaarding van
het ambt Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 8 october 1930. (Leiden : E.J.
Brill, 1930).

1930 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Taoteking. Wiedergabe des chinesischen Textes durch Walter Jerven. (München :
Barth, 1928). [Laozi. Dao de jing]. [Int,WC]

1930 Philosophie : China : Taoismus / Psychologie und Verhaltensweise
Jung, C[arl] G[ustav]. Die Ehe als psychologische Beziehung. (Freiburg i.B. : Kampmann,
1930).
Liu Weijian : Nach Jung trägt jeder Mann ein unbewusstes weibliches Seelenbild in sich,
die Anima, während jede Frau in sich einen unbewusst männlichen Seelenanteil, den
Animus besitze. Jung sieht einen Weg zur Selbstverwirklichung eines jeden Menschen.
Dabei ist die persönliche Beziehung zwischen Mann und Frau so wichtig. [LiuW1:S. 59]

1930 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Hackmann, Heinrich. Die Mönchsregeln des Klostertaoismus. In : Ostasiatische Zeitschrift ;
N.F. Jg. 6, H. 3-4 (1930). [Hack1]

1931 Kunst : Architektur und Gartenarchitektur / Philosophie : China : Andere Richtungen
Wang, Kuo-wei [Wang, Guowei]. Ming-t'ang-miao-ch'in-t'ung-kao : Aufschluss über die
Halle der lichten Kraft, ming-t'ang, über den Ahnentempel miao, sowie über die
Wohnpaläste (Wohngebäude) ch'in. Zum ersten Male aus dem Chinesischen übersetzt von
Jonny Hefter. In : Ostasiatische Zeitschrift ; N.F. Bd. 7 (1931). [Ming tang miao qin tong
gao]. [WAL 10]

1931 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
In der Betonung der lebendigen Einheit der Polarität findet Hermann Hesse eine
Gemeinsamkeit zwischen jenem wahrhaft protestantischen Zug und der mystischen
Dynamik der Lehre Laozis und schreibt in seinem Aufsatz Mein Glaube von beiden in
einem Zusammenhang. Er entdeckt allmählich mit seiner Kritik am dogmatischen
Christentum in Laozis Lehre die Idee der Einheit der Polarität, die jedem Dogma
widerspricht und dem von ihm bejahten echten und lebendigen protestantischen Geist
gerecht wird.
Er beginnt mit der Konzeption des Glasperlenspiels, wobei erstmals beide Pole des
chinesischen Denkens zugleich eine Rolle spielen. [LiuW1:S. 45]
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1931 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein
Yao, Shunqin. Ba da pai ren sheng zhe xue. Vol. 1-2. (Shanghai : Zhong hua shu ju, 1931).
[Lebensphilosophie acht grosser Schulen, chinesische und westliche Philosophen].

[WC]

1931 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Bai hu tong yin de = Index to Pai hu t’ung. Hong Ye [William Hung et al.]. (Peking :
Yenching University, 1931). (Yin de ; 2 = Harvard-Yenching Institute sinological index
series ; 2). [Ban, Gu. Bai hu tong].

1931 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Hackmann, H[einrich]. Die dreihundert Mönchsgebote des chinesischen Taoismus.
(Amsterdam : Koniklijke Akademie van Wetenschappen, 1931). (Verhandelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde ; N.R. 32,
1). [WAL 10]

1931 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Li, Chih-ch'ang. The travels of an alchemist : the journey of the taoist Ch'ang-ch'un from
China to the Hindukush at the summons of Chingiz Khan. Recorded by his disciple Li
Chih-ch'ang ; translated with an introduction by Arthur Waley. (London : Routledge, 1931).
Übersetzung von Li, Zhichang. Changchun zhen ren xi you ji. (Lingshi : Yang shi kan ben,
1847).

1932 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Morgenlandfahrt. (Berlin : S. Fischer, 1932).
Hesse schreibt : Allein das Paradoxe muss immer wieder gewagt, das an sich Unmögliche
muss immer neu unternommen werden. Ich halte es mit Siddhartha, unserem weisen Freund
aus dem Osten, der einmal gesagt hat : Die Worte tun dem geheimen Sinn nicht gut, es wird
immer alles gleich ein wenig anders, ein wenig verfälscht, ein wenig närrisch – ja, und auch
das ist gut, auch damit bin ich einverstanden, dass das, was eines Menschen Schatz und
Weisheit ist, dem andern immer wie Narrheit klingt.
Hesse schreibt in einem Brief : Wer nicht beweisen, sondern Weisheit atmen und leben will,
dem geht es immer wie es Lao Tse [Laozi] ging, dem weisesten der Menschen, welcher
erkannte, dass jeder Versuch, die eigentliche Weisheit in Formeln auszusprechen, sie schon
zur Narrheit mache.
Adrian Hsia : Mit diesem Zitat wird eine Brücke geschlagen zwischen der Morgenlandfahrt
und China. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem Diener Leo und Laozi. [Hes2:S.
262-272]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Richards, I.A. Mencius on the mind : experiments in multiple definition. (London : Kegan
Paul, Trench, Trubner, 1932). [WC]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Yi li yin de : fu Zheng zhu ji Jia shu yin shu yin de. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing
: Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu, 1932). (Yin de ; 6 = Harvard-Yenching
Institute sinological index series ; no 6). [Yi li].
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1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Biallas, Franz Xaver. Confucius. (Leuven : [s.n.], 1932. (Xaveriana ; no 98). [Mal 7]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Biallas, Franz Xaver. De Confucius - vereering. (Leuven : [s.n.], 1932). (Xaveriana ; no
99). [Mal 7]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm, Hellmut. Gu Tinglin, der Ethiker. (Darmstadt : L.C. Wittich'sche Hofdruckerei,
1932). Diss. Univ. Berlin, 1932. [Gu Yanwu]. [Ker]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ein Beitrag zur Kenntnis der chinesischen Philosophie : T'ung-su des Ceu-tsi. Übersetzt von
Wilhelm Grube und Werner Eichhorn. (Leipzig : [s.n.], 1932). [Zhu, Xi. Tong shu]. [Gri 1]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Maspero, Henri. La composition et la date du Tso tchouan. In : Mélanges chinois et
bouddhiques ; vol. 1 (1932). [Zuo zhuan]. [Dem 3]

1932 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. The early history of the Chou li and Tso chuan texts. (Stockholm :
A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktr., 1932). [Zhou li und Zuo zhuan]. [KVK]

1932 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Tao te king : das Buch vom rechten Wet und Sinn. Nachdichtungen von Robert
Brasch. (Wien : Saturn-Verlag, 1932). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1933 Epochen : China : Tang (618-906) / Literatur : China : Lyrik / Literatur : Westen :
Oesterreich / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Ehrenstein, Albert. Das gelbe Lied [ID D12454].
Quellen : Arthur Waley und Erwin von Zach.
Darin enthalten : Gedichte aus dem Shi jing (33), von Li Bo (58), Du Fu (30), Bo Juyi (158)
und 55 andere Gedichte.

Han Ruixin : Ehrenstein hat an der Verbesserung und Erweiterung seiner Nachdichtungen
chinesischer Lyrik gearbeitet. Themen sind Kummer und Leiden des Daseins, Armut,
soziale Ungerechtigkeit, Krieg, Sehnsucht nach Liebe, Heimweh, Vergänglichkeit und
Einsamkeit. [HanR1:S. 187]

1933 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Confucius. Confucian analects. Transl. and introd. by Ezra Pound.In : Hudson reviews ;
Spring-Summer (1950). = (London : P. Owen, 1951). [Lun yu].
http://www.ostasien.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten.html. Appendices. [ZB]
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1933 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Hermann Hesse schreibt an eine Leserin : Der Begriff 'Tugend' ist von Kung Fu Tse
[Konfuzius] bis Sokrates und Christentum immer der gleiche. Der 'Weise' oder
'Vollkommene' der alten chinesischen Schriften ist derselbe Typus wie der indische und der
sokratische 'gute' Mensch. [Hes2:S. 51]

1933 Philosophie : China : Taoismus
Streiter, Artur. Wanderungen im Lande des Chinesen Dschuang Dsi. (Berlin :
Steinklopfer-Verlag, 1933). [Zhuangzi]. [WC]

1933 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Wang, Dujian. Dao zang zi mu yin de. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing : Hafo
Yanjing xue she yin de bian zuan chu, 1933). [Dao zang].

1934 Philosophie : China : Allgemein
Rawlinson, Frank Joseph. Chinese ethical ideals; a brief study of the ethical values in
China's literary, social and religious life. (Shanghai : College of Chinese Studies,
1934). [WC]

1934 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Granet, Marcel. La pensée chinoise. (Paris : La renaissance du livre, 1934). (L'évolution de
l'humanité synthèse collective ; section 1, vol. 25). = Granet, Marcel. Das chinesische
Denken : Inhalt, Form, Charakter. Hrsg. und eingel. von Manfred Porkert. (München :
Piper, 1963).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [Yuan]

1934 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Forke, Alfred. Geschichte der mittelalterlichen chinesischen Philosophie. (Hamburg :
Friederichsen, 1934). (Hansische Universität. Abhandlungen aus dem Gebiet der
Auslandskunde ; Bd. 41, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen ; Bd.
21). [Yuan]

1934 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Sung, Z.D. The symbols of Yi king ; or, The symbols of the Chinese logic of changes.
(Shanghai : China Modern Education Co., 1934). [Yi jing].
[Enthält] : Chatley, Herbert. Chinese mystical philosophy in modern times. [WC]

1934 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Mao shi yin de : fu biao jiao jing wen = A concordance to Shih ching. Hong Ye [William
Hung et al.]. (Beijing : Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu, 1934). (Yin de te
kan ; 9 = Harvard-Yenching Institute sinological index series ; no 9). [Shi jing].

:

1934 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Stange, Hans O.H. Leben, Persönlichkeit und Werk Wang Mangs : dargestellt nach dem 99.
Kapitel der Han-Annalen. (Erlangen-Bruck : M. Krahl, 1934). Diss. Univ. Berlin, 1934.
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1934 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England / Sinologie und Asienkunde : Europa : Irland
Johnston, Reginald F. Confucianism and modern China : the Lewis Fry memorial lectures
1933-34. Delivered at Bristol University. (London : Victor Gollancz, 1934). [AOI]

1934 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Mei, Yi-pao. Motse, the neglected rival of Confucius. (London : A. Probsthain, 1934).
(Probsthain's Oriental series ; vol. 20). [Mozi]. [WC]

1934 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Die Bahn des Alls und der Weg des Lebens. [Bearb. und übers.] von E[rnst]
Schröder. (München : F. Bruckmann, 1934). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1934 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Waley, Arthur. The way and its power : a study of the Tao te ching and its place in Chinese
thought. (London : Allen and Unwin, 1934). [Laozi. Dao de jing].

1935 Epochen : China : Republik (1912-1949) / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Hu, Schï. Der Ursprung der Ju und ihre Beziehung zu Konfuzius und Lau-dsï. Mit
Genehmigung des Verfassers übersetzt von Wolfgang Franke. In : Sinica Sonderausgabe, T.
1-2 (1935). Übersetzung von Hu, Shi. Shuo ru. [Confucius ; Laozi].

1935 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Brecht, Bertolt. Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. In : Unsere Zeit. (Basel
: Verlag der Rote Aufbau, 1935). Jg. 8, H. 2-3 (1935).
Quelle : Wilhelm, Richard. Frühling und Herbst des Lü Bu We. [ID D1594 ; Chun qiu].

Adrian Hsia : Brecht schreibt : Zu allen Zeiten wurde zur Verbreitung der Wahrheit, wenn
sie unterdrückt und verhüllt wurde, List angewandt. Konfutse fälschte einen alten,
patriotischen Geschichtskalender. Der Geschichtskalender stellt das Werk Frühling und
Herbst-Annalen von Sima Qian dar. Dagegen stellt Brecht drei Methoden von Konfuzius
fest, die gefälschte geschichtliche Wahrheit wiederherzustellen : Er berichtigt falsche
Bezeichnungen, fälscht historische Tatsachen für die höhere Wahrheit und verschweigt die
für ihn unbedeutenden Ereignisse. Brecht beschreibt den ersten Punkt genau, der auch am
wichtigsten ist. Die Beschreibung ähnelt Sima Qian : Konfutse veränderte nur gewisse
Wörter. Wenn es hiess : Der Herrscher von Kun liess den Philosphen Wan töten, setzt
Konfutse statt töten ‚ermorden’. Hiess es, der Tyrann sei durch ein Attentat umgekommen,
setzt er ‚hingerichtet worden’. Dadurch bricht Konfutse einer neuen Beurteilung der
Geschichte Bahn… Die List des Konfutse ist auch heute noch verwendbar. Konfutse
ersetzte ungerechtfertigte Beurteilungen nationaler Vorgänge durch gerechtfertigte.

Luo Wei : Brecht würdigt die Schreibweise von Konfuzius als eine besondere „List“ bei der
Verbreitung der verhüllten oder unterdrückten Wahrheit. Seine Vorliebe für den chinsischen
Philosophen zeigt sich ausserdem darin, dass er ein Rollbild des Konfuzius besass, das ihn
während seines Exils überall hin begleitete und immer in seinem Zimmer an der Wand hing.
Als er sich in Ostberlin niederlässt, ist das Bild in schlechtem Zustand. Brecht lässt es von
einen Bühnenarbeiter des Berliner Ensembles restaurieren und schenkt ihm als Dank ein
Exemplar seiner Stücke mit Widmung.
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Yim Han-soon : Bei dem Geschichtskalender handelt es sich um Chun qiu Annalen, in dem
Konfuzius über die politischen Ereignisse dieser Epoche vom Standpunkt des
Zentralherrschers aus Rechtsentscheidungen getroffen haben soll.

Richard Wilhelm : Konfuzius nahm diese Chronik vor, änderte da ein Wort, setzte dort
eines zu, stellte ein paar Sätze um, liess manches weg. Und aus der trockenen Chronik
wurde ein literarisches Weltgericht. [Yim1:S. 157-159,Bre28,Döb2:S. 49]

1935 Philosophie : China : Allgemein
Rosenkranz, Gerhard. Der Heilige in den chinesischen Klassikern. (Leipzig : J.C. Hinrichs,
1935). Diss. Univ. Heidelberg, 1935. [BBKL,LOC]

1935 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: England
Hughes, E[rnest] R[ichard]. Oxford and the comparative study of Chinese philosophy and
religion : an inaugural lecture delivered in the examination schools on 20 november 1934.
(Oxford : The Clarendon Press, 1934).

1935 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Sung, Z.D. The text of Yi king. (Shanghai : China Modern Education, 1935). [Yi
jing]. [WC]

1935 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Zhou yi yin de : fu bian jiao jing wen = A concordance to I ching. Hong Ye [William Hung
et al.]. (Peking : Yenching University, 1935). (Yin de te kan ; 10 = Harvard-Yenching
Institute sinological index series suppl. ; no 10). [Yi jing].

:

1935 Philosophie : China : Taoismus / Psychologie und Verhaltensweise
Jung, C[arl] G[ustav]. Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In : Eranos
Jahrbuch, Zürich 1935.
Jung schreibt : Das Wasser ist das geläufige Symbol für das Unbewusste… ist der
„Talgeist“, der Wasserdrache des Tao, dessen Natur dem Wasser gleicht, ein in Yin
aufgenommenes Yang. Wasser heisst darum psychologisch : Geist, der unbewusst geworden
ist… der Spiegel… zeigt getreu, was in ihn hineingeschaut, nämlich jenes Gesicht, das wir
der Welt nie zeigen, weil wir es durch die Persona, die Maske des Schauspielers, verhüllen.
Der Spiegel aber liegt hinter der Maske und zeigt das wahre Gesicht.
Adrian Hsia : Bei C.G. Jung spielt das Motiv des Spiegels und die Spiegelungsfähigkeit des
Wassers eine wichtige Rolle…. Die Sprache Jungs zeigt, wie sehr er den taoistischen
Erkenntnissen verpflichtet ist. [Hes2:S. 250-251]

1936 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Me-ti : Buch der Wendungen [ID D12783].
Das früheste Dokument über Me-ti ist Brechts briefliche Anfrage von 1935 an Helene
Weigel "Hast Du den Me-ti schon geholt?"
Brecht schreibt : Sich im Gleichgewicht halten, sich anpassen ohne sich aufzugeben : das
kann ein Zweck des Philosophierens sein. Wie ein Wasser sich stille hält, damit es
vollkommen den Himmel spiegelt, Wolken und überhängende Zweige, auch bewegte
Vogelschwärme… - so kann ein Mensch seine Lage suchen, in der er die Welt spiegelt, sich
ihr zeigt und mit ihr auskommt.
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Liu Weijian : Wenn das Tao verlorengegangen ist, kommt die Gesellschaft in Unordnung.
Um der Unordnung entgegenzuwirken und sie unter Kontrolle zu bringen, versuchen die
Menschen, Tugenden zu propagieren. Diese Auffassung von Tugenden ist ein Punkt, an den
Brecht anknüpft.
Brecht schreibt : Es gibt wenige Beschäftigungen, sagt Me-ti, welche die Moral eines
Menschen so beschädigen wie die Beschäftigung mit Moral. Ich höre sagen : Man muss
wahrheitsliebend sein, man muss seine Versprechen halten, man muss für das Gute
kämpfen…
Wie die Tugenden sind auch die Gesetze bei Laozi keine Beweise einer hochstehenden
Sittlichkeit. In ihnen spiegeln sich vielmehr die schlechten Verhältnisse wieder, die sie nötig
machen. Brecht glaubt ebenfalls, dass die Entstehung der Gesetze die soziale
Ungerechtigkeit reflektiert, weil sie sonst überflüssig werden.
Er schreibt : Ohne Ungerechtigkeit zu spüren, wird man auch keinen besonderen
Gerechtigkeitssinn entwickeln…
Brecht diskutiert über die taoistische Eigenliebe und die Ansicht von Yang Zhu. Dabei
unterscheidet er Eigenliebe von Egoismus. Brechts Egoismusbegriff entspricht den
taoistischen Begriffen von der Selbstsucht und der unersättlichen Natur. Wie Laozi und
Yang Zhu kritisiert Brecht einerseits egoistische Selbstsucht und bejaht andererseits die
Eigenliebe. Er meint, dass der Mangel an Eigenliebe dem Menschen selbst Elend bringt. Er
geht nicht wie Yang Zhu davon aus, nur sich selbst zu schützen, sondern davon, zuerst die
Gesellschaft zu verändern, um einen harmonischen Zustand zwischen dem Nutzen des
Einzelnen und dem Nutzen der Gemeinschaft zu realisieren. Das zeigt sich sowohl in seiner
Ansicht über die Bekämpfung des Egoismus wie auch in seiner Meinung zur
Verwirklichung der Eigenliebe.
Er schreibt : Yang-tschu [Yang Zhu] lehrte : Wenn man sagt : der Egoismus ist schlecht, so
denkt man an einen Zustand des Staates, in dem er sich schlecht auswirkt. Ich nenne einen
solchen Zustand des Staates schlecht. Wenn man keinen Egoismus haben will, dann muss
man nicht gegen ihn reden, sondern einen Zustand schaffen, wo er unnötig ist.

Gerwig Epkes : Ende 1920er Jahre : Bertolt Brecht hat sich mit Mozi befasst : Hanns Eisler
schreibt, dass ihm Brecht das Buch Forke, Alfred. Mê Ti des Sozialethikers und seiner
Schüler philosophische Werke [IDD 669] gezeigt hat. Brecht übernimmt die
Darstellungsweise des Mozi und diskutiert dessen Aussagen vor westlichem Hintergrund.
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Christoph Gellner : Das Buch Me-ti, ganz im „chinesischen Stil geschrieben“, ist zweifellos
ein Höhepunkt von Brechts Auseinandersetzung mit chinesischer Philosophie während des
Exils. Obwohl die Sammlung von annähernd 300 Aphorismen, Sentenzen und
Miniaturparabeln wie die meisten seiner Prosa- und Romanprojekte Fragment geblieben ist,
gelten die Schubladentexte des Me-ti als ein ethisch-ästhetisch zentraler Werkkomplex.
Handelt es sich doch um das einzige, erst aus dem Nachlass veröffentlichte Werk, in dem
sich Brecht näher und konkreter über die Inhalte seines utopischen Denkens geäussert hat.
Nicht von ungefähr steht die Vision einer solidarischen Zukunftsgesellschaft, in der
heroische Tugendanstrengungen als erzwungene Leistungen entbehrlich sind, im Zentrum.
Als Formmuster griff Brecht dabei wiederum auf eine höchst unzeitgemässe
Literaturtraditon zurück, in der Dichtung, wie im alten China, noch nicht von Wissenschaft
und Philosophie, von Moral-, Weisheits- und Verhaltenslehre abgesondert war. Das
Ergebnis ist eine für Brecht typische Mischung aus alter und neuer Weisheit… Vorwiegend
handelt es sich um aktuelle europäische Fragestellungen und Ereignisse der jüngsten
Vergangenheit, die durch den aphoristisch-sophtegmatischen Weisheitsgestus
altchinesischer Philosophie kunstvoll ein falsches Alter gewinnen. So bezieht sich einer der
zentralen Themenkomplexe auf die in den dreissiger Jahren unter den exilierten Linken
aufgebrochenen Differenzen hinsichtlich des Aufbaus des Sozialismus (der „Grossen
Ordnung“) in der Sowjetunion und der Verwandlung der marxistischen Dialektik in eine
von der Moskauer Parteibürokratie verwaltete Rechtfertigungsideologie des
Sowjetkommunismus. In chinesischem Gewande versammelt sind die „Klassiker“ des
Marxismus Hegel (Meister Hü-jeh), Marx (Ka-meh), Engels (Meister Eh-fu), Rosa
Luxemburg (Sa), Karl Korsch (Ka-osch) sowie Lenin (Mi-en-leh), Trotzki (To-tsi) und
Stalin (Ni-en). Brecht sieht sich selbst in Gestalt des Me-ti…
„Ein Staat, so lehrt Me-ti, muss so eingerichtet sein, dass zwischen dem Nutzen des
Einzelnen und dem Nutzen der Allgemeinheit kein Unterschied ist. Je grösser dann der
Nutzen des Einzelnen wird, desto grösser ist der Gemeinnutz“. Mozi thematisiert die Ethik
als Teil der Staatslehre in engstem Zusammenhang von Politik und Ökonomie, während die
abstrakte, individuelle Ethik bei ihm keine besondere Behandlung erfährt…
Me-ti wiederholt nicht einfach die alten Weisheiten, er radikalisiert vielmehr dessen
materialistischen Ansätze und anklingende sozialistische Ideen unter dezidiert
marxistischem Vorzeichen.
„Es gibt wenige Beschäftigungen sagt Me-ti, welche die Moral eines Menschen so
beschädigen wie die Beschäftigung mit Moral. Ich höre sagen : Man muss wahrheitsliebend
sein, man muss seine Versprechungen halten, man muss für das Gute kämpfen“.

Adrian Hsia : Brecht beginnt in den 1920er Jahren Material für das Buch Me-ti
zusammenzutragen. Im Wesentlichen spielt die Handlung in einem märchenhaften China,
das von einigen schein-chinesischen Namen dekoriert wird, um aber aktuelle Ereignisse in
der Sowjetunion und Deutschland darzustellen. Brecht selbst sagt, dass er eine Anzahl von
relevanten zeitgenössischen Geschehnissen ausgewählt habe, um diese den grundlegenden
Anschauungen des chinesischen Philosophen gegenüberzustellen bzw. mit ihnen zu
vergleichen. Der Zweck der Gegenüberstellung ist, eine uralte Quelle des Sozialismus zu
finden und die chinesischen Weisheiten und Verhaltensregeln für die moderne Gesellschaft
nutzbar zu machen, denn Brecht war der Meinung, dass Marx und Engels zwar grosse
Theorien geschaffen hätten, doch hätten sie das vernachlässigt, womit sich chinesische
Philosophen fast ausschliesslich befasst haben, nämlich mit den zwischenmenschlichen
Beziehungen, den Verhaltensweisen des täglichen Lebens. Aus dieser Sicht her gesehen,
stellt Me-ti eine Kombination der Anschauungen von Marx und Engels, Brecht selbst, Mozi
und nicht zuletzt auch von Konfuzius dar. Auch Laozi kann man in Me-ti finden. Laozi ist
der Meinung, dass Tugenden nur unter einer schlechten Regierung notwendig seien.
Ähnliches sagt auch Yang Zhu, der den Egoismus im Sinne der Selbstliebe befürwortet.
Brecht übernimmt die Ansichten Laozis und Yang Chus.
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Ye Fang-xian : Brecht führt mehrmals die Unmoral auf den elenden Zustand der
Gesellschaft zurück. Im Hinblick auf die Gesellschaftskritik, besonders auf die Beziehung
zwischen der Moral und den ökonomischen Verhältnissen, kann man auf viele
Ähnlichkeiten zwischen Mozi und Brecht hinweisen. Trotzdem darf man nicht behaupten,
dass ihre Gedanken übereinstimmen. Einen wesentlichen Unterschied zeigen ihre
Auffassungen von Liebe. Mozi siehe keinen Konflikt zwischen Nächstenliebe und
Eigenliebe. Er glaubt in der allumfassenden gegenseitigen Liebe ein Mittel zur Herstellung
der idealen Wohlstandsgesellschaft ohne Konflikt und Armut. Brecht verwandelt das
göttliche Gebot der Nächstenliebe in eine idealistische Moral und kehrt zugleich die Götter
aus dem biblischen Motiv in die Verteidiger einer schlechten Gesellschaftsordnung und
schliesslich in Angeklagte… Obwohl Brechts Hauptinteresse sich auf die Natur der
kapitalistischen Gesellschaft richtet, wird Shen Te als ein Mensch dargestellt, der von Natur
aus gut ist… Der Gegensatz zwischen der guten Natur Shen Tes und den schlechten
Verhältnissen der Gesellschaft ist die Grundlinie des Parabelstücks… Was für die Reichen
gute Natur ist, ist für die Armen böse. In diesem Sinne stimmt Brechts Darstellung mit dem
Marxismus überein.
Wenn sich Brecht mit der Lehre Mengzis beschäftigt hat, hat er sie in den Mund der Götter
gesetzt und sie damit in Frage gestellt. Obwohl ihre Ansatzpunkte ähnlich sind : der Mensch
sei von Natur aus gut, sind ihre Weltanschauungen oppositionell… Bei Mengzi soll die
chaotische Welt durch die vom Gott bestimmten Menschen mit guter Natur gerettet
werden… Die Zitate aus den chinesischen Schriften sind in diesem Werk besonders
augenfällig. Brechts Auseinandersetzung mit chinesischer Philosophie und seine
Behandlung der westlichen kulturellen Tradition sind untrennbar integriert.

Yim Han-soon : Die Reduktion des philosophischen Denkens auf die Meditation bemängelt
Brecht mit dem Bild des Wassers, das er wahrscheinlich dem Zhuangzi entnommen hat.
In bezug auf die „Verurteilung der Konfuzianer“ von Mo Di setzt sich Brecht mit dem
Grundsatz der Institution Familie auseinander, indem er die Familienidee von Konfuzius
den Argumenten Mo Dis für die „einigende Liebe“ im Sinne eines sozialistischen
Organisationsprinzips entgegenstellt. Das chinesische Motiv dient freilich nur zur
Verkleidung einer kommunistischen Idee : Die traditionelle Funktion der Famlie soll von
einem sozialistischen Kollektiv übernommen werden.
Der eigentliche Standort der Auseinandersetzung zwischen Kung und Me-ti ist nicht das
chinesische Altertum, sondern das widersprüchliche Familienleben des Bürgertums. Kung
und Me-ti leben im Zeitalter des Klassenkampfes, in dem das Familienleben in
herkömmlicher Form unmöglich geworden ist.
Ohne die anarchistische Grundhaltung Yang Zhus zu teilen, übernimmt Brecht von ihm die
Ansicht, dass Uneigennützigkeit, Mangel an Eigenliebe, sowohl den Mitmenschen als auch
den betreffenden einzelnen schädlich sei. Yang Zhus Egoismus bedeutet Enthaltsamkeit und
Rückkehr von der Gesellschaft zu einem selbstgenügsamen Privatleben, während Brecht die
Eigenliebe gerade zur Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivität und zum materiellen
Genuss des einzelnen befürwortet. Er schreibt : „Wie soll man den Egoismus bekämpfen ?
Ein Staat muss so eingerichtet sein, dass zwischen dem Nutzen des Einzelnen und dem
Nutzen der Allgemeinheit kein Unterschied ist“.
Von den verwendeten chinesischen Elementen her betrachtet, ist Me-ti ein Sammelwerk, in
dem das selektiv-positive Verhältnis Brechts zur chinesischen Philosophie deutlich zum
Vorschein kommt. Er übernimmt grundsätzlich diejenigen Ansätze, die im positiven Sinne
nutzbar und aktualisierbar sind. [Bre19,Bre28,LiuW1:S. 148-149, 152-153, 156-158,Epk:S.
144-145,Gel2:S. 218-219, 222-225,Yim1:43, 82-84, 248-249, 255,Hes80:S. 162-174]

1936 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Eichhorn, Werner. Chou Tun-i : ein chinesisches Gelehrtenleben aus dem 11. Jahrhundert.
(Leipzig : Brockhaus, 1936). (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes ; 21.5).
[Zhou Dunyi].
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1936 Philosophie : China : Taoismus
Lao-Tzu. Tao the king (The way of peace) of Lao-Tzu, 600 B.C. As re-stated by A[lva]
L[aSalle] Kitselman. (Palo Alto, Calif. : School of Simplicity, 1936). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1937 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China :
Taoismus
Brecht, Bertolt. Me-ti : Buch der Wendungen : Fragment. Zusammengestellt und mit einem
Nachwort versehen von Uwe Johnson. (Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1965). (Prosa / Bertolt
Brecht ; 5). [Geschrieben 1934-1937] ; [Mozi].

1937 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt in einem Brief an Otto Basler : Ich glaube, die Gnade, oder das Tao
oder wie man es nennen will, umgibt uns immerzu, einmal bei Buddha, einmal in der Bibel,
einmal bei Lao Tse [Laozi] oder Dschuang Dsi [Zhuangzi]… sie ist das Licht und ist Gott
selbst, und wo wir einen Augenblick offenstehen, geht sie in uns ein, in jedes Kind wie in
jeden Weisen. [Gel2:S. 132]

1937 Philosophie : China : Allgemein
Lin, Yutang. The importance of living. (New York, N.Y. : Reynal & Hitchcock,
1937). [KVK]

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Crow, Carl. Master Kung : the story of Confucius. (London : H. Hamilton, 1937). = Crow,
Carl. Konfuzius : Staatsmann, Heiliger, Wanderer. Autorisierte Übersetzung aus dem
Amerikanischen von Richard Hoffmann. (Berlin : P. Zsolnay, 1939). [LOC]

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chun qiu jing zhuan yin de : fu biao jiao jing zhuan zhuan wen = Combined concordances
to Ch’un-ch’iu, Kung-yang, Ku-liang and Tso chuan. Hong Ye [William Hung et al.]. Vol.
1-4. (Peking : Yenching University, 1937). (Yin de te kan ; 11 ) Harvard-Yenching Institute
sinological index series suppl. ; no 11). [Chun qiu ; Gong yang : Gu liang ; Zuo zhuan].

:

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Li ji yin de = Index to Li chi. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing : Gai chu, 1937).
(Yin de ; 27 = Harvard-Yenching Institute sinological index series ; no 27). [Li ji].

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Li ji zhu shu yin shu yin de = Index to the titles quoted in the commentaries on Li chi. Hong
Ye [William Hung] zhu ren. (Peking : Yenching University Library, 1937). (Yin de ; 30 =
Harvard-Yenching Institute sinological index series ; no 30). [Li ji].

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Mao shi zhu shu yin shu yin de = Index to the titles quoted in the commentaries on Shih
ching. Hong Ye [William Hung et al.]. (Peking : Yenching University Library, 1937). (Yin
de ; 31 = Harvard-Yenching Institute sinological index series ; no 31). [Shi jing].
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1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Eichhorn, Werner. Die Westinschrift des Chang Tsai : ein Beitrag zur Geistesgeschichte der
nördlichen Sung. (Leipzig : F.A. Brockhaus, 1937). (Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes ; Bd. 22, Nr. 7). Habil. Univ. Göttingen, 1936. [Zhang Zai].

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Confucius. The Analects, or The conversations of Confucius with his disciples and certain
others. As translated into English by William Edward Soothill ; ed. by his daughter, Lady
Hosie [Dorothea Soothill Hosie]. (London : Oxford University Press, 1937. (World's
classics ; no 442).
https://archive.org/details/analectsofconfuc00confrich. [KVK]

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The book of songs. Translated from the Chinese by Arthur Waley. (London : G. Allen &
Unwin, 1937). [Shi jing].

1937 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Russland
Shchutskii, Yu.K. Kitaiskaya klassiceskaja kniga peremen. (Moskva : Izd-vo vostochnoj
literatury, 1960). Diss. Univ. St. Petersburg, 1937. = Shchutskii, Iulian K. Researches on the
I ching. Transl. by William L. MacDonald, Tsuyoshi Hasegawa, and Hellmut Wilhelm.
(Princeton, N.Y. : Princeton University Press, 1979). [Yi jing]. [WC]

1937 Philosophie : China : Taoismus
[Laozi]. Tao te ching. A new translation by Ch'u Ta-kao [Chu Dagao]. (London : Buddhist
Lodge, 1937). [Dao de jing]. [WC]

1937 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Les procédés de "nourrir le principe vital" dans la religion taoïste
ancienne. In : Journal asiatique ; t. 229 (1937). [Dem 3]

1937 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Le taoïsme : essais. In : Journal asiatique (1937).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html.
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1938 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Pound, Ezra. Mang Tsze : the ethics of Mencius [ID D29085].

I am convinced that the most fantastically foolish or at best crassly inadequate notions both
of Kungfutsu and of Mang tsze are current not only among the weak minded but among that
class which, if it can't quite be considered an intelligentzia, has at least a greater domesticity
with books than has the average reader.
A Chinese female in the U.S. has been lamenting in print that although chinamen greatly
outnumber the Chinese girls in America these girls have the deuce of a time finding
husbands. The men go back to China for wives, they say the girls with an American
'education' are brainless.
And this I take it arises from our occidental habit of never looking at anything. I may be
inattentive. I have no doubt whatsoever that my long-suffering friends consider me
inattentive} but on the other hand I am not a distracted infant, and I have on occasion seen
more than was meant for me, or even, in the case of Gaudier's sculpture and Wyndham
Lewis's drawings back in 1911to 1914 more than some others did.
Nevertheless we occidentals do not see when we look. Kim had an education. I doubt if we
occidentals ever receive one. Having drawn an ideogram, quite a simple one, three times
WRONG, I am humbled but not in any dust of the Occident. It was a simple picture, a
bureaucrat (or minister) faced by a member of the public, thereby forming the verb 'to
sleep', occurring in the sentence: Mencius put his head on his stool (or head rest) and slept.
It was not difficult to write, and it looked wrong when done wrong. I committed the same
error three times running before I found out what was wrong, and whatever be my 'low' for
idiocy I find traces of at least similar failure in sinologues. This note is the result of an
experiment, necessarily personal but which I must describe if the reader is to judge its
results. During August and the first half of September 1937, I isolated myself with the
Chinese text of the three books of Confucius, Ta Hio, Analects and the Unwavering Middle,
and that of Mencius, together with an enormously learned crib but no dictionary. You can't
pack Morrison or Giles in a suit case.
When I disagreed with the crib or was puzzled by it I had only the look or the characters and
the radicals to go on from. And my contention is that the learned have known too much and
seen a little too little. Such of 'em as knew Fenollosa profited nothing.
Without knowing at least the nature of ideogram I don't think anyone can suspect what is
wrong with their current translations. Even with what I have known for some time I did not
sufficiently ponder it. The Ta Hio is of textures far more mixed than Pauthier's version. I see
no reason to doubt the statement that it was a family possession, and that the actual bamboo
tablets had got out or order and some of them lost, any more than I doubt the ethnographic
evidence of the portrait of Confucius, as likely to be authentic as any bust of a Caesar.
This diversity is not due to any failure of unity in the meaning of the Ta Hio. No one has
brought out the contrasts of style from the magnificence of citation to the terseness and
lucidity of Kung's statements. Kung was an anthologist and a shortener.
With Pauthier under my hand for 23 or more years and the Confucian matter in that form
long familiar I had never read through Pauthier's Mencius. In the french he seemed merely
prolix and inferior. The original gives ample reason for the four books appearing together,
and my title is for a reason. Mencius nowhere turns against Kung, all of Mencius is implicit
in Kung's doctrine. This doctrine is one, indivisible, a nature extending to every detail as the
nature of being oak or maple extends to every part of the oak tree or maple. Mencius has
gone into detail as, let us say, Van Buren goes into detail from a Jeffersonian basis.
By taking the 'ethics of Mencius' I include the ethics of Kung. Yet if I tried to ascribe some
of the opinions here about to be exposed, to Kungfutsu I might be accused of trying to
modernize them or of seeing too much in the original text. In Mencius several cardinal lines
are explicit, the most squirmy Ersatz-monger will have difficulty in worming away from
them.
What I mean by not looking at the text can be shown by the very nice little story of Kung in
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discouragement saying— 'It's no go. We aren't getting anywhere. I think I'll get a raft and
float about at sea for little. And the one of you chaps who will go along, will be Yu.'
The elected disciple throws out his chest at the compliment, and Kung continues, 'Yu likes
danger better than I do. But he wouldn’t bother about getting the logs'.
Implying I think that logs are used to make rafts. Nevertheless the translator in question
talks about 'exercise of judgment', losing we believe the simple and Lincoln-like humour of
the original. (2)
For the LOGS are there in the ideogram very clearly. Whatever later centuries may have
done about political platforms etc., and the raft ideogram appears to show a log and claw
and a child, (3) hinting sylvan (if riparian) origin.

(1)
(1) Note similar process in meaning in the greek uncut forest, and the stuff of which a thing
is made, matter as a principle of being.
I am not denying certain ambiguities in the text or in certain statements in ideogram but
there are also certain utterly unambiguous uses of ideogram. You must distinguish between
the inclusive and the ambiguous.
Ambiguity and inclusiveness are far from the same.
The specialist will often want a more particular statement inside the inclusive one, but the
including statement can be perfectly categoric, in the sense of having its frontiers clearly
defined. And this is not in the least the same as straddling the category's fence.
In ascribing ideas to Mang tsze I shall limit myself to what seem to me utterly clear cases of
statement. Any borderline cases will be noted as such, and where I am stumped I shall
ascribe no meaning.
I do, on the other hand, object to under-translation. I do not think that I have a better mind
than Confucius. Mencius' great merit is that he did not think he had a better mind than
Confucius. (There are numerous cases recorded of Confucians refusing to be had by such
suggestions re themselves.) When I get a good idea from the ideograms I do not think it is
my idea. If by any chance my ideas are better than those of the Man of Tsau's offspring,
then, of course, my tablet should be placed in the Temple and my views replace those of
earlier sages. But I consider it unlikely that occasion for this will arise. What matters is the
true view. If my views are better than those in the ideogram, pray do accept them, but accept
also the burden of proving it.
The ethics of Mencius are Confucian. The spelling Mencius is all right if you take count of
the way some people pronounce latin. Kung-fu-tsu. Chung Ne, Kung, Confucius all refer to
the man of Tsau’s son. Nobody now in anglo-saxon countries pronounces a c as tsz.
Serious approach to Chinese doctrines must start with wiping off any idea that they are all
merely Chinese. Mencius had an holy fear of cranks and idiots, and nearly all the most
recent forms of idiocy had already pullulated in his time, among sectaries of one sort or
another. As to subversiveness, the editor of the Criterion may for all I know still be waiting
for me to review a volume of chínese philosophy which I found too rancid to mention. After
finding the text too rancid for use I turned to the introduction. (The translator has merits of
efficiency, his english must have been as slippery as the original, and in this introduction he
delighted me with the statement that all except the most hard-boiled Confucians had
swallowed his author.)
Thanks to nature, destiny, or Kung fu tsu, I did not swallow him.
Nevertheless before we can have any serious discussion of Chinese philosophy we must
agree on terminology. We must decide more clearly than has, I think, yet been done, which
ideograms correspond to what terms of good latin. Directio voluntatis. Dante's view upon
rectitude rimes certainly with that of Mencius.
Here (Analects IV,IV) is luminous doctrine reiterated in Mencius.

I cannot think that the translators have been careful enough in correlating their terms either
with those having great contents and elaborate precisions in Christian (catholic) theology, or
with those of greek philosophy. [Since writing this, though not necessarily altering the
mentioned conditions of things, Routledge announces 'Soothill and Hedous' Dictionary of

Report Title - p. 261



Chinese-Buddhist terms', and Motoschiro's Gree-Japanese dictionary has been published].
Apart from latin (and greek) theologians I doubt if we have any occidental theologians. We
have a word 'sincere', said to date from Roman luxury trade in faked marble. The Chinese
have a sign which is translated by this word of english. But the Chinese sign implicates
quite definitely naming the emotion or condition.

Which you can tie up if you like to the first chapter of Leone Vivante's Originality nel
pensiero. There are two ideograms, one middle-heart, which might be translatable by sincere
in its now current meaning, and this other sign: the word and the action of fixing or
perfecting (just given, ideogram 5).

All of which comes out of the Confucian answer when asked about the first act of
government: 'call things by their right names'.

There is a third sign recurring and again recurring, of the man who stands by his word.

The conditions of my experiment, if you will consider them, implied not being distracted or
led off into the mazes of the dictionary with its infinite (i.e. unbounded) interest and
interests. Having been three times through the whole text and having perforce to look at the
ideograms and try to work out the unfamiliar ones from their bases, I should have now a
better idea of the whole and the unity of the doctrine, at any rate I believe that I have, and
that the constants have been impressed on my eye.
Clearly what they translate virtue is the greek arete

it is not mediaeval virtu, though it is radically virtus from vir. It is, in Chinese, the whole
man and the whole man’s contents. This is or should be impressed on the eye.
The sick part of our philosophy is 'greek splitting', a term which I will shortly re-explain.
The Confucian is totalitarian. When the aims of Shun and Wan were set together, though
after a thousand years interval, they were as two halves of a tally stick. (Even the greatly
learned translator has translated this 'seal' in the text with a foot-note to say 'tally-stick'.

That things can be known a hundred generations distant, implied no supernatural powers, it
did imply the durability of natural process which alone gives a possibility for science.
I take it the Mencian affirmation is of a permanent human process. There is no reason for
me to tone that down with the phrase 'I take it'. The doctrine is clear. But the effects of the
doctrine are startling when Mr. D. tells me he suspects Soothill of modernizing his version
of Analects.
Mencius distinguishes a tax from a share, he is for an economy of abundance. Riches are
due to exchange. The man who wants to lower the standard of living should end as an
earthworm. Simple-lifers are half wits. All this is perfectly clear and utterly non-semitic in
the original text.
The Semitic is excess. The Semitic is against ANY scale of values. The Church in the
middle ages evolved an hierarchy of values.
It is mere shouting for the home team to pretend that the so-called Christian virtues were
invented A.D.I to A.D.32 in Judea.
'If a man died in a ditch Shun felt it as if he had killed him'. This of the Emperor Shun.
'Is there', said Mang Tsze, 'any difference between killing a man with a club and a sword? '
'No,' said King Hwuy.
'Is there any difference between killing him with a sword and with a system of government?'
This is not the Chemin de Velours. There are perfectly good reasons why this philosophy
does not get more publicity.
The cabinet ministers who can face it? I know of none in London or Paris.
Greek philosophy was almost an attack upon nature. That sentence cannot stand as it is, but
may serve to disturb excessive complacencies.
The school of Kung included intelligence without cutting it from its base.
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You can no more fake in this company than you can fake in a science laboratory. But you
are not split into fragments. The curse of European thought appeared between the
Nichomachean notes and the Magna Moralia. Aristotle (as recorded in the earlier record)
began his list of mental processes with TeXne, and the damned college parrots omitted it.
This was done almost before the poor bloke was cold in his coffin.
Greek philosophy, and european in its wake, degenerated into an attack on mythology and
mythology is, perforce, totalitarian. I mean that it tries to find an expression for reality
without over-simplification, and without scission, you can examine a living animal, but at a
certain point dissection is compatible only with death. I believe Leibniz felt this, and that
Gemisto Pleton felt it.
Without knowing the Book of Rites it would be foolish to talk on Mencius’ position in this
regard further than to note what is actually said in his writing. There is an allusion to
banishing the spirits of the fields and grain and electing others. I doubt if this is compatible
with pejorative superstition. The point relevant to my title is that at no point does the
Confucio-Mencian ethic or philosophy splinter and split away from organic nature. The man
who pulled up his corn because it didn't grow fast enough, and then told his family he had
assisted the grain, is Mencius' parable. The nature of things is good. The way is the process
of nature, one, in the sense that the chemist and biologist so find it. Any attempt to deal with
it as split, is due to ignorance and a failure in the direction of the will.
Whence the Mencian does not try to avoid concrete application. Marx and Hegel break
down when their ideas come to be worked out in conduct. My contention is that you can
quite clearly judge what Mencius would have thought of specific situations in our time, and
to support this I shall now quote, first from his talks with King Hwuy of Leang:
Your dogs and swine eat the food of men and you do not make any restrictive arrangements.
Your people are dying from famine on the roads and you do not know how to issue stores
for them. When they die you say it is owing to the year. How does this differ from killing a
man and saying it was not I but the weapon?
and a few lines lower:
Is there any difference between killing a man with the sword or with a system of
government? Beasts devour one another... there are fat horses in your stables (while people
die of famine)... this is called leading on beasts to devour men.
In another place he defines 'leading on the earth to devour men', that is in a prince’s wars for
more territory. 'In the Spring and Autumn there are no righteous wars, some are better than
others'. Spring and Autumn is the title of Confucius' history text book.
I have found very curious opinions as to Kung's formalism. L. Vivante recently showed me
‘a horrible reference book’ as he called it, where the condensing ass had cited nothing but
details of Kung's behaviour and several rules of formality.
Anyone who had read the text of Kung and Mencius in even a passable translation would
know that at no point and on no occasion do such rules ask one to overstep common sense.
There are times for politeness and times for prompt action. Discretion in perceiving the
when is basic in Confucianism.
There are two elements in the 'rules of propriety'.
A. the expression of finer feelings and a resultant standard of behaviour on occasions when
no graver and more impelling circumstance demands their abrogation. This is the permanent
part. There is (B) the part relative to the times of Confucius. Certain ceremonies served, I
think, as passports, such as the complicated Guard's salute. To-day a man not a guardsman
would give himself away if he tried it without preparation.
When you hadn't a telegraph, some of these ceremonies would have served to show the
authenticity and also the nature of the man who turned up at the frontier.
The three years mourning is scarcely in the New England blood. It was not universal in
China. Mencius justifies it as being more civil and human than allowing one's dead to lie in
ditches and be chewed by stray animals. From which he dates the idea of having any burial
customs at all. There is no doubt that latins and nordics differ greatly in their feeling for
funerals. This is not my prime concern, nor do I introduce it save to protest against taking
the Chinese texts on the subject out of focus and out of the Mencian sense of their origin.
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His ideas on where to begin improving the social order are more to my point and our time.
Therefore an intelligent ruler will regulate the livelihood of the people, so as to make sure
that they shall have sufficient to serve their parents, and sufficient wherewith to support
their wives and children: that in good years they shall be abundantly satisfied, and in bad
years shall escape danger of perishing.
Only men of education can maintain a steady heart without a fixed livelihood.
The steady or fixed heart is part of the directio voluntatis. The commendable have it, and
work inside themselves, the uncommendable look out for lucky chances. Permit me a longer
quotation from (Book VII) Tsin Sin, i, Chap. 22 & 23.
At fifty warmth cannot be maintained without silks and at seventy flesh is necessary to
satisfy the appetite. Persons not kept warm and supplied with food are said to be starved and
famished, but among the people of King Wan there were no aged who were starved and
famished.
Let it be seen to that their fields of grain and hemp are well cultivated, and make the taxes
on them light... so that the people may be made rich.
Let it be seen that the people USE (caps, mine) their resources of food seasonably and
expend their wealth on the ceremonies, and they won't be able to exhaust it at that.
The 'ceremonies' here would cover the equivalents for greek drama, and the outlay for latin
processions at the feast of the Madonna, etc. They are of the amenities.
People cannot live without water and fire. Knock at a door in the dusk of evening no one
will deny you water and fire....
When pulse and grain are as abundant as water and fire, how shall the people be other than
humane.
(Here the ideogram for ARETE, entire man.)

The question of tax is here specified. Other passages clearly define the root difference
between share and impost. 'Nothing is worse than a fixed tax.' A fixed tax on grain is in bad
years a tyranny, a tithe proper, no tyranny. If, as he brings out against the simple lifers, a
country cannot do without potters it certainly cannot do without governors. As for an
emperor tilling his fields, it is mere shop front, no one ever expected him to make his own
clothes as well, in fact, 'is', he asks, 'the imperial function the only business compatible with
doing one's ploughing, potters and carpenters being exempt? '
In the conditions of 500 and 400 B.C. if you cut the tithe lower than 10 per cent, you could
live only as the 'dog and camp-fire people'. If you raised it above 10 per cent, for traders ana
people in the centre of empire and above the NINE FIELDS share system for rurals and
border folk, you would have tyranny.
The analogy of the nine fields system to Rossoni's ammassi in present-day Italy is notable.
It is OF the permanence of nature that honest men, even if endowed with no special
brilliance, with no talents above those of straightness and honesty, come repeatedly to the
same answers in ethics, without need of borrowing each other's ideas.
Shun and Wan had a thousand years between them and when their wills were compared they
were as two halves of a tally stick.

From Kung to Mencius a century, and to St. Ambrose another six or so hundred years, and a
thousand years to St. Antonino, and they are as parts of one pattern, as wood of a single tree.
The 'Christian virtues' are THERE in the emperors who had responsibility in their hearts and
willed the good of the people; who saw that starvation can gnaw through more than the
body and eat into the spirit; who saw, above all, that in so far as governing the people went,
it begins with a livelihood, and that all talk of morals before that livelihood is attained, is
sheer bunkum and rotten hypocrisy.
The level of civilization recorded in these ideograms is higher than anything in the near
eastern tradition.
It is only in the evolved Roman sense of proportion that we find equal sanity.
There is a root difference between ah immoderate demand or a law which takes no account
of the nature of things and the Mencian hierarchy of values.
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'Our' hierarchy of values shines from the Divina Commedia, or one can at least use that
work as a convenient indicator of it. Both the catholic mediaeval and the Chinese
hierarchies and senses of proportion are infinitely removed from Semitic immoderation.
When Europe flopped from the state of mind of St. Ambrose and St. Antonino into
pre-Christian barbarisms we suffered a not inconsiderable setback. The thing we flopped
back to is unpleasant. It was and still filthily is usurer’s measure. Let us try to avoid words
that could give rise to partizanship and say, you can no more consider Western civilization
without the Roman component than you can consider the Orient and leave out the Chinese
Imperial order, which already in Kung's time recognized an historic process, including the
alternating periods of order and of confusion.
The ethic of Kung and Mencius is not registered in words of irresponsible fanatics. The
Semitic component in Christianity is anarchic and irresponsible. Take the record on its face
value, it is of a sect in a rebellious and irresponsible province, and for a kingdom, specificly
in the words of its founder, not of this world but the next.
The Christian ideal has been recognized as something different, something NOT evolved
without Constantine and Justinian and those who built it with them. Civilization consists in
the establishment of an hierarchy of values, it cannot remain as a mere division between the
damned and the saved ... with alternate wailing and hysterical merriment.
Mencius' sense of responsibility is omnipresent. It is in man to himself. Governing of the
Empire was specificly NOT among the sage's desires, or at least not regarded by him as a
simple pleasure. Out of office he attends to his own internal order, in office to that of as
much of the state as is entrusted to him. But at no moment is he irresponsible. His
desideratum: to gather and teach the most intelligent of his contemporaries, unless by good
fortune he find a sage from whom he can learn, but in any case not to start teaching
prematurely and not to teach his own ignorance.
The alibi of the irresponsible is often a false one, those who say they can do nothing because
they lack talent, could at least refrain from deleterious action. This phase of Mencian
doctrine has, I think, been grossly exaggerated in our superstition as to the nature of
Confucianism. It is set out as the MINIMUM and universal requirement, not as a maximum.
The earlier politico of ammassi was as follows: in a square divided in nine equal parts, the
central one was cultivated by the eight surrounding families, and its produce went to the
administration, this was commuted to a ten per cent, on central or as you might say in the
metropolitan areas where 'things aren't as simple as all that. In irregular country a just
equivalence of what would be equal measuring of flat acreage.
Marketing customs similarly equitable. The profit motive is specificly denounced. I mean
that you will get no more accurate translation of the ideograms in Mencius' talk with King
Hwey than 'profit-motive'.
Mercantilism is incompatible with Mencius. Cheap evasion and evasiveness are impossible
anywhere near him.
Naturally men love life. Mencius professes a taste for fish and bears’ trotters, but there is an
order of preference. Some things are worth more than others. Life is not above rectitude.
If anyone in calm mind will compare the Four Classics with the greatly publicized hebrew
scriptures he will find that the former are a record of civilized men, the latter the annals of a
servile and nomadic tribe that had not evolved into agricultural order. It is with the greatest
and most tortuous difficulty that the Sunday School has got a moral teaching out of these
sordid accounts of lechery, trickery and isolated acts of courage, very fine and such as could
be paralleled in the annals of Mohawks and Iroquois. Any sort of objectivity, taking the
record as it stands, must arrive at something like this conclusion.
Jehovah is a Semitic cuckoo's egg laid in the European
nest. He has no connection with Dante's god. That later concept of supreme Love and
Intelligence is certainly not derived from the Old Testament.
Numerous invasions of China have destroyed several strata of civilization, but this in no
way detracts from the Mencian wisdom, nor does even Mr. Lin Yutang's brilliant picture of
Chinese folly, which latter is a portrayal of universal stupidity.
In every country idiots treat the branch as the root. If you deprive Confucianism of its
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essentials among which are the sense of proportion and timeliness, if you take isolated
remarks and cut them off wholly and utterly from the rest of the four books, naturally the
text can be quoted in defence of five hundred follies.
The Rules of Propriety are to be observed under certain circumstances and at the proper
times, obedience and respect have their limits.
Some sort of time focus must be applied.
It may quite well be that Confucius and Mencius are a hormone that could be more vitally
effective in the West today than in a China busily engaged in livening up the business of the
Acceptance Houses. Apropos which I understand that a living Kung has stated in private
conversation that his Most Illustrious Ancestor is now more regarded here than in Pekin.
Foreign loans for munitions do not enter the Analects.
When Pih Kwei stated that his irrigation system was better than the Emperor Yu's, Mencius
pointed out that the latter had led off the excessive flood water to the sea 'according to the
natural law of waters', whereas Pih Kwei had merely dumped his into a neighbouring state.
Mencius declined to regard this bit of scaltrezza as an improvement.
I have no doubt that if the Acceptance Houses succeed in piling up a sufficiency of Chinese
debt to Europe and then induce hefty or half-starved occidentals to try to collect it, even
China might wake and the great final and definitive armageddon, yellow peril, etc. become
as actual as our American civil warwas, becauseof the South's debts to our (N.Y.) city.
Naturally if you neglect the root of the Doctrine the rest will wither, and a neglect of its
basic wisdom is undoubtedly apparent among the less wise Chinese.
Neither that country nor any other has ever suffered a glut of sages.
'Dead!' said Mencius on hearing that P'wan-shing Kwoh had received a high government
post in Ts'e. After execution, a disciple asked M. 'How did you know this would happen?'
'He was a busy fellow', said Mencius, 'with a little talent. Just enough to get himself
condemned to the scaffold.'
The 'busy' exists in the four classics with just the shade that has given it a derogative sense
in the argot of Edgar Wallace's crooks. Not meaning 'cop' in Chinese but indicating why the
crook calls the policeman a busy. A better word than busybody and more aromatic.
If the reader jumps every verb meaning CHANGE or MOVE, if he remains blind to the
verbs meaning RENEWAL and neglects every allusion to 'changing what is not good',
naturally he can reduce the rest of Mencius and Confucius to a static and inactive doctrine,
inactive enough to please even the bank of Basel and our western monopolists. But this
would mean excising a great deal of the original text.
In fact it can't be done. You cannot so ignore the bright ideogram for the highest music,

(1)
[(1) The central stroke in lower half of this ideogram should be straight not hooked.]
although I believe the dictionaries call it something different, though they all agree that it is
connected with motion (I should say river

(1)
[(1) Used in composition a spart of a sign.]
traffic, but don't want to insist).
This constant pageant of the sun, of process, of the tree with its 'small, white, small'
(ideogram 12) does not give any clear-headed spectator the feeling of deadness and stasis.
There are categories of ideogram not indicated as such in the dictionaries, but divided really
by the feel of their forms, the twisted as evil, the stunted, the radiant.
The mountain itself has a 'nature' and that nature is to come forth in trees, though men cut
and sheep nibble.
Tsin Sin, pt. 1, xxxiii, 2, is our solidest join with Dante. 'What is the scholar’s aim? '
(Scholar here being also officer.) There follows one of the shortest verses, “Mang tse said”,
then the sign for “raise” and the sign for "will".
(vide ideogram 4.)
They translate it 'exalt the aim'. This is definitely Dante's directio voluntatis, with no
ambiguity possible. The top of the will sign is the scholar-officer sign, and its base the heart.
The lifting up is structural.
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Nevertheless Dante's 'god above' exists in an ideogram. No one with any visual sense can
fail to be affected by the way the strokes move in these characters.
The 'above', Plato's power above the heaven; lateral motion; the tree trunks; the man who
stands by his word; the qualities of these signs are basic and no one who does not perceive
them can read ideogram save as an ape.
Man, man, man, humanity all over the page, land and trees.
The people who take up one point and spoil the totality 'neglecting a hundred other points'
are un-Mencian. They 'lift up and grind one, and hang up and cover a hundred'.
Condensing from the Third book of Mencius (the T'ang Wan Kung) and from other
passages, I find the belief that 'without government services distribution and use of
resources will be insufficient'. I find definite statement as to what conduces to borrowing,
and its results. I find an interesting series of five characters, the meaning of which someone
may say that I force.
The first contains the knife radical, plus pearls or precious shell, and certainly means draw
an outline, make a pattern of (it is used also as a particle 'derivative from that'). It is
followed by wealth, use, not enough.
It might apply to production, but it appears to me to apply equally to the distribution. The
'use' is utterly undodgeable. It does not mean exhaust.
'If he levy a ground tax and do not tax goods or enforce proper regulations without levying
tax. . . . Merchants will store goods in his market.' I.e. one OR the other not both.
All through there is the sense of need of a proper (not an improper) income for
administrative expenses.
'No tax out of season.' 'No better system than mutual aid, none WORSE than a fixed tax.' A
tithe is another matter.
Government's job is to feed the people, that is its FIRST job. (This not to be confused with
Kung's 'get the right names'. That 'Ch'ing Ming' is the first step toward conditioning the
government to do its work.)
Anyone who mistakes Kung or Mencius for a materialist is a plain unadulterated idiot. Their
philosophy is not in the least materialist, it is volitionist.
(1) Arms and defences, (2) food, (3) the faith of the people, if they must be given up, be it in
this order.
'Let Mulberry trees be planted about the homesteads with their five mow (land measure) and
persons of fifty may be clothed with silk. In keeping fowls pigs and swine let not their times
of breeding be neglected, and persons of seventy may eat flesh. Let there not be taken away
the time that is proper for the cultivation of the farm with its hundred mow, and the family
of 8 mouths that is supported by it shall not suffer from hunger. Let there be careful
attention to education in schools...
All this is on an infinitely higher level than Mosaic lex talionis. It is all out, over, and above
the balderdash that was inflicted on my generation of Christians.
I am not inveighing against the best Christian ethic or against the quality of Western mind
shown in Bishop Grosseteste's treatise on light. I am against the disorderly tendencies, the
anarchy and barbarism which appear in poor Christian teaching, fanaticism and superstition;
against the lack of proportion and failure of objectivity when dealing with texts extant, and,
naturally, against the insularity which credits Byron with having invented a kind of writing
that had been used by Pulci.
But if we are ever to communicate with the orient, or cohabit a planet rapidly becoming
more quickly circum-navigable, had we not better try to find the proportions, try perhaps to
collect some of our own better writers (of the ages) to present to our oriental
contemporaries, rather than offer them an unmixed export of grossness, barbarities, stove
pipes and machine guns? Several young men in Tokio seem pleased to meet Cavalcanti. I
have no doubt that even the Ten Remnants [A title given to several elderly gentlemen of the
Empress Dowager's time, now, alas, disappearing] could have found something admirable in
our tradition had it been more tactfully shown them.
Lady Hosie's introduction to a recent reprint tells us that the Four Classics 'have been
relegated to University study and are no longer the main preoccupation of Chinese schools'.
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She dates the essay 1937, which year has brought the natural consequence of unusual idiocy
in the form of Japanese invasion. If China had got to this point, naturally there would be an
invasion, and quite naturally some Chinese would, as they do, hold the view that such an
invasion is to be welcomed.
Lady Hosie, M.A. Cantab., regards the degradation as temporary. Tuan Szetsun is old.
Certainly a nucleus of sanity exists in China. The West needs the Confucian injection.
The Four Books have survived Ch'in Shih Huang (the gorilla who ordered these books to be
destroyed) and China was not effaced by that pimple.
The blots of my correction are not dry on this quotation from Lady Hosie before a still later
bulletin confirms an old belief to the effect that any order in China proceeds from a
Confucian centre. Chang Kai Shek 'the Christian general' and the one man who got a little
order out of chaos took to using Confucian slogans a little too late, thereby confirming
another text of the philosopher.
I am not in this essay trying to give a modern Chinese feeling about the effects of such
Confucianism as survived in China in 1900, and Mr. Lin Yutang will probably admit that
the citizen of a chaos which has long lacked a certain code of ideas and perceptions is bound
to see that code differently from the citizen of a chaos wherein such ideas have long been
abused.
I am putting the original text against Semitic insanity and against Socrates. If the shoving of
it into University study in China were intended to bring it with fresh impact on to more
thoughtful minds??... if... but was it? and is, in any case,
the adolescent any fitter to receive it than the child?
Obviously Mr. Yutang knows its worst side — Obviously certain practices come to us dated
China 500 B.C. and we brush very lightly over them. They have not affected our lives and
cannot. Seven inch planks for one's coffin or cremation is all pretty much one to us.
In any case there are or were practices. Soaking our occidental selves in the quite clearly
illuminated principles of Confucius would hardly bring us out into certain Chinese forms. In
fact, for us to take up odd rites would be, as it were, 'sacrificing to a spirit which does not
belong to us, ' and therefore against Mencian and Confucian good taste, anyhow.
I do not see the abuse as inherent in the principle of Confucius, whereas the Semitic is
schizophrenic essentially. People who talk about 'something deeper in their nature' which
laid the Chinese open to Buddhism, seem to me to have failed lamentably to LOOK at the
Mencian text.
In any case I am dealing with ethics and not with cosmology, imaginary, pneumatic, or
'scientific', granting that Mencius hadn't the Western female to deal with and that the
captious may think he over simplifies in this domain, or rather avoids it, though he can't be
said to deny its importance. But the abuses of the 'system', mentioned by descriptive writers,
are incompatible with the root. This I don't propose to argue save with someone who has
passed the Pythagorean time of silence. The putting order inside oneself first, cannot be
omitted from Confucian-Mencian practice if that is to be valid. Any other course is sheer
fake.
Faith without works is fake, and the Mencian suggestion is that one should act right before
formulating the axiom tried in act, and thereafter follow it.
The ethic of Confucius and Mencius is a Nordic ethic, a Nordic morale, if it has been boggit
in laissez faire and tropical indolence that cannot be blamed on its shape. It is not quietistic.
It is concentrated in the Mencian parable: 'An Archer having missed the bullseye does NOT
turn round and blame someone else. He seeks the cause in himself.'
Mencius is very difficult to summarize, yet as Legge cannot be suspected of collusion with
credit cranks and new orthologic economists I add a few sentences and phrases from his
version:
'Resources arising from government,' that is to say the increment of association. So far as I
know this is the earliest clear formulation of it.
'If a man can prevent the evils of hunger and thirst from being any evils to his mind...'
'Hostile states do not correct one another.'
'The way of the people is this: if they have a certain livelihood they will have a fixed heart.
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If they have not a fixed livelihood . . . there is nothing they will not do in the way of... moral
deflection.'
'What leisure have they to cultivate propriety and righteousness?' 'Only men of education
are able to maintain a fixed heart without a certain livelihood.'
To treat the needy as criminals is not governing decently, it is merely trapping
them. [Pou30]

1938 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Pound, Ezra. Guide to Kulchur [ID D29122].
Section I
I. DIGEST OF THE ANALECTS
that is, of the Philosophic Conversations
Said the Philosopher: You think that I have learned a great deal, and kept the whole of it in
my memory?
Sse replied with respect: Of course. Isn't that so?
It is not so. I have reduced it all to one principle.

(yi yi guan zhi)

COMMENT: This passage from the XV chapter of Analects, that is of the Philosophic
Conversations, gives me my warrant for making a digest. Rapacity is the main force in our
time in the Occident. In measure as a book contains wisdom it is nearly impossible to force
any printer to issue it. My usual publishers refused the Ta Hio. What hope have I with a
translation of the whole Analects?
Fan Tchai asked Kung the master (viz Confucius) for instruction in farming. Said the
Master: I know less than any old peasant. He made the same reply about gardening: An old
gardener knows more than I do.
Tseu-Lou asked: If the Prince of Mei appointed you head of the government, to what wd.
you first set your mind?
Kung: To call people and things by their names, that is by the correct denominations, to see
that the terminology was exact.

(zheng ming)
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"You mean that is the first?" Said Tseu-leu. "Aren't you dodging the question? What's the
use of that?"
KUNG: You are a blank. An intelligent man hesitates to talk of what he don't understand, he
feels embarrassment.
If the terminology be not exact, if it fit not the thing, the governmental instructions will not
be explicit, if the instructions aren't clear and the names don't fit, you can not conduct
business properly.
If business is not properly run the rites and music will not be honoured, if the rites and
music be not honoured, penalties and punishments will not achieve their intended effects, if
penalties and punishments do not produce equity and justice, the people won't know where
to put their feet or what to lay hold of or to whom they shd. stretch out their hands.
That is why an intelligent man cares for his terminology and gives instructions that fit.
When his orders are clear and explicit they can be put into effect. An intelligent man is
neither inconsiderate of others nor futile in his commanding.
KUNG on the MAKE MORE WORK FALLACY
Analects XI
The inhabitants of Lou wished to put up a new public granary. Min-tseu-kian said: Isn't the
old one still good enough?
Is there any need of a new one which will cost much sweat to the people?
Said Kung the Philosopher: If that man opens his mouth, he speaks to some purpose.
COMMENT: The old granary was still suited to its purpose. Kung is against superfluous
labour that does not serve a purpose.
Said Szetsun, or rather so says his translator: 'The sayings of the great sages are ordinary.'
This I take to mean that there is nothing superfluous or excessive in them. When one knows
enough one can find wisdom in the Four Classics. When one does not know enough one'
eye passes over the page without seeing it.
'NO', said the Philosopher.
May we not suppose that XII, 9 of the Analects teaches the folly of taxation?
May we not suppose that the last phrase of this paragraph denounces the futility of great
stores without orderly distribution?
May we not suppose that the answers in XIY, 10 of the Analects have been treasured as
examples that Kung employed the right word neither in excess nor less than his meaning?

(zhi ren)

Humanity? is to love men.
Knowledge, to know men.
It is written: Fan-tchi did not understand what Kung meant by these answers.

(zhi ren)

It is difficult to be poor and feel no resentment. It is by comparison easy to be rich and not
be puffed up.
Said Kung the Master: I have passed whole days without food, entire nights without sleep
for the sake of my meditation, and in this there was no real use. It wd. have been better to
have studied something in particular.

(zhi ren)
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XVI. I. I have heard ever that possessors of kingdoms and the chiefs of great families do not
complain of small population, nor of exiguous territory, nor even of the poverty of their
peoples, but of the discord between people and ruler. For if each has his part that is due him,
there is no pauper, there is harmony, there is no want among the inhabitants.
In the first book of the Lun Yu it is written the lord of a feudal kingdom shd. not demand
work of his people save at convenient and/or suitable time. I.5
Duty in the home, deference among all men. Affection among all men and attachment in
particular to persons of virtu (or virtue).
Seek friends among equals.
I am pro-Tcheou (inpolitics) said Koung fu Tseu.
They examined their predecessors.
(The full text being: they examined the civilization and history of the Dynasties which
preceded them.)
There is one chapter in the anonymous translation that I have tried in vain to improve, that is
to say I can not find a more balanced translation:
You have heard the six words, and the six becloudings?
There is the love of being benevolent, without the love of learning, the beclouding here
leads to foolish simplicity. The love of knowing without love of learning, whereof the
beclouding brings dissipation of mind. Of being sincere without the love of learning, here
the beclouding causes disregard of the consequence. Of straightforwardness without the
love of learning, whereof the beclouding leadeth to rudeness. Of boldness without the love
of learning, whereof the beclouding brings insubordination. The love of firmness without
the love of learning, whereof the beclouding conduces to extravagant conduct.

(bi)

Here in the ideogram called 'beclouding' we find confusion, an overgrowing with
vegetation. Yet there is no better word for this in english than beclouding. 'Extravagant
conduct' is shown in a dog pawing a king or trying to lick the king's ear, which is said to
mean a dog wanting to rule. In the other ideograms there is nothing to give better meaning
than the words used by my predecessor.
In the 'ONE PRINCIPLE' text we have four common signs: one, by, passing through,
emerging. And Pauthier is deeper than the translator who has chosen to interpret this
'pervading'.
The second sign is said to be the reverse of fixed, or stopped, in the third sign we have the
string passing through the holes in the coins, in the fourth we have the earth, the stem and
the leaf.
The ch'ing ming text can mean also that functionaries shd. be called by their proper titles,
that is to say a man should not be called controller of currency unless he really controls it.
The ch'ing is used continually against ambiguity.
The dominant element in the sign for learning in the love of learning chapter is a mortar.
That is, the knowledge must be ground into fine powder.

(xue)
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2. The new learning. Part one.
Kung (Confucius) we receive as wisdom… The distinction I am trying to make is this.
Rightly or wrongly we feel that Confucius offers a way of life, an Anschauung or
disposition toward nature and man and a system for dealing with both… If you consider the
occident, or all European or Mediterranean life for 2500 years, as something to be watches
in a text-tube, you might make the following clinical observations on successive phases of
process. As against China or as much as France knew of China in 1837 when Pauthier and
Bazin pooled the results of their research… Let us say roughly that Kung lived on into the
time of Pythagoras and of Aeschylus, 469 B.C. to 399, 427 to 347, 384 to 322, carry on
from the birth of Socrates to Aristotle's death, Plato between them… And herein is clue to
Confucius' reiterated commendation of such of his students as studied the Odes. He
demanded or commended a type of perception, a kind of transmission of knowledge
obtainable only from such concrete manifestation. Not without reason. The whole tone,
disposition, Anschauung of Confucius recommending the Odes, of Confucius speaking of
music, differs fundamentally, if not from what Pythagoras meant, at least from the way the
unfortunate occidental usually supposes Pythagoras to have advised an examination of
harmony… Take the whole ambience of the Analects (of Kung fu Tseu), you have the main
character filled with a sense of responsibility. He and his interlocutors live in a responsible
world, they think for the whole social order…Yet after 2000 and more years, Fontenelle
observed that not even a half-masted tyrant wd. give Plato a ten acre lot whereon to try out
his republic. In contrast we hear that whenever and wherever order has been set up in china ;
whenever there has been a notable reform or constructive national action, you find a group
of Confucians ‘behind it’, or at the centre...
3. Sparta 776 B.C.
Rome was the responsible ruler. The concentration or emphasis on eternity is not social. The
sense of responsibility, the need for coordination of individuals expresses in Kung's
teaching differs radically both from early Christian absolution and from the maritime
adventure morals of Odysseus… They were serious characters as Confucius, St Ambrose or
his Excellency Edmondo Rossoni could and would recognize serious characters…
5. ZWECK or the AIM
CH'ING MING, a new Paideuma will start with that injunction as has every conscious
renovation of learning.
Section II
6. VORTEX
The Shang and Chow dynasties produced the convex bronze vases. The features of Tao-t'ie
were inscribed inside of the square with the rounded corners – the centuple spherical frog
presided over the bronze war drum… The force relapsed and they accumulated wealth,
forsook their work, and after losing their form-understanding through the Han and T'ang
dynasties, they founded the Ming and found artistic ruin and sterility… When the Ming
were losing their conception, these neo-Mongols had a flourishing state. Through the strain
of warfare they submitted the Chinese sphere to horizontal treatment much as the Semites
had done…
PART II
Section IV
The history of philosophy is… ?
In any case, -ologies come out of greek separation and dilettantism. 'Occupy leisure with the
arts'. For Kung and co. the arts included riding horses and using the bow and arrow. Kung
'fished occasionally with book and line, never with a net. He used a bow now and then but
not snares to take birds'. What China is and came out of, can be divined from the 187th
ideogram (MA) meaning horse, 22 pages double column of Morrison of words with the
radical horse, and 'all of'em doin' wiff'orses, sir' unless I have missed an exception.
PART III
17. SOPHISTS
Kung did not pester his son with questions. It is recorded that he once asked the boy had he
read the Odes. Pythagoras imposed five years silence. Can't write a book about that. The
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reason for reading the Book of the Odes, the books of poetry, that is the books of basic
poetry whether in Ideogram and collected by Kung (B.C. 500 or whatever) from the 15
hundred years before his time, or by me or even by Dr. Ward (English Poets) is that poetry
is totalitarian in any confrontation with prose. There is MORE in and on two pages of poetry
than in or on ten pages of any prose save the few books that rise above classification as
anything save exceptions. Apart from the Four Classics : Ta Hio ('Great learning'), The
Standing Fast in the Middle, the Analects, say the three classics, or tack on Mencius, and
Papa Flaubert, certain things are SAID only in verse. You can't translate 'em…
18. KULCHUR : PART ONE
When you don't understand it, let it alone. This is the copy-book maxim whereagainst sin
prose philosophers, though it is explicit in Kung on spirits. The mythological exposition
permits this. It permits an expression of intuition without denting the edges or shaving off
the nose and ears of a verity. Byron regretted that Kung hadn't committed his maxims to
verse… A summary like the present sins worse than the professoriate, who however neglect
Kung's first method of instruction (whereof 4 strands). Literature, practice of virtuous
actions, no faking, fidelity. Kung's insistence on the ODES lifts him above all occidental
philosophers…
19. KULCHUR : PART Two
The Analects have endured. I don't know how many purgatories a man need pass through
before he comes to ask himself ; why ?... Kung said : 'This music is utterly beautiful but…'
and so forth…
Section VI
22. SAVOIR FAIRE
I hope to know the Odyssey better. I hope to read the Odyssey and the Ta Hio, someday,
without need to look into dictionaries, and, beyond the Ta Hio, the Odes, on Kung's
recommendation. The first two I have by me, with such books of reference as allow me to
get a good deal of their meaning. For the third, sic : the Odes, the English cribs give me
NOTHING, or else a mere annoyance. Beyond the dead English something extends, per
forza, extends or Kung wd. not have told his own son to read the old poems. Great
intelligence attains again and again to great verity. The Duce and Kung fu Tseu equally
perceive that their people need poetry ; that prose is NOT education but the outer courts of
the same…
The stupidity of my age is nowhere more gross, blatant and futile than in the time-lag for
getting Chinese texts into bilingual editions. The Ta hio is so edited… At leas we shd. have
in current editions the Odes, the Ta Hio and the Four Classics, Li Po (Rihaku) and at least
400 pages of the post-Confucian great poets, and a few dozen Noh dramas. We shd. NOT be
at the mercy of single translators. We shd. have bilingual editions of this lot and MORE
done better than the few pages in my last edition of The Chinese Written Character, but on
that system. The ideogramic text, and under or beside each ideogram an explanation. Or in
case of very common words, an interlinear translation with notes on the less familiar
signs…
26. ON ANSWERING CRITICS
When a Catholic critic 'makes allowance for' my love of Confucius, I wish I cd. Think he
had thought it down and out to this point. If I could think that, I wd. then suggest he go
further into the analogies between New Testament thought and that verywhere diffused
through the Analects and the Ta Hio…
PART IV
32. THE NOVEL AND SO FORTH
There is a limited gamut of what will come over from Chinese verse WITHOUT the rigours
of Chinese technique - acoustic technique, over and above the universal technique of matter
and of visual suggestivity. There is a limited gamut of what will come over from primitive
poetry.
CONFUCII CHI-KING
SIVE LIBER CARMINUM
Who, for that matter, will say something solvent and elucidative as to the Penelope web of
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European awareness ? P. Lacharme ex soc. Jesu. A very learned man most skilled in
Chinese and Tartar languages, of whose life no trace remains save this notable work, begun
in 1733 and not really finished when he left off about 1752. 71 sheets once belonged to a
certain Delisle, later handed on to the ministry of marine, then to the society of
Astronomers, Paris. Chinese words written in Portuguese style. Julius Mohl wrote 'em in
French style when preparing his edition in Paris, 1829, printed or published Stuttgart and
Tubingen sumptibus D.G. cotta, 1830… The weariness and fact of war already there in the
Songs of Tsao, Odes I.15. Kong lieu etc. had this kingdom of Tcheou 670 years before the
Tcheou came to Empire, and so forth. The translation lay 80 years in ms. And I suppose
Mohl's edition missed the boat. Latin having by 1830 ceased to be the lingua franca of
western culture. Now we WANT the ideograms, even where Lacharme is clear reading. At
any rate 3000 years ago the Chinese poets were aware of the unutterable dullness of
warfare…
36. TIME-LAG
There is at least enough in Lacharme's latin to give one an unde5rstanding of why Kung fu
Tseu told his pupils to READ the Odes…
41. ODES : RISKS
CONFUCIAN pedagogy in the home seems to have consisted in C's asking his son whether
he had read a couple of books, one, the Book of the ODES, the other the Rites. (As recorded
at the end of the XVIth chapter of the Lun Yu, second part of the Conversations.)
Tching-kang asked Pe-yu (C's sun) whether he had heard 'extraordinary things' or anything
his father 'don't tell the rest us us'. Pe-yu replied in the negative, and said : 'He is usually by
himself. Onec when he was alone and I was hurrying through his room, he said : Have you
studied the Odes ? I said : not yet. And he told me that if I didn't I wd. be unable to take part
in conversation. Another time he said : Have you studied the Rites ? Our general notion of
Confucius (kung) has perhaps failed to include a great sensibility. The Conversations are the
record of a great sensibility.
PART V
46. DECLINE OF THE ADAMSES
The function of music is to present an example of order, or a less muddied congeries and
proportion than we have yet about us in daily life. Hence the emphasis in Pytharoas and
Confucius. The 'record of Confucius is the record of a very great sensibility', the history of
western philosophers is preponderantly the record of defective sensibilities…
Section VI
48. ARABIA DESERTA
K. Carl's book on the Chinese court portrays a high culture. Wu Yung gives us perspective
(The Flight of an Empress)… The general reflection on the contrasts in Wu's China, might
be : A high civilization in decadence. A few people highly cultured, the probability of these
people having constituted a very small percentage of the chinese population ? (That is an
open question. No one who writes in English has tried to sort out the varying levels of
chinese civilization in our time)…
49. KUNG
Knowledge is seldom lacking in the degree that will is lacking. Kung's life appears to be in
conformity with the best modern views. I suspect that a minority has always held these
views. Kung's first public job was a Douglasite assessment of the productivity of the
province set for his inspection. Naturally he was the mover. He believed that travel broadens
the mind, and that knowledge of local conditions is good antidote for theorists. He visited
the best musician he had heard of… He did not bother go give advice on how to produce
more to a minister whose sole aim was to push up the amount of tribute sweatable from the
peasantry. Tuan Szetsun remarked that he found nothing unusual in the classic. Kung is
modern in his interest in folk-lore. All this Frazer-Frobenius research is Confucian…The
trial and condemnation of Chao-tcheng-mao a week after Kung accepted the Sse-keou (chief
magistracy in Lou) still serves as paradigm for reformers. It was the one condition Kung
made before he wd. accept the office… One might note that Wu Yung in the recent Boxer
times and Kung B.C. found beheading prevalent. Nevertheless the Chinese chronicle
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records 'abolition of capital punishment'. It records a law that the Emperor shd. reflect three
days in a sort of retreat, no jazz and only necessary food for three days, before pronouncing
a death sentence. (Ordinance of Tai Tsoung 627/649). Tai cut down taxes. Tai remobilized
the teaching of Kung fu Tseu. At his death the Tartar princes demanded the privilege of
immolating themselves in order to serve their Lord in the next world. That might give one
perspective, datum for a custom and a conviction that stretched from the Pacific to the
Mediterranean. These Tartars were prevented from observing this antient custom only
because Tai had foreseen that they wd. ask to do so, and dorbidden it. 1013 de notre ère
Tchin Tcoung brought out a new edition of the classics and ordered their distribution.
Before thinking that old-age pensions, medical relief, education endowments etc. etc. etc.
are news, one shd. at least glance at a summary of the chinese story. To separate what is
Chinese and what Japanese needs more knowledge than I yet have or am ever likely to come
by. Harakiri for high nobles is pre-Confucian… We have had 150 to 200 years of Chinese
scholarship printed in French and/or latin and we COULD have got on with it faster… Kung
wnet for the big bad boss. Instant trial ended in seven days. He wnet for the meat monopoly.
Tai Tsoung reduced taxes… As working hypothesis say that Kung is superior to Aristotle by
totalitarian instinct. His thought is never something scaled off the surface of facts…
PART VI
54. AND THEREFORE TENDING
Ease might tempt me to use a Chinese philosopher recently edited. I have 40 pages of notes
on him hanging at my right. A man's hand is stained in the clay he works with. I have in
those 40 pates branded X. as a guide to counterfeiters. I see no excuse for filling the reader's
mind, even a little, with refutation of X. 's doctrine. My most enjoyable moment of perusal
was when I found his introducer saying that 'only the most rigid Confucians' had resisted the
persuasiveness of X... In any case it is crapulous to continue basing curricula on material
available 300 years ago, and neglecting all new knowledge. It is not as if Chinese were
Fenollosa's discovery… My imaginary opponent may say : well, Aristotle preaches the
doctrine of the mean. Kung, however, of the mean that stands fast… Both Kung and Dante
have a much firmer hold on the real, and a much deeper intendimento… I am not attacking
the conscious part of Aristotle, but the unconscious, the 'everyone says', or 'everyone
admits', which wd. be inconceivable in the Ta Hio, in the Steadfast Mean, or in the Analects.
Section XIII
58. TO RECAPIULATE
I believe that the Ta Hio is veritably the Great Learning, to be taken with the Odes and the
rest of Confucius' teaching. [Pou61]

1938 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Pound, Ezra. Mang Tsze : the ethics of Mencius. In : The criterion : a literary review ; vol.
17, no 69 (1938). [AOI]

1938 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Forke, Alfred. Geschichte der neueren chinesischen Philosophie. (Hamburg : Friederichsen,
1938). (Hansische Universität. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde ; Bd. 46,
Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen ; Bd. 25). [Yuan]

1938 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Wenn ein Blatt sich bewegt, kann auch der Ast erzittern : Gedanken chinesischer Weiser.
Übertragungen aus den chinesischen Urtexten von Anna v[on] Rottauscher. Hrsg. von
Heinrich Tieck. (Wien : W. Scheuermann, 1938). [Wal 9]

1938 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The Analects of Confucius. Translated and annotated by Arthur Waley. (London : G. Allen
& Unwin, 1938). [Lun yu].
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1938-1939 Philosophie : China : Allgemein
Gerhard Rosenkranz unternimmt im Auftrag der Deutschen Ostasien-Mission eine
Studienreise durch China, Korea und Japan, wo er in der Begegnung mit dem
Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus die Praxis des interreligiösen Dialogs
kennenlernt. [BBKL]

1938-1952 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und
Asienkunde : Amerika
Creel, Herrlee Glessner. Literary Chinese by the inductive method. Prepared by Herrlee
Glessner Creel ; ed. Chang Tsung-ch'ien, Richard C. Rudolph. Vol. 1-3. (Chicago :
University of Chicagp Press, 1938-1952). [Rev. and enl. ed. (1948-1952)]. Vol. 1 : The
Hsiao ching [Xiao jing]. Vol. 2 : Selections from the Lun-yü [Lun yu]. Vol. 3 : The
Mencius, books 1-3 [Mengzi].

1939 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse
in die Emigration. In : Schweizer Zeitung am Sonntag (Basel 23.4.1939). [Geschrieben
1938].
Quelle. Laotse. Tao te king [ID D4445].
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Als er siebzig war und war gebrechlich
Drängte es den Lehrer doch nach Ruh
Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich
Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.
Und er gürtete den Schuh.
Und er packte ein, was er so brauchte :
Wenig. Doch es wurde dies und das.
So die Pfeife, die er immer abends rauchte
Und das Büchlein, das er immer las.
Weissbrot nach dem Augenmass.
Freute sich des Tals noch einmal und vergass es
Als er ins Gebirg den Weg einschlug.
Und sein Ochse freute sich des frischen Grases
Kauend, während er den Alten trug.
Doch am vierten Tag im Felsgesteine
Hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt :
"Kostbarkeiten zu verzollen ?" – "Keine".
Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach : "Er hat gelehrt".
Und so war auch das geklärt.
Doch der Mann, in einer heitren Regung
Fragte noch : "Hat er was rausgekriegt ?"
Sprach der Knabe : "Dass das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt".
Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre
Trieb der Knabe nun den Ochsen an.
Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre
Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann
Und er schrie : "He, du ! Halt an !
Was ist das mit diesem Wasser, Alter ?"
Hielt der Alte : "Interessiert es dich ?"
Sprach der Mann : "Ich bin zur Zollverwalter
Doch wer wen besiegt, das intressiert auch mich.
Wenn du’s weißt, dann sprich !
Schreib mir’s auf ! Diktier es diesem Kinde !
So was nimmt man doch nicht mit sich fort.
Da gibt’s doch Papier bei uns und Tinte
Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort.
Nun, ist das ein Wort ?"
Über seine Schulter sag der Alte
Auf den Mann : Flickjoppe. Keine Schuh.
Und die Stirne eine einzige Falte.
Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu.
Und er murmelt : "Auch du ?"
Eine höfliche Bitte abzuschlagen
War der Alte, wie es schien, zu alt.
Denn er sagte laut : "Die etwas fragen
Die verdienen Anwort". Sprach der Knabe : "Es wird auch schon kalt".
"Gut, ein kleiner Aufenthalt".
Und von seinem Ochsen stieg der Weise
Sieben Tage schrieben sie zu zweit.
Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise
Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit).
Und dann war’s soweit.
Und dem Zöllner händigte der Knabe
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Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein
Und mit Dank für eine kleine Reisegabe
Bogen sie um jene Föhre ins Gestein.
Sagt jetzt : kann man höflicher sein ?
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Wessen Name auf dem Buch prangt !
Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreissen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt :
Er hat sie ihm abverlangt.

Liu Weijian : In diesem Gedicht zeigt Brecht, wie der taoistische Weise zuerst vor der
übermächtigen bösen Macht zurückweicht. Dieses Zurückweichen beruht auf der Einsicht,
dass das Kräfteverhältnis zwischen dem Guten und dem Bösen ungleich ist und daher ein
direktes Entgegentreten gegen das Böse sinnlos wäre. Aber diese nachgiebige Haltung ist
keineswegs fatalistisch, sondern sützt sich auf die taoistische Taktitk, die sich im Glauben
an die Unbesiegbarkeit des weichen Wassers äussert.

Adrian Hsia : Das weiche Wasser überwindet den festen Felsen und das Harte ist in letzter
Analyse das Zerbrechliche. Zur Zeit des Exils von Brecht und der wachsenden Stärke des
Dritten Reiches stellt Laozi ein Zeichen der Hoffnung dar, dass das tausendjährige Reich
doch keine Dauer haben wird. Da das Wasser niemals still ist, symbolisiert es ein
Kontinuum gegen das auch ein felsenstarkes Drittes Reich letzten Endes machtlos ist.
Ausserdem entspricht das weiche Wasser dem Konzept des Wuwei : Das Wasser fliesst
dahin ohne Streben und überwindet doch alles harte, es ist ziellos und erreicht immer sein
Ziel. Das Wasser fliesst immer weiter. Brecht folgt diesem Gedankengang, seine Dramen
haben einen offenen Schluss.

Tan Yuan : Die Legende nimmt eine besondere Stellung unter Brechts Exilgedichten ein.
Nicht seine eigene Exilerfahrung, sondern die Emigration eines vor über 2000 Jahren
lebenden Chinesen wird dargestellt und mit seiner eigenen Erfahrung verknüpft. Für Brecht
ist es wichtig, die Emigration zu einer neuen "Legende" zu machen. Laotse freut sich auf
den Weg in die Emigration. Nicht Laotse, sondern der Knabe erklärt die zentrale Lehre im
Dao de jing : "Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres und Schwächeres als das
Wasser. Und doch in der Art, wie es dem Harten zusetzt, kommt ihm nichts gleich. Es kann
durch nichts verändert werden. Dass Schwaches das Starke besiegt, weiss jedermann auf
Erden".
Laotse zeigt in der zweiten Hälfte seinen Pessimismus und seine Zweifel an der
Durchführbarkeit seiner Lehre, doch die Antwort des Knaben ist etwas Tröstendes für den
Exilanten und zugleich eine "Verheissung" in der finsteren Zeit.

Christoph Gellner : Nicht um Kritik an taoistischer Weltflucht durch Abtötung des Denkens,
meditative Versenkung und Rückkehr zur Natur, auch nicht um die ironische Persifilierung
der schon sprichwörtlichen Höflichkeit der Chinesen ist es Brecht zu tun. Im Vordergrund
dieses lyrischen Textes steht vielmehr die gesellschaftspraktische Anwendbarkeit des
Taoismus, die Brecht in Anlehnung an das 78. Kapitel des Dao de jing in der subversiven
Erfahrungsregel verdichtet sieht, "dass das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den
mächtigen Stein besieht / Du verstehst, das Harte unterliegt". [LiuW1:S. 138-139,Gel2:S.
215,Bre28,Tan10:S. 153-173]
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1939 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Mutter Courage und ihre Kinder [ID D12784].
Adrian Hsia : Brecht übernimmt einen Gedanken von Zhuangzi fast wörtlich : Das ist wie
mit die Bäum, die graden, luftigen werden abgehaun für Dachbalken, und die krummen
dürfen sich ihres Lebens freun. Katrin stirbt trotz ihrer körperlichen Unvollkommenheit
eines vorzeitigen Todes, weil sie sich mausert, sich brauchbar macht – sie wollte die Stadt
vor dem Angriff warnen. [Bre28]

1939 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Bertolt Brecht erhält The Analects of Confucius von Arthur Waley [ID D8879] von Fredrick
Martner. In einem Brief an Martner schreibt Brecht : Ich ringe mit mir gelegentlich, ob ich
Ihnen nicht den „Confucius“ zurückschicken soll. Ich weiss, dass Sie ihn mir geschenkt
haben, aber er ist wirklich interessant, und Sie sollten ihn lesen. Glücklicherweise siege ich
bisher bei diesem Ringen und schicke das Buch nicht weg. [Yim1:S. 41]

1939 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Waley, Arthur. Three ways of thought in ancient China. (London : G. Allen & Unwin,
1939). [Zhuangzi, Mengzi, Hanfeizi].

1939 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Pan, Ku. Die Monographie über Wang Mang : (Ts'ien-Han-shu, Kap. 99). Kritisch
bearbeitet, übersetzt und erklärt von Hans O.H. Stange. (Leipzig : F.A. Brockhaus, 1939).
(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes ; Bd. 23, Nr. 3). Habil. Univ. Berlin, 1939.
Übersetzung von Ban, Gu. Han shu.

1939 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Shu jing zhong de shen hua. (Changsha : Gu li Beiping yan jiu yuan shi xue
yan jiu hui, 1939). Übersetzung von Maspero, Henri. Légendes mythologiques dans le Chou
king. In : Journal asiatique, série 12, t. 3 (1924). [Shu jing].

1940 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Bertolt Brecht schreibt im Arbeitsjournal : ich lese über das leben des Konfutse. Was das für
ein lustiges stück wäre ! der zwanzigjährige ist pacht- und steuereintreiber des fürsten. aus
seiner einzigen grösseren stellung, die der goethes in weimar gleicht, wird er verdrängt
durch kurtisanen und pferde, die der fürst bekommt. man denkt an den wimarer hund. dann
zieht er 20-30 jahre herum, einen fürsten zu finden, der ihn reformen machen liesse. man
lacht überall über ihn. er stirbt überzeugt, dass sein leben ein fehlschlag und durchfall
gewesen sei. – man müsste all dies humoristisch behandeln und dazwischen, unvermittelt,
seine lehre bringen, soweit sie noch weise erscheint. allein die szene, in der er die
geschichte lus verfasst, sich an die wahrheit haltend, würde das stück verlohnen.
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Yim Han-soon : Die geistige Verwandtschaft zwischen Konfuzius und Goethe mit ihren
falschen Idealen und asozialen Einflüssen hat Brecht nachhaltig beeindruckt. Während
seiner Lektüre der Konfuzius-Biographie von Carl Crow [ID D3398] entdeckt er ausserdem
noch aufschlussreiche Vergleichspunkte in ihrer politischen Tätigkeit, die er bald in einem
Stück zu bearbeiten gedenkt… Die Verbindung von Konfuzius und Goethe bleibt eine
vorübergehende Überlegung. Der Plan ist missglückt einerseits durch die unterschiedliche
Haltung des Autors zu den beiden Persönlichkeiten und andrerseits wegen der
Beschaffenheit des Stoffes. Während Brechts Ansicht über Goethes Persönlichkeit beinahe
durchweg negativ geblieben ist, hat sich Brechts Verhältnis zu Konfuzius zwischen Lob und
Tadel zwiespältig entwickelt, wobei in bestimmten Punkten die positiven Eindrücke
überwiegen. [Yim1:S. 95, 98]

1940 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland
Pernitzsch, Max Gerhard. Die Religionen Chinas. (Berlin : Walter de Gruyter, 1940).
(Lehrbücher der Ausland-Hochschule an der Universität Berlin ; Bd. 40).

1940 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Zündet man Kerzen an, so werhält man Licht : Weisheiten der alten Chinesen. Aus den
Urtexten übertragen von Anna von Rottauscher ; hrsg. von Heinrich Tieck. (Wien : W.
Scheuermann, 1940). (Die Tieck-Bücher). [Pu Songling ; Li Bo]. [Wal 9]

1940 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Lun yu yin de : fu bian jiao jing wen = A concordance to the Analects of Confucius. Hong
Ye [William Hung] bian zuan [et al.]. (Beijing : Yanjing University, 1940). (Yin de te kan ;
16 = Harvard-Yenching Institute sinological index series suppl. ; no 16). [Lun yu].

:

1940 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Zhou li yin de : fu zhu shu yin shu yin de = Index to Chou li and to the titles quoted in the
commentaries. Hong Ye [William Hung et al.]. Vol. 1-3 in 1. (Peking : Yenching
University, 1940). (Yin de ; 37-39 = Harvard-Yenching Institute sinological series ; no
37-39).

:

1940 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Uebersetzer
Hiau ging : das Buch der Ehrfurcht. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von
Richard Wilhelm ; neu hrsg. von Hellmut Wilhelm. (Peking : Verlag der Pekinger
Pappelinsel, 1940). (Die kleinen Bücher der Pappelinsel ; No 6). [Xiao jing]. [KVK]

1940 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Edwards, Evangeline Dora. Confucius. (London ; Glasgow : Blackie & Son, 1940). ([What
did they teach ?]). [KVK]

1940 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Tschechoslowakei
Ciu, K'ung [Confucius]. Hovory Konfuciovy. Uvod napsal Jaroslav Prusek]. (Praze : Jan
Laichter, 1940). (Otazky a nazory ; 77). [Lun yu]. [WC]
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1940-1941 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Brecht, Bertolt. Leben des Konfutse. In : Brecht, Bertolt. Gesammelte Werke. (Frankfurt
a.M. : Suhrkamp, 1967). Bd. 7 : Stücke ; 7).
Entstanden 1940-1941 im finnischen Exil.
Quellen : Waley, Arthur. The Analects of Confucius [ID D8879]. Crow, Carl. Master Kung
[ID D3398].

Brecht schreibt im Arbeitsjournal : ein stück dürfte sich nicht um die zutaten späterer,
zivilisierter zeiten kümmern ; es müsste unbekümmert und frisch das kämpferische und
halbbarbarisches des gründers der zivilisation zeigen. es besteht ein unterschied darin, ob
der goldene mittelweg begangen oder gebaut wird. und es besteht ein unterschied zwischen
einer benehmens- und einer zeremonielehre… ich dachte daran, ein für kinder spielbares
stück zu schreiben, und am besten scheint mir Das Leben des Konfutse geeignet. es muss
eine bedeutende figur sein, dazu eine, welche eine humoristische darstellung aushält.

Christoph Gellner : Dieses Fragment gebliebene Schulstück für Kinder zeigt, was Brecht an
der Konfuzius-Figur interessierte : Die Demonstration des Widerspruchs, dass dieser grosse
Verhaltenslehrer in einer weltgeschichtlichen Epoche der Aufklärung so etwas wie eine
humanistische Wende im alten China in Gang setzte, dabei jedoch die materiellen
Grundlagen des sittlichen Verhaltens unverändert liess. In Brechts Augen mussten seine
Reformen zwangsläufig scheitern, weil er die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse der
Moral ausser Acht liess und so faktisch, unter dem Deckmantel von Humanität und
Volksbildung, der Aufrechterhaltung einer schlechten, ausbeuterischen Herrschaft diente. In
Brechts Lehrstück zieht Konfuzius daher am Ende einsam und unverstanden durch das
Land, überzeugt, dass sein Leben ein Fehlschlag gewesen sei, während der Konfuzianismus
im Dienst der herrschenden Feudalordnung seinen Siegeszug antritt. „Zur Staatsreligion
erhoben, geniesst der grosse Lehrer, der zu Lebzeiten nie ein Mann des Establishments
gewesen war, jetzt göttliche Ehrungen.“

Yim Han-soon : In diesem Stückprojekt handelt es sich weniger um eine historisch
begründete Interpretation der Person und Lehre des Konfuzius als um die künstlerische
Gestaltung einer Persönlichkeit von weltgeschichtlichem Format. Brecht hat sich dennoch
darum bemüht, sich an den äusseren Verlauf der chinesischen Geschichte und an die
persönlichen Daten des Konfuzius zu halten…
War Brecht früher von der Schlichtheit der Lehrgespräche im Lun yu beeindruckt, so
scheint er auch jetzt nicht gerade die Benehmenslehre Kungs zu verwerfen, sondern den
Zustand, der diese Lehre bloss zu einer Zeremonienlehre werden lässt. Auch der Kampfgeist
des Lehrers sollte zur Geltung gebracht werden. Wenn auch im Zweifel an der historischen
Authentizität seiner Deutung, wollte Brecht die Komik zum Vorschein bringen, die sich aus
der Spannung zwischen dem überholten Ideal des politisch-gesellschaftlich engagierten
Philosophen und der im Umbruch begriffenen Realität zwischen dem Ernst und der
Wirkungslosigkeit des „Reformators“ ergibt. [Gel2:S. 202,Yim1:S. 174, 181-185]

1941 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Mohismus
Eine Eintragung von Bertolt Brecht im Arbeitsjournal bezeichnet die für Me-ti
grundlegende Definition des Sozialismus als einer grossen Ordnung als grossen Irrtum, der
ihn daran gehindert habe, die Lehrstückchen vom ‚bösen baal dem asozialen’
fertigzustellen. "Er ist hingegen viel praktischer als grosse Produktion zu definieren.
Produktion muss natürlich im weitesten Sinn genommen werden, und der Kampf gilt der
Befreiung der Produktivität aller Menschen von allen Fesseln". [Gel2:S. 226-227]
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1941 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Duyvendak, J.J.L. Chineesche denkers : Confucius, Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti,
Tau-te-tsjing, Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze, Han-féi-tze. (Baarn : Hollandia Drukkerij,
1941). (Uren met groote mystici ; 1). [Confucius, Mengzi, Xunzi, Mozi, Dao de jing, Liezi,
Zhuangzi, Hanfeizi].

1941 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Mengzi yin de = Concordance to Meng Tzu. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing : Gai
chu, 1941). (Yin de te kann ; 17 = Harvard-Yenching Institute sinological index series
suppl. ; no 17). [Mengzi].

1941 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Zenker, E[rnst] V[iktor]. Kuan-tse : das Leben und Wirken eines altchinesischen
Staatsmannes.
(Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1941). [Guanzi]. [Füh 1]

1941 Philosophie : China : Taoismus
Lau, Dse. Dau do djing : des alten Meisters Kanon von Weltgesetz und seinem Wirken.
Neuübertragung von Franz Esser. (Peking : Verlag der Pekinger Pappelinsel, 1941). [Enthält
den chinesischen Text von Wang Bi]. [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1941 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Il Tao-te-king. Prima traduzione da un testo critico cinese di Paolo Siao Sci-yi
[Hsiao Paul Shih-yi]. (Bari : Laterza & Figli, 1941). [2. ed. 1947]. [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1941-1946 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Pao-p'u tzu, Nei-p'ien,chapter 1-3. Translated and annotated by Eugen Feifel. In :
Monumenta serica ; vol. 6 (1941), 9 (1944), 11 (1946). Übersetzung von Ge, Hong. Bao pu
zi [IMS]

1942 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie :
China : Taoismus
Brecht, Bertolt. Der gute Mensch von Sezuan [ID D12785].
Brecht schreibt : Alle Folklore habe ich sorgfältig vermieden. Andrerseits ist nicht
beabsichtigt, aus den französische Weissbrote essenden Gelben einen Witz zu machen…
Zur Diskussion steht : Soll man nur die sozialen Anachronismen beibehalten ? Die den
Göttern (und der Moral) auf den Leib rückende Industrie, die Invasion europäischer
Gebräuche, damit bewegte man sich noch auf realem Boden. Aber weder Industrie noch
Europäertum wird den Reis mit dem Brot ersetzen. Hier hat man dann das Chinesische als
reine Verkleidung und als löchrige Verkleidung !
Die Studien in amerikanischer Umgangssprache machen mir Vergnügen. Dasselbe gilt von
den Studien in chinesischen Sitten, die ich gleichzeitig begonnen habe. Die chinesischen
Sitten studiere ich nicht bei den Chinesen selber, von denen es hier wie in New York
genügend Exemplare gäbe, sondern aus einem kleinen Buch, von dem ich natürlich nicht
weiss, ob es sehr verlässlich ist.
Er schreibt 1940 : Li Gung (die spätere Shen Te) musste ein Mensch sein, damit sie ein
guter Mensch sein konnte. Sie ist also nicht stereotyp gut… und Lao Gu (der spätere Shui
Ta) ist nicht stereotyp böse usw. scheint nun halbwegs gelungen, das grosse Experiment der
Götter, dem Gebot der Nächstenliebe das Gebot der Selbstliebe hinzuzufügen, dem ‚du
sollst zu andern gut sein’ das ‚du sollst zu dir selbst gut sein’ musste sich zugleich abheben
von der Fabel und sie doch beherrschen.
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Liu Weijian : Brecht baut in diesem Stück das Gleichnis von Zhuangzi ein : "In Sung ist ein
Platz namens Dornheim. Dort gedeihen Katalpen, Zypressen und Maulbeerbäume. Die
Bäume nun, die ein oder zwei Spannen im Umfang haben, die werden abgehauen von den
Leuten, die Stäbe für ihre Hundekäfige wollen. Die drei, vier Fuss Umfang haben, werden
abgehauen von den vornehmen und reichen Familien, die Bretter suchen für ihre Särge. Die
mit sieben, acht Fuss Umfang werden abgehauen von denen, die nach Balken suchen für
ihre Luxusvillen. So erreichen sie alle nicht ihrer Jahre Zahl, sondern gehen auf halbem
Wege zugrunde durch Säge und Axt. Das ist das Leiden der Brauchbarkeit".
Die "Leiden der Brauchbarkeit" illustriert Brecht vor allem mit der Figur Shen Te, die von
den drei Göttern, die auf der Suche nach einem guten Menschen auf die Erde kommen, als
Vorbild der Tugenden gepriesen wird… Laozi glaubt, dass die Gesetze nicht nur die
sozialen Probleme bestätigen, sondern auch falsches Verhalten herausfordern. So verschafft
Brecht seiner Laozi angenäherten Meinung Ausdruck, dass die Gesetze nicht nur die
Ungerechtigkeit der Gesellschaft reflektieren, sondern auch das unmenschliche Verhalten
verursachen.

Antony Tatlow : Das Stück hat eigentlich mit dem chinesischen Theater nichts oder nicht
viel zu tun. Gleichzeitig sind jedoch die Motive sehr chinesisch. Mengzi zum Beispiel, tritt
für das Recht des einzelnen auf sein Glück ein und behauptet, dass der Mensch dazu
gezwungen werden muss, Böses zu tun. Brecht hat Mengzi gelesen und er hat starken
Eindruck auf ihn gemacht. Betrachtet man das Stück vom chinesischen Gesichtspunkt aus,
geht sofort auf, wie europäisch es ist.

Yeh Fang-xian : Zahlreiche Pläne und Korrekturen zeigen, dass Brecht grosse
Schwierigkeiten gehabt hat, die europäischen Zustände in den chinesischen Hintergrund zu
intergrieren. 1940 hat er im Arbeitsjournal geschrieben : wir grübeln noch über der frage :
brot und milch oder reis und tee für die Sezuanparabel. Natürlich, es gibt in diesem sezuan
schon flieger und noch götter. Alle folklore habe ich sorgfältig vermieden. andrerseits ist
nicht beabsichtigt, aus den französische weissbrote essenden gelben einen witz zu
machen… hier hat man dann das chinesische als reine verkleidung und als löchrige
verkleidung.
Das Thema des Stückes handelt von dem Konflikt zwischen den moralischen Vorschriften
und dem bösen Verhalten der Menschen, von dem schlechten Zustand der Welt, in der
niemand ein guter Mensch bleiben kann. Das Thema wird durch ein Experiment mit drei
Göttern eingeführt und durch die Spaltung der Hauptfigur Shen Te entfaltet… Brecht kehrt
die alte Geschichte um, damit die bürgerliche Moral verspottet wird. Dabei verstärkt die
exotische, chinesische Umgebung die Verfremdungseffekte. Die Frage, ob die Welt bleiben
kann oder verändert werden muss, hängt also vom Erfolg der Mission der Götter ab… Die
Armut wird der Moral gegenüber gestellt. Wo die grosse Armut herrscht, können die
moralischen Vorschriften nicht mehr gehalten werden.

Adrian Hsia : Brecht erkennt mit Mozi, dass die zwischenmenschliche Beziehung mit der
materiellen Grundlage der Gesellschaft in ursächlichem Zusammenhang steht. An sich
herrscht der Idealzustand im Staat, in dem Tugenden nicht nötig sind. Brecht schreibt :
Freiheitsliebe, Gerechtigkeitssinn, Tapferkeit, Unbestechlichkeit, Aufopferung, Disziplin,
all das ist nötig, um ein Land so umzuformen, dass um zu leben keine besonderen Tugenden
mehr nötig sind. Man kann sagen, dass es ja gerade die elenden Zustände sind, welche
solche Extraanstrengungen nötig machen… Brechts besitzt des Werk des Mengzi. Brecht
und Mengzi stimmen darüber überein, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Shen Te
verwandelt sich immer häufiger durch den Zwang ihrer Umwelt in Shui Ta.
Brecht verwendet das Gleichnis des "Leidens der Brauchbarkeit" von Zhuangzi um die
christliche Nächstenliebe Shen Tes zu verfremden. Dadurch wird die Unmöglichkeit der
Nächstenliebe im gegebenen Gesellschaftssystem aufgezeigt.

Report Title - p. 283



Yuan Tan : Das Stück entsteht zwischen 1939 und 1941 in vier verschiedenen Ländern und
fällt in die unruhigste Zeit Brechts.
Im Vorspiel erzählt Wang, ein obdachloser Wasserverkäufer in Sezuan, von der grossen
Armut in der Stadt. Nur noch die Götter könnten den Leuten in der aussichtslosen Situation
helfen. Shen Te ist eigentlich "der beste Mensch" in Sezuan. Sie erweist sich als gut, weil
sie zu Anderen immer hilfsbereit und weil sie nützlich ist. Sie möchte auch gut sein und
Gutes tun, weil die gute Tat den Täter selbst angenehm macht. Aber gerade wegen dieser
Nützlichkeit und Güte wird sie von den "Nachbarn ohne Herz" ausgenutzt, so dass ihre
eigene Existenz bedroht wird.
In unserm Lande
Braucht der Nützliche Glück. Nur
Wenn er starke Helfer findet
Kann er sich nützlich erweisen.
Die Guten
Können sich nicht helfen, und die Götter sind machtlos.
Shen Tes Monolog und Zuangzis Gleichnis stimmen im Hauptpunkt überein : Der Nützliche
leidet wegen seiner Nützlichkeit. Aber es gibt auch einen Unterschied. Zhuangzi zeigt nur
Fassungslosigkeit und Pessimismus gegenüber der verkommenen Welt. Er sieht keine
Lösung für das Leiden der Brauchbarkeit. Brecht bestätigt zwar die Fassungslosigkeit der
Guten und Götter gegenüber dem gesellschaftlichen Zustand, findet aber für Shen Te eine
Lösung : Mit Glück und starkem Helfer kann sich der Nützliche gerfolgreich als das
erweisen, was er seiner Natur nach ist. Der böse Vetter Shui Ta ist der starke Helfer und ihr
einziger Freund. Shen Tes doppeltes Rollenspiel wird vor allem durch eine Maske
verdeutlicht. Während Zhuangzi die Aufbewahrung des Lebens und die Anpassung an die
Welt betont, stellt Brecht die Ordnung der Welt in Frage. Für den Widerspruch, dass der
gute Mensch "zu gut" für diese Welt ist und nicht gut bleiben kann, findet sich nur eine
Erklärung, wie Shen Te vor den Göttern klagt : "Etwas muss falsch sein an eurer Welt". Wo
Zhuangzi von der Anpassungsmöglichkeit des Menschen spricht, verweist Brecht auf die
Verbesserungsmöglichkeit der Welt an.

Christoph Gellner : In der Neufassung (1953), die Brecht unter dem Eindruck der
siegreichen kommunistischen Revolution in China geschrieben hat, ist ganz ausdrücklich
vom Umbau der Gesellschaft als Voraussetzung einer grundlegenden Verbesserung des
menschlichen Zusammenlebens die Rede.

Ingrid Schuster : Ein neuer Mensch in chinesischem Kleid findet sich in Der gute Mensch
von Sezuan. Der Konflikt zwischen Hingabe und Selbsterhaltung wird in diesem Drama
auch äusserlich - durch die doppelte Identität der Heldin Shen Te - deutlich gemacht. Als
Shui Ta ist sie männlich-aktiv, greift in die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Stadt ein,
gründet eine Fabrik. Doch dieser Weg führt in die Unmenschlichkeit. Als Shen Te ist sie
weiblich-hingebend und tut allen Menschen Gutes. Dadurch bringt sie sich jedoch um ihre
Existenzgrundlage.

Yim Han-soon : Das Gleichnis ist für Brecht ein treffendes Beispiel für die These, dass sich
die Ordnung und die Unordnung „an ein und demselben Platz“ aufhielten. Aus seiner Sicht
ist Zhuangzi wohl wie Hegel ein Humorist und Dialektiker, allerdings ein resignierter.
Brecht schreibt „Dschuang-tsi zeigt in den Leiden der Brauchbarkeit, dass die Unnützesten
die Glücklichsten sind“. [Schu5:S. 48,Tan10:S. 200, 214,Yim1:S. 21-23, 107,Gel2:S.
229-230, 234, 236,Bre28,LiuW1:S. 150-151,Hes80:S. 137-138, 145-146, 153-154]

1942 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Bugge, Sten. Konfusius. (Oslo : Gyldendal, 1942). (Religionens stormenn).
[Confucius]. [WC]

1942 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Haenisch, Erich. Mencius und Liu Hiang, zwei Vorkämpfer für Moral und Charakter.
(Leipzig : Harrassowitz, 1942). (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse ; Bd. 94, Ht. 1). [Mengzi, Liu Xiang].
(FraH 3).

1942 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Mencius. The book of Mencius. Translated from the Chinese by Lionel Giles. Abridged ed.
(London : J. Murray, 1942). (The wisdom of the East series). [Mengzi].

1942 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Buber, Martin. Lao Tzu al hashilton [ID D19397].
Irene Eber : Except for a brief note on the Dao de jing and Laozi, no other comments are
atached to the translated text. Buber obviously did not use von Strauss's German text as the
source for the Hebrew rendition, and one cannot tell whether he had an English or German
original for preparing this translation. A remarkable feature of Buber's Hebrew version is its
closeness to the Chinese text. All eight chapters have two themes in common, government
and the condemnation of the use of force and instruments of war. The chapters refer not
only to the horrors of war, they also suggest the means by which such horrors can be
avoided. These Dao de jing chapters about society and the state were in many ways then, as
others had been eralier, in accord with ideas which preoccupied Buber. [Bub10]

1942 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Buber, Martin. Lao Tzu al hashilton. In : Hapo’el Hatsa’ir ; 35 (1942). Übersetzung einiger
Kapitel aus dem Dao de jing ins Hebräische. [Lao-tzu on government]. [Bub10]

1942 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Daenemark
Acht Kapitel des Tao-tê-king. Kurt Wulff ; hrsg. von Victor Dantzer. (Kobenhavn : E.
Munksgaard, 1942). (Historisk-filologiske meddelelser ; 28, 4). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1942 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Tau-te-tsjing : het boek van weg en deugd. Uit het Chinees vert. en toegel. door J.J.L.
Duyvendak. (Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1942). [KVK]
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1943 Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland : Prosa /
Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus
Hesse, Hermann. Das Glasperlenspiel. (Zürich : Fretz & Wasmusth, 1943).
Adrian Hsia : Das Sinnliche des Glasperlenspiels ist die Ideographie. Aber was ist der Geist
der abendländischen und chinesischen Musik, der eins der wichtigsten Bestandteile des
Glasperlenspiels ausmacht ? Die klassische Musik gibt dem Glasperlenspiel die tragische,
aber zugleich tapfere und heitere Würde : Die Tragik des Menschengeschicks muss mit
einem Trotzdem, mit dem Todesmut und mit einen Klang von übermenschlichem Lachen
bejaht werden. Die chinesische Musik dagegen verbindet das Glasperlenspiel mit dem
Ursprung des Seins. Im alten China soll die Musik in Tao wurzeln, das Yin und Yang
enthält, die alles erzeugt haben. Zugleich sei die Musik auch die Seele des Volkes. Wenn
die Musik den oberen Gesetzen des Tao folge, so sei sie vollkommen, und demzufolge
herrsche auch Harmonie in der Welt, im Kosmos und unter den Menschen ; auch die
Leidenschaft befinde sich auf der Bahn zur Selbstvervollkommnung und zu Tao, das Rechte
dominiere. Denn nach Konfuzius stellt die Musik die höchste Stufe der Sittlichkeit dar. Wer
das rechte Wesen der Musik erfasst, der erkennt auch den Weg zu Tao, dem Weltsinn…
Die Meditation ist zwar der letzte Bestandteil, der in das Glasperlenspiel aufgenommen
wurde, doch ist sie zusammen mit der Musik die Hauptsache des Ganzen geworden. Sie
verleiht dem Glasperlenspiel die Wendung zum Religiösen und gibt ihm eine 'Seele'…Die
Meditation ist nach wie vor eine Atemübung, verbunden mit der Konzentration auf eine
bestimmte Vorstellung. Die Versenkung ist für das Glasperlenspiel notwendig, weil sie
nicht nur die Ideogramme vor Entartung bewahrt, sondern auch der Weg aus der Vielfalt zur
Einheit, zu Tao, der Urquelle alles Seins und Werdens ist… Das Glasperlenspiel wird erst
durch Knechts intensives Studium der chinesischen Klassikers, besonders des Buches Yi
jing ermöglicht… Die Analogie zwischen dem Glasperlenspiel und dem System des Yi jing,
aus dem auch das Schema des Hausbaus abgeleitet wurde, ist offensichtlich. Beide bedienen
sich einer Ideographie, und beide wurzeln in der Idee der Einheit und Harmonie… Es
bestehen grundlegende Unterschiede zwischen dem System des Yi jing und dem des
Glasperlenspiels. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Wandlungen, die das uralte
chinesische System des Yi jing ausdruckt, dem Tao unterworfen sind, während das
Glasperlenspiel nicht mehr den Geist an sich darstellen will, sondern zum Abstraktum des
Geistes geworden ist.
Nach Beendigung des Glasperlenspiels, steigt Konfuzius höher in der Achtung Hesses.

Liu Weijian : Für das Leben eines Glasperlenspielers ist die Musik ein wichtiger
Bestandteil. Die Entstehung und Bedeutung dieser Musik versucht Hesse durch Zitate aus
Frühling und Herbst des Lü Bu Wei [ID D1694] im taoistischen Sinne zu erklären… Der
Gedanke, dass die Musik Ausdruck der Harmonie der Polarität von Yin und Yang ist und
dass deren Verlust der Harmonie auf soziale Disharmonie hinweist, lässt sich auch auf
Zhuangzi zurückzuführen… Die Vereinigung von Yin und Yang ist bei Knecht nicht nur
eine persönlich angestrebte Synthese, er versucht sie auch in der Welt zu verwirklichen. Als
meisterhafter Glasperlenspieler begnügt er sich nicht damit, nur eine Synthese des Geistes
herzustellen, er fühlt sich zugleich vor die Aufgabe gestellt, eine Einheit von Welt und
Geits, von Yin und Yang durch den Dienst an der Menschheit zu realisieren und dabei sein
Selbst zu vervollkommnen.

Gerwig Epkes : Das Glasperlenspiel ist Hesses Verarbeitung des Yi jing. Um ein
Lebensglück zu erlangen, muss der Spieler ein Verhalten zeigen, welches an Hesses
Reaktionsbildung auf seinen Vaterhass erinnert. Statt Ich-Erweiterung und
Entscheidungskompetenz soll er Selbstverzicht üben. So ist Hesses Glasperlenspiel ein
Fluchtweg aus der Dialektik von Schuld und Sühne. [Hes2:S. 114,LiuW1:S. 83-91,Epk:S.
117]
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1943 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Miao, Yue. Wang Jing'an [Wang Guowei] yu Shubenhua. In : Si xiang yu shi dai (1943).
[Wang Guowei und Schopenhauer].

[Schop7]

1943 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The great learning & The mean-in-action. Newly translated from the Chinese ; with an
introductory essay on the history of Chinese philosophy, by E[rnest] R[ichard] Hughes.
(London : J.M. Dent, 1942). [Da xue ; Zhong yong].

1943 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Loon, P[iet] van der. Index to the Shih ching = Register zum Shih ching. (Leiden : Brill,
1943). [Shi jing].

1943 Philosophie : China : Taoismus
Ciuangze. Acque d'autunno. Con introduzione a cura di Mario Novaro. (Roma : Istituto
grafico tiberino, 1943). [Zhuangzi]. [WC]

1943 Philosophie : China : Taoismus
Dsuang-tse. Discorsi e parabole. (Milano : Fratelli Bocca, 1943). [Zhuangzi]. [WC]

1943 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Zenker, E[rnst] V[iktor]. Der Taoismus der Frühzeit : die alt- und gemeinchinesische
Weltanschauung. (Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1943). [Füh 1]

1944 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Taoismus
Laotzu. The way of life according to Laotzu : an American version. By Witter Bynner. (New
York, N.Y. : Jon Day, 1944). [Laozi. Dao de jing]. [Buch siehe Appendices].
http://terebess.hu/english/tao/bynner.html. [WC]

1944 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm, Hellmut. Die Wandlung : acht Vorträge zum I-ging. (Peking : H. Vetch, 1944). [Yi
jing. Zhou yi shu yao]. [Yuan]

1945 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Mühlenweg, Fritz. Tausendjähriger Bambus : Nachdichtungen aus dem Schi-king.
(Hamburg : H. Dulk, 1945). [Shi jing]. [Mar 1]

1945 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Lieblingslektüre. In : Neue Züricher Zeitung Nr. 585 (1945).
Hesse schreibt : Kung Fu Tse [Konfuzius], der grosse Gegenspieler des Lao Tse [Laozi], der
Systematiker und Moralist, der Gesetzgeber und Bewahrer der Sitte, der einzige etwas
Feierliche unter den Weisen der alten Zeit, wird zum Beispiel gelegentlich so charakterisiert
: "Ist das nicht der, der weiss, dass es nicht geht, und es doch tut ?" Das ist von einer
Gelassenheit, einem Humor und einer Schlichtheit, für die ich in keiner Literatur ein
ähnliches Beispiel weiss…
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Er schreibt : Aber dass es eine wunderbare chinesische Literatur und eine chinesische
Spezialität von Menschentum und Menschengeist gebe, die mir nicht nur lieb und teuer
werden, sondern weit darüber hinaus eine geistige Zuflucht und zweite Heimat werden
könnte, davon hatte ich über meine dreissigstes Jahr hinaus nichts geahnt. Aber dann
geschah das Unverwartete, dass ich, der ich bis dahin vom literarischen China nichts
gekannt als das Schi king in Rückerts Nachdichtung, durch die Übertragungen Richard
Wilhelms und anderer mit etwas bekannt wurde, ohne das ich gar nicht mehr zu leben
wüsste : das chinesisch-taoistische Ideal des Weisen und Guten.

Ich suchte in dieser indischen Welt etwas, was dort nicht zu finden war, eine Art von
Weisheit, deren Möglichkeiten und deren Vorhandenseinmüssen ich ahnte, die ich aber
nirgends im Wort verwirklicht antraf. Christoph Gellner : Bei aller Indien- und
Buddhismusschwärmerei bleibt für Hesse stets ein Rest von Unbefriedigtsein und
Enttäuschung dabei. [Hes2:S. 115,Gel2:S. 85,Goe103:S. 69]

1945 Literatur : Westen : England / Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus
Huxley, Aldous. The perennial philosophy</i> [ID D31464].

Chap. 1 : The art thou.

</i>In the Taoist formulations of the Perennial Philosophy there is an insistence, no less
forcible than in the Upanishads, the Gita and the writings of Shankara, upon the universal
immanence of the transcendent spiritual Ground of all existence. What follows is an extract
from one of the great classics of Taoist literature, the Book of Chuang Tzu, most of which
seems to have been written around the turn of the fourth and third centuries B.C.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"Do not ask whether the Principle is in this or in that; it is in all beings. It is on this account
that we apply to it the epithets of supreme, universal, total. ... It has ordained that all things
should be limited, but is Itself unlimited, infinite. As to what pertains to manifestation, the
Principle causes the succession of its phases, but is not this succession. It is the author of
causes and effects, but is not the causes and effects. It is the author of condensations and
dissipations (birth and death, changes of state), but is not itself condensations and
dissipations. All proceeds from It and is under its influence. It is in all things, but is not
identical with beings, for it is neither differentiated nor limited."

From Taoism we pass to that Mahayana Buddhism which, in the Far East, came to be so
closely associated with Taoism, borrowing and bestowing until the two came at last to be
fused in what is known as Zen…

Yung-chia Ta-shi [Yongjia, Xuanjue. Yongjia da shi zheng dao ge lue jie] :
"One Nature, perfect and pervading, circulates in all natures,
One Reality, all-comprehensive, contains within itself all realities.
The one Moon reflects itself wherever there is a sheet of water,
And all the moons in the waters are embraced within the one Moon.
The Dharma-body(the Absolute) of all the Buddhas enters into my own being.
And my own being is found in union with theirs…
The Inner Light is beyond praise and blame;
Like space it knows no boundaries,
Yet it is even here, within us, ever retaining its serenity and fullness.
It is only when you hunt for it that you lose it;
You cannot take hold of it, but equally you cannot get rid of it,
And while you can do neither, it goes on its own way.
You remain silent and it speaks; you speak, and it is dumb;
The great gate of charity is wide open, with no obstacles before it."

Report Title - p. 288



Chap. 2 : The nature of the ground.

</i>Lao Tzu [Laozi] :
"It was from the Nameless that Heaven and Earth sprang;
The named is but the mother that rears the ten thousand creatures, each after its kind.
Truly, 'Only he that rids himself forever of desire can see the Secret Essences.'
He that has never rid himself of desire can see only the Outcomes."

In Chinese phraseology it is the Tao as it manifests itself on the level of living bodies. The
bodies of human beings are affected by the good or bad states of their minds.

What Eckhart describes as the pure One, the absolute not-God in whom we must sink from
nothingness to nothingness is called in Mahayana Buddhism the Clear Light of the Void.
What follows is part of a formula addressed by the Tibetan priest to a person in the act of
death.

The Tibetan Book of the Dead :
"O nobly born, the time has now come for thee to seek the Path. Thy breathing is about to
cease. In the past thy teacher hath set thee face to face with the Clear Light; and now thou
art about to experience it in its Reality in the Bar do state (the 'intermediate state'
immediately following death, in which the soul is judged or rather judges itself by choosing,
in accord with the character formed during its life on earth, what sort of an after-life it shall
have). In this Bardo state all things are like the cloudless sky, and the naked, immaculate
Intellect is like unto a translucent void without circumference or centre. At this moment
know thou thyself and abide in that state. I, too, at this time, am setting thee face to face."

Chap. 3 : Personality, sanctity, divine incarnation.

</i>Hui Neng [Huineng] :
"When not enlightened, Buddhas are no other than ordinary beings; when there is
enlightenment, ordinary beings at once turn into Buddhas."

Chap. 4 : God in the world.

</i>Huang-Po [Huangbo] :
"The Mind is no other than the Buddha, and Buddha is no other than sentient being. When
Mind assumes the form of a sentient being, it has suffered no decrease ; when it has become
a Buddha, it has added nothing to itself."

Huang-Po [Huangbo] :
"When followers of Zen fail to go beyond the world of their senses and thoughts, all their
doings and movements are of no significance. But when the senses and thoughts are
annihilated, all the passages to Universal Mind are blocked, and no entrance then becomes
possible. The original Mind is to be recognized along with the working of the senses and
thoughts only it does not belong to them, nor yet is it independent of them. Do not build up
your views upon your senses and thoughts, do not base your understanding upon your
senses and thoughts ; but at the same time do not seek the Mind away from your senses and
thoughts, do not try to grasp Reality by rejecting your senses and thoughts. When you are
neither attached to, nor detached from, them, then you enjoy your perfect unobstructed
freedom, then you have your seat of enlightenment."
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Mo Tsu [Mozi] :
"The Sravaka (literally 'hearer,' the name given by Mahayana Buddhists to contemplatives
of the Hinayana school) fails to perceive that Mind, as it is in itself, has no stages, no
causation. Disciplining himself in the cause, he has attained the result and abides in the
samadhi (contemplation) of Emptiness for ever so many aeons. However enlightened in this
way, the Sravaka is not at all on the right track. From the point of view of the Bodhisattva,
this is like suffering the torture of hell. The Sravaka has buried himself in Emptiness and
does not know how to get out of his quiet contemplation, for he has no insight into the
Buddha-nature itself."

It is in the literature of Mahayana and especially of Zen Buddhism that we find the best
account of the psychology of the man for whom samsara and nirvana, time and eternity, are
one and the same. More systematically perhaps than any other religion, the Buddhism of the
Far East teaches the way to spiritual Knowledge in its fullness as well as in its heights, in
and through the world as well as in and through the soul. In this context we may point to a
highly significant fact, which is that the incomparable landscape painting of China and
Japan was essentially a religious art, inspired by Taoism and Zen Buddhism ; in Europe, on
the contrary, landscape painting and the poetry of 'nature worship' were secular arts which
arose when Christianity was in decline, and derived little or no inspiration from Christian
ideals.
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[Yengo's Comment on Seccho]. [Yuanwu Keqin's comments on Xuedou Zhongxian ; Bi yan
lu].
"Blind, deaf, dumb! Infinitely beyond the reach of imaginative contrivances!"
In this, Seccho has swept everything away for you what you see together with what you do
not see, what you hear together with what you do not hear, and what you talk about together
with what you cannot talk about. All these are completely brushed off, and you attain the
life of the blind, deaf, and dumb. Here all your imaginations, contrivances' and calculations
are once for all put an end to, they are no more made use of this is where lies the highest
point of Zen, this is where we have true blindness, true deafness, and true dumbness, each in
its artless and effectless aspect.
"Above the heavens and below the heavens! How ludicrous! how disheartening!"
Here Seccho lifts up with one hand and with the other puts down. Tell me what he finds to
be ludicrous, what he finds to be disheartening. It is ludicrous that this dumb person is not
after all dumb, that this deaf one is not after all deaf; it is disheartening that the one who is
not at all blind is blind for all that, and that the one who is not at all deaf is deaf for all that.
'Li-lou does not know how to discriminate the right colour."
When he is unable to discriminate between blue and yellow, red and white, he is certainly a
blind man. He lived in the reign of the Emperor Huang. He is said to have been able to
discern the point of a soft hair at a distance of one hundred steps. His eye-sight was
extraordinary. When the Emperor Huang had a pleasure-trip to the River Chih, he dropped
his precious jewel in the water and made Li fetch it up. But he failed. The Emperor made
Ch'ih-kou search for it, but he also failed to locate it. Later Hsiang-wang was ordered to get
it, and he got it. Hence:
"When Hsiang-wang goes down, the precious gem shines most brilliantly; But where Li-lou
walks about, the waves rise even to the sky."
When we come up to these higher spheres, even the eyes of Li-lou are incapacitated to
distinguish which is the right colour.
"How can Shih-kuang recognize the mysterious tune?"
Shih-kuang was son of Ching-kuang of Chin in the province of Chiang in the Chou dynasty.
His other name was Tzu-yeh. He could thoroughly distinguish the five sounds and the six
notes, he could even hear the ants fight on the other side of a hill. When Chin and Ch'u were
at war, Shih-kuang could tell, by merely quietly playing on the strings of his lute, that the
engagement would surely be unfavourable for Chu. In spite of his extraordinary
sensitiveness, Seccho (Hsueh-t'ou) declares that he is unable to recognize the mysterious
tune. After all, one who is not at all deaf is really deaf in his ears. The most exquisite note in
the higher spheres is indeed beyond the ear of Shih-kuang. Says Seccho: "I am not going to
be a Li-lou, nor to be a Shih-kuang, but "What life can compare with this?--Sitting alone
quietly by the window, I observe the leaves fall, the flowers bloom as the seasons come and
go."
When one attains this stage of realization, seeing is no-seeing, hearing is no-hearing,
preaching is no-preaching. When hungry one eats, when tired one sleeps. Let the leaves fall,
let the flowers bloom as they like. When the leaves fall, I know it is the autumn; when the
flowers bloom, I know it is the spring. Each season has its own features.
Having swept everything clean before you, Seccho now opens a passageway, saying: "Do
you understand, or not?" He has done all he could for you, he is exhausted, only able to turn
about and present to you this iron-bar without a hole. It is a most significant expression.
Look and see with your own eyes! If you hesitate, you miss the mark for ever.
Yengo (Yuan-wu, the author of this commentary note) now raised his hossu and said, "Do
you see?" He then struck his chair and said, "Do you hear?" Coming down from the chair,
he said, "Was anything talked about?"
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Hui Neng [Huineng] :
"A conscious being alone understands what is meant by moving;
To those not endowed with consciousness the moving is unintelligible.
If you exercise yourself in the practice of keeping vonr mind unmoved,
The immovable you gain is that of one who has no consciousness.
If you are desirous for the truly immovable,
The immovable is in the moving itself,
And this immovable is the truly immovable one.
There is no seed of Buddhahood where there is no consciousness.
Mark well how varied are the aspects of the immovable one,
And know that the first reality is immovable.
Only when this reality is attained
Is the true working of Suchness understood."

"When no-ming is sought after by a mind", says Huang-Po [Huangbo],"that is making it a
particular object of thought. There is only testimony of silence ; it goes beyond thinking". In
other words, we, as separate individuals, must not try to think it, but rather permit ourselves
to be thought by it.

The seventeenth-century Frenchman's vocabulary is very different from that of the
seventh-century Chinaman's. But the advice they give is fundamentally similar. Conformity
to the will of God, submission, docility to the leadings of the Holy Ghost in practice, if not
verbally, these are the same as conformity to the Perfect Way, refusing to have preferences
and cherish opinions, keeping the eyes open so that dreams may cease and Truth reveal
itself.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"The ruler of the Southern Ocean was Shu, the ruler of the Northern Ocean was Hu, and the
ruler of the Centre was Chaos. Shu and Hu were continually meeting in the land of Chaos,
who treated them very well. They consulted together how they might repay his kindness,
and said : 'Men all have seven orifices for the purpose of seeing, hearing, eating and
breathing, while this ruler alone has not a single one. Let us try to make them for him'.
Accordingly they dug one orifice in him every day. At the end of seven days Chaos died."

In this delicately comic parable Chaos is Nature in the state of wu-wei non-assertion or
equilibrium. Shu and Hu are the living images of those busy persons who thought they
would improve on Nature by turning dry prairies into wheat fields, and produced deserts ;
who proudly proclaimed the Conquest of the Air, and then discovered that they had defeated
civilization ; who chopped down vast forests to provide the newsprint demanded by that
universal literacy which was to make the world safe for intelligence and democracy, and got
wholesale erosion, pulp magazines and the organs of Fascist, Communist, capitalist and
nationalist propaganda. In brief, Shu and Hu are devotees of the apocalyptic religion of
Inevitable Progress, and their creed is that the Kingdom of Heaven is outside you, and in the
future. Chuang Tzu, on the other hand, like all good Taoists, has no desire to bully Nature
into subserving ill-considered temporal ends, at variance with the final end of men as
formulated in the Perennial Philosophy. His wish is to work with Nature, so as to produce
material and social conditions in which individuals may realize Tao on every level from the
physiological up to the spiritual.
Compared with that of the Taoists and Far Eastern Buddhists, the Christian attitude towards
Nature has been curiously insensitive and often downright domineering and violent. Taking
their cue from an unfortunate remark in Genesis, Catholic moralists have regarded animals
as mere things which men do right to exploit for their own ends. Like landscape painting,
the humanitarian movement in Europe was an almost completely secular affair. In the Far
East both were essentially religious.
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Chap. 5 : Charity</i>.

Yung-chia Ta-shi [Yongjia, Xuanjue. Yongjia da shi zheng dao ge lue jie] :
"Those who speak ill of me are really my good friends. When, being slandered, I cherish
neither enmity nor preference, There grows within me the power of love and humility,
which is born of the Unborn."

Oriental writers would agree that this is true for many persons, but not for all, since there are
some born contemplatives who are able to 'harmonize their starting point with their goal'
and to embark directly upon the Yoga of Knowledge. It is from the point of view of the born
contemplative that the greatest of Taoist philosophers writes in the following passage :

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
Those men who in a special way regard Heaven as Father and have, as it were, a personal
love for it, how much more should they love what is above Heaven as Father! Other men in
a special way regard their rulers as better than themselves and they, as it were, personally
die for them. How much more should they die for what is truer than a ruler ! When the
springs dry up, the fish are all together on dry land. They then moisten each other with their
dampness and keep each other wet with their slime. But this is not to be compared with
forgetting each other in a river or lake.

Lao Tzu [Laozi] :
"Heaven arms with pity those whom it would not see destroyed."

Our present economic, social and international arrangements are based, in large measure,
upon organized lovelessness. We begin by lacking charity towards Nature, so that instead of
trying to co-operate with Tao or the Logos on the inanimate and sub-human levels, we try to
dominate and exploit, we waste the earth's mineral resources, ruin its soil, ravage its forests,
pour filth into its rivers and poisonous fumes into its air.

Chap. 6 : Mortification, non-attachment, right livelihood</i>.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"When Prince Wen Wang was on a tour of inspection in Tsang, he saw an old man fishing.
But his fishing was not real fishing, for he did not fish in order to catch fish, but to amuse
himself. So Wen Wang wished to employ him in the administration of government, but
feared lest his own ministers, uncles and brothers might object. On the other hand, if he let
the old man go, he could not bear to think of the people being deprived of such an
influence."

Rabi'a, the Sufi woman-saint, speaks, thinks and feels in terms of devotional theism ; the
Buddhist theologian, in terms of impersonal moral Law; the Chinese philosopher, with
characteristic humour, in terms of politics ; but all three insist on the need for
non-attachment to self-interest insist on it as strongly as does Christ when he reproaches the
Pharisees for their egocentric piety, as does the Krishna of the Bhagavad-Gita when he tells
Arjuna to do his divinely ordained duty without personal craving for, or fear of, the fruits of
his actions.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"By a man without passions I mean one who does not permit good or evil to disturb his
inward economy, but rather falls in with what happens and does not add to the sum of his
mortality."
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Lao Tzu [Laozi] :
"Push far enough towards the Void,
Hold fast enough to Quietness,
And of the ten thousand things none but can be worked on by you.
I have beheld them, whither they go back.
See, all things howsoever they flourish
Return to the root from which they grew.
This return to the Root is called Quietness ;
Quietness is called submission to Fate ;
What has submitted to Fate becomes part of the always-so ;
To know the always-so is to be illumined ;
Not to know it means to go blindly to disaster."

Chuang Tzu [Zhuangzi].
"Suppose a boat is crossing a river and another boat, an empty one, is about to collide with
it. Even an irritable man would not lose his temper. But suppose there was someone in the
second boat. Then the occupant of the first would shout to him to keep clear. And if he did
not hear the first time, nor even when called to three times, bad language would inevitably
follow. In the first case there was no anger, in the second there was because in the first case
the boat was empty, in the second it was occupied. And so it is with man. If he could only
pass empty through life, who would be able to injure him ?"

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"'May I ask/ said Yen Hui, 'in what consists the fasting of the heart?'
'Cultivate unity,' replied Confucius. 'You do your hearing, not with your ears, but with your
mind ; not with your mind, but with your very soul. But let the hearing stop with the ears.
Let the working of the mind stop with itself. Then the soul will be a negative existence,
passively responsive to externals. In such a negative existence, only Tao can abide. And that
negative state is the fasting of the heart.' 'Then,' said Yen Hui, 'the reason I could not get the
use of this method is my own individuality. If I could get the use of it, my individuality
would have gone. Is this what you mean by the negative state?''Exactly so,' replied the
Master. 'Let me tell you. If you can enter the domain of this prince (a bad ruler whom Yen
Hui was ambitious to reform) without offending his amour propre, cheerful if he hears you,
passive if he does not; without science, without drugs, simply living there in a state of
complete indifference you will be near success… Look at that window. Through it an empty
room becomes bright with scenery; but the landscape stops outside. In this sense you may
use your ears and eyes to communicate within, but shut out all wisdom (in the sense of
conventional, copybook maxims) from your mind. This is the method for regenerating all
creation.'"

Mortification may be regarded, in this context, as the process of study, by which we learn at
last to have unstudied reactions to events reactions in harmony with Tao, Suchness, the Will
of God. Those who have made themselves docile to the divine Nature of Things, those who
respond to circumstances, not with craving and aversion, but with the love that permits them
to do spontaneously what they like ; those who can truthfully say, Not I, but God in me such
men and women are compared by the exponents of the Perennial Philosophy to children, to
fools and simpletons, even sometimes, as in the following passage, to drunkards.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"A drunken man who falls out of a cart, though he may suffer, does not die. His bones are
the same as other people's ; but he meets his accident in a different way. His spirit is in a
condition of security. He is not conscious of riding in the cart; neither is he conscious of
falling out of it. Ideas of life, death, fear and the like cannot penetrate his breast; and so he
does not suffer from contact with objective existence. If such security is to be got from
wine, how much more is it to be got from God ?"
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It is by long obedience and hard work that the artist comes to unforced spontaneity and
consummate mastery. Knowing that he can never create anything on his own account, out of
the top layers, so to speak, of his personal consciousness, he submits obediently to the
workings of 'inspiration* ; and knowing that the medium in which he works has its own
self-nature, which must not be ignored or violently overriden, he makes himself its patient
servant and, in this way, achieves perfect freedom of expression. But life is also an art, and
the man who would become a consummate artist in living must follow, on all the levels of
his being, the same procedure as that by which the painter or the sculptor or any other
craftsman comes to his own more limited perfection.

Chuang Tze [Zhuangzi].
"Prince Hui's cook was cutting up a bullock. Every blow of his knife, every heave of his
shoulders, every tread of his foot, every whshh of rent flesh, every chhk of the chopper, was
in perfect harmony rhythmical like the Dance of the Mulberry Grove, simultaneous like the
chords of the Ching Shou. 'Well done !' cried the Prince. 'Yours is skill indeed.' 'Sire,'
replied the cook, 'I have always devoted myself to Tao. It is better than skill. When I first
began to cut up bullocks, I saw before me simply whole bullocks. After three years' practice
I saw no more whole animals. And now I work with my mind and not with my eye. When
my senses bid me stop, but my mind urges me on, I fall back upon eternal principles. I
follow such openings or cavities as there may be, according to the natural constitution of the
animal. I do not attempt to cut through joints, still less through large bones. 'A good cook
changes his chopper once a year because he cuts. An ordinary cook, once a month because
he hacks. But I have had this chopper nineteen years, and though I have cut up many
thousands of bullocks, its edge is as if fresh from the whetstone. For at the joints there are
always interstices, and the edge of a chopper being without thickness, it remains only to
insert that which is without thickness into such an interstice. By these means the interstice
will be enlarged, and the blade will find plenty of room. It is thus that I have kept my
chopper for nineteen years, as though fresh from the whetstone. 'Nevertheless, when I come
upon a hard part, where the blade meets with a difficulty, I am all caution. I fix my eyes on
it. I stay my hand, and gently apply the blade, until with a hwah the part yields like earth
crumbling to the ground. Then I withdraw the blade and stand up and look around ; and at
last I wipe my chopper and put it carefully away.' 'Bravo!' cried the Prince. 'From the words
of this cook I have learnt how to take care of my life.'"

The way in which any individual problem presents itself and the nature of the appropriate
solution depend upon the degree of knowledge, moral sensibility and spiritual insight
achieved by the individual concerned. For this reason no universally applicable rules can be
formulated except in the most general terms. 'Here are my three treasures,' says Lao Tzu. '
Guard and keep them ! The first is pity, the second frugality, the third refusal to be foremost
of all things under heaven.'

Chap. 7 : Truth</i>.

Hui Neng [Huineng] :
"There is nothing true anywhere,
The True is nowhere to be found.
If you say you see the True,
This seeing is not the true one.
When the True is left to itself,
There is nothing false in it, for it is Mind itself.
When Mind in itself is not liberated from the false,
There is nothing true ; nowhere is the True to be found."
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Lao Tzu [Laozi] :
"The further one travels, the less one knows."

Wu Ch'êng-ên [Wu Cheng'en. Monkey.] :
"'Listen to this !' shouted Monkey. 'After all the trouble we had getting here from China, and
after you specially ordered that we were to be given the scriptures, Ananda and Kasyapa
made a fraudulent delivery of goods. They gave us blank copies to take away; I ask you,
what is the good of that to us?''You needn't shout,' said the Buddha, smiling.'… As a matter
of fact, it is such blank scrolls as these that are the true scriptures. But I quite see that the
people of China are too foolish and ignorant to believe this, so there is nothing for it but to
give them copies with some writing on.'"

Shih-t'ou [Shitou Xiqian] :
"'What is the ultimate teaching of Buddhism?' 'You won't understand it until you have it.'"

Hui Neng [Huineng]:
"This truth is to be lived, it is not to be merely pronounced with the mouth. … There is
really nothing to argue about in this teaching ; Any arguing is sure to go against the intent of
it. Doctrines given up to controversy and argumentation lead of themselves to birth and
death."

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"Great truths do not take hold of the hearts of the masses. And now, as all the world is in
error, how shall I, though I know the true path, how shall I guide ? If I know that I cannot
succeed and yet try to force success, this would be but another source of error. Better then to
desist and strive no more. But if I do not strive, who will ?"

Between the horns of Chuang Tzu's dilemma there is no way but that of love, peace and joy.
Only those who manifest their possession, in however small a measure, of the fruits of the
Spirit can persuade others that the life of the spirit is worth living. Argument and
controversy are almost useless; in many cases, indeed, they are positively harmful. But this,
of course, is a thing that clever men with a gift for syllogisms and sarcasm find it peculiarly
hard to admit.

In Wu Ch'eng-en's extraordinary masterpiece (so admirably translated by Mr. Arthur Waley)
there is an episode, at once comical and profound, in which Monkey (who, in the allegory,
is the incarnation of human cleverness) gets to heaven and there causes so much trouble that
at last Buddha has to be called in to deal with him. It ends in the following passage :
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[Wu Cheng'en. Monkey].
"Til have a wager with you,' said Buddha. 'If you are really so clever, jump off the palm of
my right hand. If you succeed, I'll tell the Jade Emperor to come and live with me in the
Western Paradise, and you shall have his throne without more ado. But if you fail, you shall
go back to earth and do penance there for many a kalpa before you come back to me with
your talk.' 'This Buddha,' Monkey thought to himself, 'is a perfect fool. I can jump a
hundred and eight thousand leagues, while his palm cannot be as much as eight inches
across. How could I fail to jump clear of it?' 'You're sure you're in a position to do this for
me?' he asked. 'Of course I am,' said Buddha. He stretched out his right hand, which looked
about the size of a lotus leaf. Monkey put his cudgel behind his ear, and leapt with all his
might. ' That's all right,' he said to himself. ' I'm right off it now.' He was whizzing so fast
that he was almost invisible, and Buddha, watching him with the eye of wisdom, saw a mere
whirligig shoot along. Monkey came at last to five pink pillars, sticking up into the air. 'This
is the end of the World,' said Monkey to himself. 'All I have got to do is to go back to
Buddha and claim my forfeit. The Throne is mine.' 'Wait a minute,' ne said presently, 'I'd
better just leave a record of some kind, in case I have trouble with Buddha.' He plucked a
hair and blew on it with magic breath, crying 'Change!' It changed at once into a writing
brush charged with heavy ink, and at the base of the central pillar he wrote, ' The Great Sage
Equal to Heaven reached this place.' Then, to mark his disrespect, he relieved nature at the
bottom of the first pillar, and somersaulted back to where he had come from. Standing on
Buddha's palm, he said, 'Well, I've gone and come back. You can go and tell the Jade
Emperor to hand over the palaces of Heaven.' 'You stinking ape/ said Buddha, 'you've been
on the palm of my hand all the time.' 'You're quite mistaken,' said Monkey. 'I got to the end
of the World, where I saw five flesh-coloured pillars sticking up into the sky. I wrote
something on one of them. I'll take you there and show you, if you like.' 'No need for that,'
said Buddha. 'Just look down.' Monkey peered down with his fiery, steely eyes, and there at
the base of the middle finger of Buddha's hand he saw written the words, 'The Great Sage
Equal to Heaven reached this place,' and from the fork between the thumb and first finger
came a smell of monkey's urine."

And so, having triumphantly urinated on the proffered hand of Wisdom, the Monkey within
us turns back and, full of a bumptious confidence in his own omnipotence, sets out to
refashion the world of men and things into something nearer to his heart's desire. Sometimes
his intentions are good, sometimes consciously bad. But, whatever the intentions may be,
the results of action undertaken by even the most brilliant cleverness, when it is
unenlightened by the divine Nature of Things, unsubordinated to the Spirit, are generally
evil.

Lao Tzu [Laozi] :
"Learning consists in adding to one's stock day by day. The practice of Tao consists in
subtracting day by day : subtracting and yet again subtracting until one has reached
inactivity."

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"Fools regard themselves as awake now so personal is their knowledge. It may be as a
prince or it may be as a herdsman, but so cocksure of themselves !"

Chap. 10 : Grace and free will</i>.
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Lao Tzu [Laozi] :
"The Valley Spirit never dies.
It is called the Mysterious Female.
And the doorway of the Mysterious Female
Is the base from which Heaven and Earth spring.
It is there within us all the time.
Draw upon it as you will, it never runs dry."

Lao Tzu [Laozi] :
"It was when the Great Way declined that human kindness and morality arose."

Chinese verbs are tenseless. This statement as to a hypothetical event in history refers at the
same time to the present and the future. It means simply this: that with the rise of
self-consciousness, animal grace is no longer sufficient for the conduct of life, and must be
supplemented by conscious and deliberate choices between right and wrong choices which
have to be made in the light of a clearly formulated ethical code. But, as the Taoist sages are
never tired of repeating, codes of ethics and deliberate choices made by the surface will are
only a second best. The individualized will and the superficial intelligence are to be used for
the purpose of recapturing the old animal relation to Tao, but on a higher, spiritual level.
The goal is perpetual inspiration from sources beyond the personal self; and the means are *
human kindness and morality,' leading to the charity, which is unitive knowledge of Tao, as
at once the Ground and Logos.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"Shun asked Ch'eng, saying, ' Can one get Tao so as to have it for oneself?' 'Your very
body,' replied Ch'eng, 'is not your own. How should Tao be?' 'If my body,' said Shun, 'is not
my own, pray whose is it?' 'It is the delegated image of God,' replied Ch'eng. 'Your life is
not your own. It is the delegated harmony of God. Your individuality is not your own. It is
the delegated adaptability of God. Your posterity is not your own. It is the delegated exuviae
of God. You move, but know not how. You are at rest, but know not why. You taste, but
know not the cause. These are the operations of God's laws. How then should you get Tao
so as to have it for your own ?'"

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"Ch'ing, the chief carpenter, was carving wood into a stand for musical instruments. When
finished, the work appeared to those who saw it as though of supernatural execution ; and
the Prince of Lu asked him, saying, 'What mystery is there in your art?' 'No mystery, Your
Highness,' replied Ch'ing. 'And yet there is something. When I am about to make such a
stand, I guard against any diminution of my vital power. I first reduce my mind to absolute
quiescence. Three days in this condition, and I become oblivious of any reward to be
gained. Five days, and I become oblivious of any fame to be acquired. Seven days, and I
become unconscious of my four limbs and my physical frame. Then, with no thought of the
Court present in my mind, my skill becomes concentrated, and all disturbing elements from
without are gone. I enter some mountain forest, I search for a suitable tree. It contains the
form required, wliich is afterwards elaborated. I see the stand in my mind's eye, and then set
to work. Beyond that there is nothing. I bring my own native capacity into relation with that
of the wood. What was suspected to be of supernatural execution in my work was due solely
to this."
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Fra Angelico, for example, prepared himself for his work by means of prayer
and meditation; and from the foregoing extract from Chuang Tzu we see how essentially
religious (and not merely professional) was the Taoist craftsman's approach to his art… The
industrious bird or insect is inspired, when it works, by the infallible animal grace of
instinctby Tao as it manifests itself on the level immediately above the physiological. The
industrial worker at his fool-proof and grace-proof machine does his job in a man-made
universe of punctual automata a universe that lies entirely beyond the pale of Tao on any
level, brutal, human or spiritual.

Chap. 12 : Time and eternity.

</i>In the idealistic cosmology of Mahayana Buddhism memory plays the part of a rather
maleficent demiurge. 'When the triple world is surveyed by the Bodhisattva, he perceives
that its existence is due to memory that has been accumulated since the beginningless past,
but wrongly interpreted ' (Lankavatara Sutra). The word here translated as 'memory' means
literally 'perfuming'. The mind-body carries with it the ineradicable smell of all that has
been thought and done, desired and felt, throughout its racial and personal past. The Chinese
translate the Sanskrit term by two symbols, signifying 'habit-energy'.

A hundred years ago, hardly anything was known of Sanskrit, Pali or Chinese. The
ignorance of European scholars was sufficient reason for their provincialism.

Chap. 15 : Silence.

</i>Lao Tzu [Laozi] :
"He who knows does not speak ;
He who speaks does not know."

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not considered a
good man because he is a good talker."

Chap. 16 : Prayer.

Yung-chia Ta-shih</b></i> [Yong jia da shi] :
"So long as you seek Buddhahood, specifically exercising yourself for it, there is no
attainment for you."

Chap. 20 : Tantum religio potuit suadere malorum</i>.

Chuang Tzu [Zhuangzi] :
"The Grand Augur, in his ceremonial robes, approached the shambles and thus addressed
the pigs. 'How can you object to die? I shall fatten you for three months. I shall discipline
myself for ten days and fast for three. I shall strew fine grass and place you bodily upon a
carved sacrificial dish. Does not this satisfy you?' Then, speaking from the pigs' point of
view, he continued : 'It is better perhaps, after all, to live on bran and escape from the
shambles.' 'But then,' he added, speaking from his own point of view, 'to enjoy honour when
alive, one would readily die on a warshield or in the headsman's basket.' So he rejected the
pigs' point of view and adopted his own point of view. In what sense, then, was he different
from the pigs?"

Report Title - p. 299



Chiang Chih-chi [Jiangh Zhiji (1776-ca. 1833)] :
"While the Right Law still prevailed, innumerable were the converts who fathomed the
depths of the Dharma by merely listening to half a stanza or even to a single phrase of the
Buddha's teaching. But as we come to the age of similitude and to these latter days of
Buddhism, we are indeed far away from the Sage. People find themselves drowning in a sea
of letters; they do not know how to get at the one substance which alone is truth. This was
what caused the appearance of the Fathers (of Zen Buddhism) who, pointing directly at the
human mind, told us to see here the ultimate ground of all things and thereby to attain
Buddhahood. This is known as a special transmission outside the scriptural teaching. If one
is endowed with superior talents or a special sharpness of mind, a gesture or a word will
suffice to give one an immediate knowledge of the truth. Hence, since they were advocates
of 'special transmission', Ummon treated the (historical) Buddha with the utmost irreverence
and Yakusan forbade his followers even to read the sutras. Zen is the name given to this
branch of Buddhism, which keeps itself away from the Buddha. It is also called the mystical
branch, because it does not adhere to the literal meaning of the sutras. It is for this reason
that those who blindly follow the steps of Buddha are sure to deride Zen, while those who
have no liking for the letter are naturally inclined towards the mystical approach. The
followers of the two schools know how to shake the head at each other, but fail to realize
that they are after all complementary. Is not Zen one of the six virtues of perfection ?
If so, how can it conflict with the teachings of the Buddha? In my view, Zen is the outcome
of the Buddha's teaching, and the mystical issues from the letters. There is no reason why a
man should shun Zen because of the Buddha's teaching ; nor need we disregard the letters
on account of the mystical teachings of Zen… Students of scriptural Buddhism run the risk
of becoming sticklers for the scriptures, the real meaning of which they fail to understand.
By such men ultimate reality is never grasped, and for them Zen would mean salvation.
Whereas those who study Zen are too apt to run into the habit of making empty talks and
practising sophistry. They fail to understand the significance of letters. To save them, the
study of Buddhist scriptures is recommended. It is only when these one-sided views are
mutually corrected that there is a perfect appreciation of the Buddha's teaching."

Chap. 24 : Ritual, symbol, sacrament.

</i>The Buddha of the Pali scriptures would certainly have answered this question in the
negative. So would the Lao Tzu of the Tao Teh King.

In the Orient the systematization of mental prayer was carried out at some unknown but
certainly very early date. Both in India and China spiritual exercises (accompanied or
preceded by more or less elaborate physical exercises, especially breathing exercises) are
known to have been used several centuries before the birth of Christ.

Chap. 25 : Spiritual exercises.

</i>The period of mental prayer is to begin with intense concentration on a scene of Christ's
passion; then the mind is, as it were, to abolish this imagination of the sacred humanity and
to pass from it to the formless and attributeless Godhead which that humanity incarnates. A
strikingly similar exercise is described in the Bar Jo Thodol or Tibetan Book of the Dead (a
work of quite extraordinary profundity and beauty, now fortunately available in translation
with a valuable introduction and notes by Dr. Evans-Wentz).
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The Tibetan book of the dead :
"Whosoever thy tutelary deity may be, meditate upon the form for much time as being
apparent, yet non-existent in reality, like a form produced by a magician Then let the
visualization of the tutelary deity melt away from the extremities, till nothing at all
remaineth visible of it; and put thyself in the state of the Clearness and the Voidness which
thou canst not conceive as something and abide in that state for a little while. Again
meditate upon the tutelary deity ; again meditate upon the Clear Light ; do this alternately.
Afterwards allow thine own intellect to melt away gradually, beginning from the
extremities."

Chap. 27 : Contemplation, action, social utility.

</i>In cases where the one-pointed contemplation is of God there is also a risk that the
mind's unemployed capacities may atrophy. The hermits of Tibet and the Thebaid were
certainly one-pointed, but with a one-pointedness of exclusion and mutilation. It may be,
however, that if they had been more truly 'docile to the Holy Ghost,' they would have come
to understand that the one-pointedness of exclusion is at best a preparation for the
one-pointedness of inclusion the realization of God in the fullness of cosmic being as well
as in the interior height of the individual soul. Like the Taoist sage, they would at last have
turned back into the world riding on their tamed and regenerate individuality; they would
have 'come eating and drinking,' would have associated with 'publicans and sinners' or their
Buddhist equivalents, 'wine-bibbers and butchers.' For the fully enlightened, totally liberated
person, samsara and nirvana, time and eternity, the phenomenal and the Real, are essentially
one. His whole life is an unsleeping and one-pointed contemplation of the Godhead in and
through the things, lives, minds and events of the world of becoming. There is here no
mutilation of the soul, no atrophy of any of its powers and capacities. Rather, there is a
general enhancement and intensification of consciousness, and at the same time an
extension and transfiguration. No saint has ever complained that absorption in God was a
'cursed evil'.

'The sages of old,' says Chuang Tzu, 'first got Tao for themselves, then got it for others/
There can be no taking of motes out of other people's eyes so long as the beam in our own
eye prevents us from seeing the divine Sun and working by its light. [Hux2]

1945 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Tscharner, Eduard Horst von. Leben und Tod im Denken der grossen chinesischen Weisen.
(St. Gallen : H. Tschudy, 1945). (Sonderabdr. aus den Mitteilungen der Schweizerischen
Gesellschaft der Freunde ostasiatischer Kultur ; Nr. 6, 1944). [AOI]

1945 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius ; Mengzi. Confucio e Mencio : "I quattro libri ": La grande scienza ; Il giusto
mezzo ; Il libro dei dialoghi ; Il libro di Mencio. Prima traduzione italiana di Luciana
Magrini-Spreafico. (Torino : Bocca, 1945). (Biblioteca di scienze moderne ; 136). [Da xue,
Lun yu, Mengzi, Zhong yong]. [WC]

1945 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. Glosses on the Book of odes. (Stockholm : Museum of Far Eastern
Antiquities, vol. 17, 1945). [Shi jing]. [AOI]
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1945-1947 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Confucius. The unwobbling pivot and The great digest. Transl. by Ezra Pound ; with notes
and commentary on the text and the ideograms ; together with Ciu Hsi's Preface to the
Chung yung and Tseng's commentary on the Testament. In : Pharos ; no 4 (Winter 1947). =
Confucius. The great digest and, the unwobbling pivot (Chung-yung). Stone text from
rubbins supplied by William Hawley ; a note on the stone editions by Achilles Fang ;
translation & commentary by Ezra Pound. (London : P. Owen, 1951). [Zhong yong ; Da xue
; Zengzi].
[Enthält] : Confucius. Ta Hio : The great learning. Newly rendered into the American
language by Ezra Pound. (Seattle : University of Washington Book Store, 1928).
(University of Washington chapbooks ; no 14). [Da xue].
= [1st ed.]. [Confucius]. Ciung jung : l'asse che non vacilla : secondo dei libri confuciani.
Versione italiana di Ezra Pound. (Venezia : Casa editrice delle edizioni popolari, 1945).
[Zhong yong].
http://www.ostasien.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten.html :
Appendices. [ZB]

1946 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Han, Ying. The Han shih wai chuan. Transl. by James Robert Hightower. (Cambridge,
Mass. : Harvard University, 1946). Diss. Harvard Univ., 1946. [Übersetzung der Kapitel
1-2]. [WC]

1946 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Rygaloff, Alexis. Confucius. (Paris : Presses universitaires de France, 1946). (Mythes et
religions ; 18).

1946 Philosophie : China : Taoismus / Psychologie und Verhaltensweise
Jung, Carl G[ustav]. Psychologie der Übertragung. (Zürich : Rascher, 1946).
Jung schreibt : Während die unbewusste Anima des Mannes sich mit dem Bewusstsein der
Frau verbindet, äussert sich der Animus der Frau im Kontakt zum Bewusstsein des Mannes.
Liu Weijian : Diese Theorie entspricht dem daoistischen Bild von Yin und Yang. Im
Symbol des Taiji, des Uranfangs der Welt, verhalten sich das weibliche Yin und das
männliche Yang gleichgewichtig zueinander und geben in Wölbung und Ausdehnung
einander Raum. Zugleich tragen sie auch einen Kern des Anderen in sich selbst. [LiuW1:S.
59]

1946 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Lau-dse. Führung und Kraft aus der Ewigkeit (Dau-dö-ging). Aus dem chinesischen Urtext
übertragen von Erwin Rousselle. (Leipzig : Insel-Verlag, 1946). (Insel-Bücherei ; Nr. 253).
[Laozi. Dao de jing].
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1947 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
[Mengzi]. Mencius, or the economist [ID D29115].
Book One : King Hwuy of Leans or King
Benevolent of Woodbridge
Chapter I
1. Mencius saw King Benevolent of Woodbridge.
2. The King said: Your Honor has not found a thousand le too long a journey, but you have
come. May we take it that you have something that will profit my kingdom.
3. Mencius replied, with due politeness in the tone of his voice: What forces your Majesty to
use that word 'profit'? I have my humanity and my sense of equity (honsety) and that's all.
4. If your majesty says: How can I make a profit for my state, the great officers will say:
"Where's the rake-off for my family?" and each of the minor officers and people will say:
"What's there in it for me?" From top to bottom everyone will try to snatch profits from
everyone else and the country will be brought to the edge of the precipice. In a ten thousand
war-car state, the murderer of the prince will be the head of a hundred chariot family; a
thousand out of ten thousand, a hundred out of a thousand, is not very much but the effect
won't be long delayed; if you put honesty behind profits and profits before (anything else),
no one will be satisfied until he has swiped everything.
5. There never has been a man fully human who neglected his immediate relatives; there
never has been a perfectly honest man who failed in his duty to his sovereign.
6. If your Majesty would turn the conversation to Humanity (discussing the full meaning of
humanity) and equity, what need would there be to drag in the question of Profits?
Chapter II
1. Mencius saw King Benevolent of Woodbridge. The King took his stand by the bank of a
pool contemplating the fat geese and sleek deer. He said: Do men of wisdom take delight in
this sort of thing?
2. Mencius replied deferentially, saying: As they are (by definition) men of wisdom (and
character) it follows that they take such delight. Those who are not good and wise, even if
they have such possession get no pleasure from them.
3. It is said in the Odes :
He made the measurements
And began the Tower of Augury.
He made the measurements and the plan
And the people went at it.
They didn't miss a whole day's work on the job
Until the tower was finished.
He began it not urging anyone to exert himself
And the whole multitude of the people
Came as if they had been children of his family.
The King stood in his Park of Augury.
The plump sleek does rested about him;
White birds were there in their brightness.
The King stood by the Pool of Augury
With lots of fish there leaping within it.
Moving their wing-like feet,
(Shi King, III, 1, 8)
King Wan used the people's strength to build the pagoda and to make the pool, and the
people took delight in doing it; they called the tower the Tower of Good Hope, and the pool
the Pool of Good Augury; they enjoyed his sleek deer, his fishes and turtles. The men of old
took the people into their pleasures, the whole people, and therefore they (the sovereigns)
could enjoy them.
4. The T'ang Manifesto says :
Sun, if you would only die
We will all come die with you.
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The people wanted him to die to the point of being ready to die themselves to get rid of him.
(This re¬fers to the tyrant Kee.) Even if such a man possessed pagodas and birds and
animals, how could he have pleasure in them alone by himself,
Chapter III
1. King Benevolent of Woodbridge said: I am pretty small when it comes to running the
state, but I do use what heart and mind I possess. When they have bad crops inside the river,
I move some of the people to the East Shore, and have grain brought to the people (who
stay) on the inside. When the crops are bad on the East shore, I carry on with the same
system. When I look over at what is done in the governments of neighboring states, I don't
find anybody using his heart like poor me, and yet the folks in the neighboring states don't
get any fewer, and the people of your humble servant don't get any more numerous. How's
that?
2. Mencius replied: Seems like your Majesty is fond of warfare. Let me draw a military
simile. The drums sound, and the sharp blades are crossed, and some men throw away their
armor, trail their weapons and run—some a hundred paces and stop, some fifty paces and
stop. Is there any way for those who run fifty paces to make fun of those that run a hundred?
(The King) said: No go! Clearly they did not run a hundred paces, but they 'also ran'.
(Mencius) said: If it is like that, you your Majesty, know that; you needn't expect your
population to multiply more than that in the neighboring states.
(Economy of Abundance)
3. If the seasonable work on the farms be not in-terrupted there will be more grain than the
people can eat; if the small-meshed nets are not set in the ponds and lakes, there will be
more fish and turtles than can be eaten; if you don't hack at the mountain forests with your
axes, there will be more wood (timber and firewood) than you can use. When you can't
exhaust the grain, fish and terrapin by eating them, when there is more wood than you can
use, people will be able to feed the living and bury their dead without resentments; and
when people can feed the living and bury the dead without feelings of resentment, you have
the beginning of the royal process (of government).
4. On a five-mow (five hectaire, say 2 1/2 acre) home¬stead, let them plant mulberry trees.
People of fifty can then wear silk (that is, warm clothing). In pig, dog and hog raising, don't
miss the breeding seasons. Then people of seventy can eat meat. A farm of a hundred mow,
if you don't interrupt the seasons will support a family of quite a few mouths, so that they
won't feel the pinch of hunger. Have proper school education, with emphasis on the filial
and fraternal observances, and you won't have gray-head-ed men on the roads toting heavy
loads on their backs and heads. With people of seventy wearing silk and eating meat, and
the black-haired people (the Chinese) not suffering hunger or cold, there is no case of a ruler
(of a state) failing to rise to imperial dignity.
(I am accepting Legge's note for the meaning o) this 'Wang'—'low 3rd tone', according to
Legge. It might mean, I should think, no case of a man not reigning, and not being deprived
of his kingdom. The bearing of Mencius' philosophy does not seem to me to require the
strong-er statement.)
5. Your big dogs and fat swine eat men's food, and you don't know how to impose
restrictions. People die from famine along the roadside and you don't know how to issue
provisions. They die, and you say: “not my fault, bad season.” What's the difference
between this and stabbing a man and say¬ing, "It wasn't me, it was the sword". If your
Majesty will desist from blaming the inclemency of the year's weather, all the people of
China will gather round you.
Chapter IV
1. King Hwuy of Leans said: Your humble servant (poor me) would like to learn all this
quietly.
2. Mencius replied courteously, saying: KILL A MAN WITH A CLUB OH WITH A
SWORD - IS THERE ANY DIFFERENCE? (The King said: There is no difference.
3. Do it with a sword or a system of government— is there any difference? (The King) said:
There is no difference at all.
4. (Mencius) said: In your Kitchen is fat meat; in your stables are fat horses. Your people
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have the look of hunger; in the waste places, men lie dead from famines. This is marshalling
beasts to eat men (or leaving beasts and devouring men).
5. Wild beasts eat one another, and men (who have arrived at the level of having religious
rites) despise them (for it—hate them for doing it). But being father and mother of the
people and following a mode of government regimenting the beasts and de-vouring men
(might even mean training horses), that is a bad basis for being father and mother of the
people.
6. Chung-ne (Confucius) said: The man who initiated the use of wooden dummies (in
funeral rites) had (probably) no posterity.
7. (There seems to be various ways of taking this ; might even mean that it looked as if this
humane substitution of the dummy for sacrificial victims hadn't yet inculcated kindliness.
Legge takes is from commentators in a more complicated way.)
8. He made them (the dummies) and used them in place of men. How about a man who
causes his people to hunger and die ? [Pou56]

1947 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
[Mengzi]. Mencius, or the economist. Transl. from the Chinese by Ezra Pound. In : The new
iconography ; no 1 (1947). [AOI]

1947 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Feng, Yu-lan [Feng, Youlan]. Spirit of Chinese philosophy. Translated by E[rnest] R[ichard]
Hughes. (London : K. Paul, Trench, Trubner, 1947).

1947 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Zhuangzi yin de. Hong Ye [William Hung et al.]. (Beijing : Yanjing da xue tu shu guan yin
de bian cuan chu, 1947). (Yin de te kan ; 20 = Harvard-Yenching Institute sinological index
series suppl. ; no 20).

1947 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Laotse. Tao te king : das Buch des Alten vom Weltgrund und der Weltweise. Aus dem
chinesischen Urtext neu übertragen und gedeutet von Haymo Kremsmayer ; Vorwort von
Theodor Bröring. (Salzburg : Jgonta Verlag, 1947). (Orientalia). [Laozi. Dao de jing]. [Füh
1]

1948 Literatur : China : Lyrik : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chinese poems : selected from 170 Chinese poems, more translations from the Chinese, The
temple and The book of songs. Arthur Waley. (London : G. Allen and Unwin, 1948). [Shi
jing].

1948 Literatur : Westen : Oesterreich : Lyrik / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Treichlinger, W[ilhelm] F[riedrich]. "Shu ist jagen gegangen" : chinesische Gedichte aus
dem Schi-king. (Zürich : Verlag der Arche, 1948). [Shi jing]. [WC]

1948 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Feng, Yu-lan [Feng, Youlan]. A short history of Chinese philosophy. Ed. by Derk Bodde.
(New York, N.Y. : Macmillan, 1948).

1948 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Konfuzius. Lun-yü : Gespräche des Konfuzius. Aus dem Chinesischen von Irmgard Grimm.
(Hamburg : Mölich-Verlag, 1948). [Confucius]. [WC]
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1948 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. Glosses on the Book of documents. Stockholm : Museum of Far Eastern
Antiquities, vol.20, 1948). [Shu jing]. [AOI]

1948 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. The wisdom of Laotse. Transl., ed. and with an introd. and notes by Lin Yutang.
(New York, N.Y. : Random House, 1948). = Laotse. Hrsg. von Lin Yutang ; deutsche
Übersetzung von Gerolf Coudenhouve. (Frankfurt a.M. : Fischer, 1955). (Fischer Bücherei ;
89). [Laozi. Dao de jing]. [KVK]

1948 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Das verborgene Juwel : Ausdeutung und Nachdichtung von Sprüchen aus dem Tao
te king des chinesischen Weisen und Mystikers Laotse. [Nachdichtung von Josef
Tiefenbacher]. (Stuttgart : Schuler, 1948). (Bücher der Lebensweisheit). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1948 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Translation of Dao-teh-jing [by] Karl Ludvig Reichelt. (Oslo : Gyldendal, 1948).
(Religionens stormenn). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1948 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Lau-dse. Das eine als Weltgesetz und Vorbild. In deutscher Sprache von Vincenz
Hundhausen. (Peking : Pekinger Pappelinsel, 1948). [Laozi].

1949 Philosophie : China : Allgemein
Marcus, Aage. Der blaue Drache : Lebenskunst und Bildkunst im alten China. Übersetzung
von Hanna Kobylinkski ; unter Mitwirkung von Walter Bauer. (Zürich : Atlantis Verlag,
1949).

1949 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Frankreich / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Kaltenmark, Max ; Kaltenmark, Odile. Les religions de la Chine. (Paris : ARmand Colin,
1949). [Eli1]

1949 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chinese philosophy : sayings of Confucius, sayings of Mencius, sayings of Lao tzu, sayings
of Chuang tzu and Lieh tzu. Decorations by Paul McPharlin ; [translations by Lionel Giles].
(Mount Vernon, N.Y. : Peter Pauper Press, 1949). [Confucius ; Mengzi ; Laozi : Zhuangzi ;
Liezi].

1949 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Creel, H[errlee] G[lessner]. Confucius : the man and the myth. (New York, N.Y. : John Day,
1949). [Publiziert unter dem Titel Confucius and the Chinese way. (New York, N.Y. :
Harper, 1960)].

1949 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao-te-king. Textgestaltung und Einführung Rudolf Backofen ; Hrsg. Werner
Zimmermann. (Thiele, Neuchâtel : Fankhauser, 1949). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1949 Philosophie : China : Taoismus
Peroni, Rodobaldo. Lao-tse e il Taoismo. (Milano : Garzanti, 1949). (Filosofi ; 20). [Betr.
Laozi. Dao de jing]. [WC]

1949-1952 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
Tjan, Tjoe Som. Po hu t'ung : the comprehensive discussions in the White Tiger Hall :
contribution to the history of classical studies in the Han period. (Leiden : E.J. Brill,
1949-1952). (Sinica Leidensia ; vol. 6). Diss. Univ. Leiden, 1938. [Ban, Gu. Bai hu tong.

].

1950 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Mélanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine. Vol. 1-3.
(Paris : Civilisations du Sud, 1950). (Publications du Musée Guimet. Bibliothèque de
diffustion, t. 57-59).

1950 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Tjan, Tjoe Som. De plaats van de studie der kanonieke boeken in de Chinese filosofie :
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit de Leiden op 27 october 1950. (Leiden : E.J. Brill, 1950).

1950 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Xiao jing yin de = A concordance to Hsiao ching. Hong Ye [William Hung et al.]. (Peking :
Yenching University, 1950). (Yin de te kan ; 23 = Harvard-Yenching Institute sinological
index series ; no 23).

1950 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Xunzi yin de = A concordance to Hsün-tzu. Hong Ye [William Hung et al.]. (Peking :
Yenching University, 1950). (Yin de te kan ; 22 = Harvard-Yenching Institute sinological
index series ; no 22).

1950 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kramers, Robert P. K'ung tzu chia yü : the school sayongs of Confucius. (Leiden : E.J. Brill,
1950). [Kong zi jia yu]. Diss. Univ. Leiden, 1949. [AOI]

1950 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
The book of documents. [Transl. by Bernhard Karlgren]. (Göteborg : Elander, 1950).
(Reprinted from The Museum of Far Eastern Antiquities bulletin no. 22 Stockholm 1950).
[Shu jing].

1950 Philosophie : China : Taoismus
Kleines Laotse-Brevier : zur Stärkung und Erleuchtung des Herzens in der Bedrängnis des
Tages. Zusammengestellt aus dem Tao te king [von] Ferdinand Holzmann. (Hamburg :
Holzmann, 1950). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1950 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Das Buch von der grossen Weisheit. Deutsch von Andre Eckardt. (Baden-Baden : A.
Lutzeyer, 1950). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1950 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Ho-Shang-Kung's commentary on Lao-tse. Translated and annotated by Eduard Erkes.
(Ascona : Artibus asiae, 1950). Aus : Artibus asiae, vol. 8-9 (1940-1946), vol. 12 (1949).
[Laozi He shang gong zhu].

1951 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein
Reichelt, Karl Ludvig. Religion in Chinese garment. Transl. by Joseph Tetlie. (New York,
N.Y. : Philosophical Library, 1951). (Missionary research series ; no 16). [WC]

1951 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Wright, Arthur F. ; Wilhelm, Hellmut ; Schwartz, Benjamin. Chinese reactions to imported
ideas : a symposium. In : Journal of the history of ideas ; vol. 12, no 1 (1951).

1952 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Han, Ying. Han shi wai zhuan : Han Ying's illustrations of the didactic application of the
Classic of songs. Transl. by James Robert Hightower. (Cambridge, Mass. : Harvard
University Press, 1952). (Harvard-Yenching Institute monograph series ; vol. 11).

[WC]

1952 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Franke, Herbert. Altchinesische Literatur : das klassische Schrifttum der Konfuzianer.
(Kevelaer : Butzon und Bercker, 1952). [Bau 3]

1952 Philosophie : China : Taoismus
Li, Ör. Tao-te-king : Älteste und Lehrer als Führer zum Wege Gottes und zum echten Leben.
Aus dem chinesischen Urtext neu übersetzt und gedeutet von Edwin Müller. (Bühl-Baden :
Verlag Konkordia, 1952). (Grosse Erzieher der Menschheit ; Bd. 1). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1952-1953 Philosophie : China : Allgemein
Fung, Yu-lan. A history of Chinese philosophy. Translated by Derk Bodde ; with
introduction, notes, bibliography and index. Vol. 1-2. (Princeton, N.J. : Princeton University
Press, 1952-1953). Vol. 1 : The period of the philosophers from the beginnings to circa 100
B.C. Vol. 2 : The period of classical learning from the second century B.C. to the twentieth
Century A.D. [Vol. 1 erschien (Peiping : Vetch, 1937)]. Übersetzung von Feng, Youlan.
Zhongguo zhe xue shi. Vol. 1-2. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1934).

1953 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Studies in Chinese thought. Ed. by Arthur F. Wright ; with contributions by Derk Bodde [et
al.]. (Menasha, Wisc. : American Anthropological Association, 1953). (American
anthropologist ; N.S. vol. 55, no 5, pt. 2).

1953 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Creel, Herrlee Glessner. Chinese thought, from Confucius to Mao Tse-tung. (Chicago :
University of Chicago Press, 1953). [Mao Zedong].

1953 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Daenemark
Meng-tse [Mengzi]. Mencius' samtaler og sentenser. I dansk oversaettelse med indledning
og forklaringer ved Soren Egerod. (Kobenhavn : Arnold Busck, 1953). [WC]

1953 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Ein weisses Kleid, ein grau Gebände : chinesische Lieder aus dem 12.-7. Jh. v. Chr.
Übertragen von Günther Debon. (München : Piper, 1957). (Piper Bücherei ; 110)
[Übersetzungen aus dem Shi jing].

1953 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Gedanken und Gespräche des Konfuzius : Lun-yü. Aus dem chinesischen Urtext neu
übertragen und eingeleitet von Hans O.H. Stange. (München : Oldenbourg, 1953).
[Confucius. Lun yu].

1953 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Le Lie-sien tchouan : biographies légendaires des immortels taoistes de l'antiquité. Traduit
et annoté par Max Kaltenmark. (Pékin : Université de Paris, Centre d'études sinologiques,
1985). [Lie xian zhuan].

1953 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Tao tö king : le livre de la voie et de la vertu. Texte chinois établi et traduit avec des notes
critiques et une introduction par J.J.L. Duyvendak. (Paris : Librairie d'Amérique & d'Orient,
1953). Übersetzung von Laozi. Dao de jing. [KVK]

1954 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Confucius. Shih-ching : the classic anthology defined by Confucius. [Transl. by] Ezra
Pound. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1954). (Harvard paperback ; HP103).
= Confucius. The Confucian odes : the classic anthology defined by Confucius. (New York,
N.Y. : New Directions Paperbook, 1959). [Shi jing].
http://www.ostasien.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten.html.
Appendices]. [AOI]

1954 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hermann Hesse schreibt an Yang Enlin : Wie ich erfahre, sind in China die grossen
chinesischen Klassiker, die ich über alles verehre, heute verboten : Kung Fu Tse [Kongfuzi],
Lao Tse [Laozi], Dschuang Tse [Zhuangzi] etc. Ich kann diese Nachricht nicht nachprüfen.
Aber ich möchte in einem Lande, das seine edelsten Geister nicht mehr erträgt und nicht
mehr dulden will, lieber zu den Verbotenen als zu den Geduldeten gehören.

Adrian Hsia : Hesse konnte nicht wissen, dass die chinesischen Klassiker in China nicht
verboten waren. Vielmehr bemühte sich China, sein gewaltiges Kulturerbe neu zu
interpretieren, allerdings nach marxistischer Sicht. [Hes2:S. 84]

1954 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Die grossen nichtchristlichen Religionen unserer Zeit : in Einzeldarstellungen. Mit
Beiträgen von Walter Fuchs, Helmuth von Glasenapp, Wilhelm Gundert [et al.]. (Stuttgart :
A. Kröner, 1954). (Kröners-Taschenausgabe ; 228. Das Heidelberger Studio. Sendereihe.
Veröffentlichungen ; 3).

1954 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chinese philosophy in classical times. Ed. and transl. by E[rnest] R[ichard] Hughes.
(London : Dent ; New York, N.Y: : Dutton, 1954). (Everyman's library. Philosophy ; 973).
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1954 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
Kung-fu-tse. Worte der Weisheit : Lun yü : die Diskussionsreden Meiser Kung's mit seinen
Schülern. Aus dem Urtext neu übertragen und erläutert von Haymo Kremsmayer. (Wien
:Europäischer Verlag, 1954). [Konfzuzius. Lun yu]. [Füh 1]

1954 Philosophie : China : Taoismus
Tschuang-tse. Dichtung und Weisheit. Aus dem chinesischen Urtext übersetzt von Hans
O.H. Stange. (Wiesbaden : Insel-Verlag, 1954). (Insel Bücherei ; Nr. 499). [Zhuangzi. Nan
hua jing.].

1954 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Gulik, R[obert] H[ans] van. The mango "trick" in China : an essay on taoist magic. In :
Transactions of the Asiatic Society of Japan ; ser. 3, vol. 3 (1954).

1954 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Lao-tzu. Tao te ching : the book of the way and its virtue. Transl. from the Chinese and
annotated by J.J. L Duyvendak. (London : Murray, 1954). [Laozi. Dao de jing].

1955 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Allgemein
Hesse, Heruman. Zenshû. Vol. 1-16. (Tokyo : Mikasa Shobo, 1957-1979).
Hesse schreibt im Geleitwort zur japanischen Ausgabe seiner Gesammelten Werke : Der
fernste Osten ist willig, uns kennen zu lernen, auf unser Gedanken und Spiele einzugehen,
von uns zu lernen, mit uns geistigen Tauschhandel zu treiben. Leider kann ich nicht sagen,
dass die abendländische Intelligenz ebenso breit und begierig wäre, sich mit dem Geist des
Ostens zu befreunden und vertraut zu machen… Es geht heute nicht mehr darum, Japaner
zum Christentum, Europäer zum Buddhismus oder Taoismus zu bekehren. Wir sollen und
wollen nicht bekehren und bekehrt werden, sondern uns öffnen und weiten, wir erkennen
östliche und westliche Weisheit nicht mehr als feindlich sich bekämpfende Mächte, sondern
als Pole, zwischen denen fruchtbares Leben schwingt. [Hes2:S. 172-174]

1955 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus
Paggiaro, Luigi. La civiltà della Cina e i suoi sapienti : Confucius, Lao-tze, Mo-ti,
Ciuan-tze, Mencio. (Pisa : Giardini, 1955). [Confucius, Laozi, Mozi, Zhuangzi,
Mengzi]. [WC]

1955 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Daenemark
Chuang, Tsi [Zhuangzi]. Sjaelen og sommerfuglen. Soren Egerod. (Kobenhavn : Thaning &
Appel, 1955). (Religion og livsvisdom). [WC]

1956 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Brière, O. Fifty years of Chinese philosophy, 1898-1950. Transl. from the French by
Laurence G. Thompson ; préf. by E.R. Hughes. (London : Allen & Unwin, 1956).
Übersetzung von Brière, O. Les courants philosophiques en Chine depuis 50 ans
(1898-1950). In : Bulletin de l'Université l'Aurore ; série 3, t. 10, no 40 (1949).

1956 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Needham, Joseph. History of scientific thought. With the research assistance of Wang Ling.
(Cambridge : Cambridge University Press, 1956). ((Science and civilisation in China ; vol.
2). [AOI]

Report Title - p. 310



1956 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus
Antica filosofia cinese. (Milano : Istituto culturale italo-cinese, 1956). (Biblioteca sinica ;
1-2).
[Enthält] :
Vol. 1. Confucio, di Alfredo Galletti. Lao-tse, di Luciano Magrini. Mo Ti, di Maria Attardo
Magrini. Ciuang-tse, di Gerardo Fraccari. Mencio, di Carlo Ou. Le Cento scuole, di Feng
Yulan. [Confucius, Laozi, Mozi, Zhuangzi, Mengzi, Feng Youlan].
Vol. 2. La Cina preconfuciana, di Feng Yulan. Il "Libro delle mutazioni", di Paolo Desderi.
Naturalisti Cinesi, di Gerardo Fraccari. L'umiltà taoista, di Houang Kia Tcheng. La Sofistica
cinese, di Gerardo Fraccari. Hsun Tse, di Fung Yulan. [François Houang, Xunzi, Feng
Youlan]. [WC]

1956 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Unger, Ulrich. Negationen im Shi-king. (Leipzig : [s.n.], 1956). Diss. Univ. Leipzig, 1956.
[Shi jing]. [Ung]

1956 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Soymié, Michel. L'entrevue de Confucius et de Hiang T'o : manuscrits tibétains et chinois.
(Paris : Société asiatique, 1956). (Manuscrits de Haute Asie conservés à la Bibliothèque
nationale de Paris ; 2). [Kongzi Xiang Tuo wen shu. Xiangtou = Huanxitian]..

1956 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Etiemble, [René]. Confucius. (Paris : Le club français du livre, 1956). (Portraits de l'histoire
; 2). [3e éd. revue et corrigée 1962].

1956 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Wei, Shou. Treatise on buddhism and taoism : an English translation of the original
Chinese text of Wei-shu CXIV and the Japanese annotation of Tsukamoto Zenryû. By Leon
Hurvitz. (Kyoto : Kyoto University, Jimbunkagaku Kenkyusho, 1956).

1956 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Rao, Zongyi. Laozi xiang er zhu jiao jian = A study on Chang Tao-ling's Hsiang-er
commentary of Tao te ching. ([S.l. : s.n.], 1956). (Xuan tang zong shu ; 2). [Zhang, Daoling
; Xiang ; Dao de jing].

1956 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Lao-tse. Tao-te-king. Traduzione di Chin-Hsiung Wu e di Rosanna Pilone. (Milano : Istituto
Culturale Italo-Cinese, 1956). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1957 Literatur : China : Lyrik / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China : Taoismus /
Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Holzman, Donald. La vie et la pensée de Hi K'ang (223-262 ap. J.-C.). (Leiden : E.J. Brill,
1957). Diss. Univ. de Paris, 1956. [Ji Kang].
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1957 Philosophie : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland / Philosophie :
Europa : Schweiz / Religion : Buddhismus
Jaspers, Karl. Die grossen Philosophen. Bd. 1. (München : R. Piper, 1957). [Enthält :
Buddha, Confucius, Laozi]. [WC]

1957 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Chinesische Geisteswelt : von Konfuzius bis Mao Tse-tung. Texte ausgewählt und
eingeleitet von Günther Debon und Werner Speiser. (Baden-Baden : Holle, 1957). (Geist
des Morgenlandes). [Confucius ; Mao Zedong].

1957 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Stuart, John Leighton. Christianity and confucianism. (New York, N.Y. ; London :
International Missionary Council, 1928.

1957 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Liu, James T.C. Ou-yang Hsiu : an eleventh-century neo-confucianist. (Stanford, Calif. :
Stanford University Press, 1957). Übersetzung von Ouyang, Xiu. Di zhi xue yu cong zheng.
(Xianggang : Xin ya yan jiu suo, 1963). [Keine frühere Ausgabe
gefunden].

1957 Philosophie : China : Taoismus
Cold, Eberhard. Königtum und Adel nach dem Lao Tse Tao te king und den Aussprüchen
des Heraklit. (Kiel : Selbstverlag, 1957).
Cold, Eberhard. Lao Tse : das Buch von Tao und Te. [Manuskript]. [Laozi]. [KVK]

1957 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland / Philosophie :
Europa : Schweiz
Jaspers, Karl. Lao-tse, Nagarjuna : zwei asiatische Metaphysiker. (München : R. Piper,
1957). (Serie Piper ; 180). [Laozi]. [WC]

1957 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Welch, Holmes. The parting of the way : Lao Tzu and the taoist movement. (London :
Methuen, 1958). = Welch, Holmes. Taoism : the parting of the way. Rev. ed. (Boston :
Beacon Press, 1965). [Laozi].

1957 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Chen, Shixiang. "Xiang er" Laozi dao jing Dunhuang can juan lun zheng. = On the
historical and religious significance of the Tun-huang MS. of Lao-tzu, Book I, with
commentaries by "Hisang erh". (Taibei : Qing hua da xue, 1957).
" " [WC]

1957-1958 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Christentum / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Etiemble, [René]. L'Orient philosophique : au XVIIIème siècle : cours professé à la Faculté
des lettres de Paris. Partie 1-2. (Paris : Centre de documentation universitaire, 1957). (Les
cours de Sorbonne). Partie 2 : Missionnaires et philosophes.

1957-1962 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Chang, Carson [Zhang, Junmai]. The development of neo-confucian thought. Vol. 1-2. (New
York, N.Y. : Bookman Associated, 1957-1962).
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1957.3 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Jaspers, Karl. Die grossen Philosophen [ID D17060].
Laotse [Laozi] (1)
Leben und Werk
Von dem Leben des Laotse wird erzählt (Se ma Tsien [Sima Qian] um 100 vor Chr.): Er
wurde geboren im Staate Tschu (in der heutigen Provinz Honan im nördlichen China). Eine
Zeitlang war er Staatsarchivar (Geschichtsschreiber) bei der Zentralregierung (dem
Tschou-Herrscher). Es war sein Wille, sich zu verbergen und ohne Namen zu bleiben. In
hohem Alter reiste er, als die Zustände in seinem Heimatlande Tschu verwahrlost waren,
nach dem Westen. Dem Wächter am Grenzpasse schrieb er auf dessen Wunsch das Tao te
king [Dao de jing] in 5000 Worten nieder. Dann verschwand er nach dem Westen.
»Niemand weiß, wo er geendet.« Tschuang tse [Zhuangzi] aber sagt, Laotse sei im Kreise
seiner Schreiber zu Hause gestorben. Seine Lebenszeit wird in das sechste Jahrhundert
(traditionelle Auffassung, da nur so das von anderen als legendär aufgefaßte Gespräch
zwischen Laotse und Konfuzius möglich ist) oder in das fünfte (Forke) oder noch später in
das vierte gelegt. Die Tatsachen (z. B. daß sein Name weder von Konfuzius noch von
Menzius [Mengzi] noch von Me-ti [Mozi] erwähnt wird, daß gewisse, immer spätere
Überlieferungen vorliegen, die sich widersprechen usw.) bleiben die gleichen, ohne daß sie
einen zwingenden Schluß zulassen. Ob aus dem Stil der Schrift bei dem Stand der
Textüberlieferung der Literatur jenes geistig größten Jahrhunderts Chinas von kundigen
Sinologen aus dem Vergleich mit anderen eine Zeitbestimmung möglich wird, ist für den
Außenstehenden unentscheidbar und unwahrscheinlich. Die Zeitbestimmung ist für die
Auffassung des Textes unwichtig. Die Diskussionen darüber bezeugen nur die Ungewißheit
der Überlieferung.
Gewiß ist das Vorliegen des Tao te king. Auch dieses Buch ist in seiner Herkunft
bezweifelt, als Ganzes zersetzt worden. Aber es ist innerlich von so überzeugendem
Zusammenhang, daß man - trotz möglicher Interpolationen und Entstellungen des Textes -
nicht zweifeln kann, daß es durch eine Persönlichkeit höchsten Ranges geschaffen worden
ist. Sie scheint fast greifbar in seinen Worten vor uns zu stehen und zu uns zu sprechen.
Das Tao te king, das Buch vom Tao und Te, ist ein Werk von kürzeren und längeren
Sprüchen, die abgeteilt sind in 81 kleine Kapitel. Die Anordnung ist ohne durchgeführtes
System. Manchmal bilden sich Gruppen zusammenhängender Kapitel, so gegen Schluß die
Gruppe der »politischen«. Von Anfang an ist alles "Wesentliche alsbald ausgesprochen und
kehrt dann in sinnreichen Erweiterungen wieder. Es ist aphoristische Mitteilung des
Fertigen ohne Begründung. Dem Leser zeigt sich eine großartige Geschlossenheit. Die
Wiederholung in mannigfachen Modifikationen des Gleichen prägt die Einheit ein, die für
uns als eine faktische, nicht in der Schrift selber als solche ausgeführte Systematik
darstellbar ist. Obgleich keine methodische Terminologie vorliegt, ist eine methodisch
interpretierbare Ganzheit zu fassen. Die Schlagkraft paradoxer Sätze (ohne die Willkür
eines geistreich spielerischen Kopfes), der Ernst und eine zu sich hinziehende, unergründbar
scheinende Tiefe machen die Schrift zu einem der unersetzlichen Werke der Philosophie.
Das Studium des Textes ist für Nichtsinologen nur durch Vergleichung der zahlreichen
Übersetzungen und ihrer Kommentare möglich. Man gelangt nicht dahin, daß man Laotse
liest, wie man Kant, Plato, Spinoza liest. Der übersetzte Text spricht nicht mehr unmittelbar
selbst in eigener Sprache, sondern wie durch ein trübendes, dämpfendes oder dann grell
erleuchtendes Medium hindurch. Hinzukommt, daß die monosyllabische chinesische
Sprache und die Weise der chinesischen Schriftsprache unseren Sprachen so fremd ist, daß
der Nichtsinologe aus der Ungewißheit nicht herauskommt (vgl. etwa Hackmann).
Die Abweichung des Sinns der Übersetzungen geht manchmal sehr weit (am tollsten in
Kap. 6: bei de Groot handelt es sich um Atemregulierung, bei den anderen um die Wurzel
des Weltalls, den »Talgeist«, das »tiefe Weibliche«; übrigens ist [Strauß] nach Liä-dsi
dieses ganze Kapitel ein Zitat aus einer alten, Laotse vorliegenden Schrift, wie Laotse sonst
häufig Zitate von Versen bringt, aus Liedern und Hymnen). Es ist zu widerraten, nur eine
einzige Übersetzung zu lesen.
Grundlage des Studiums ist: Laotses Tao te king, übersetzt und kommentiert von Victor von
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Strauß, 1870. Strauß' Kommentar führt den Leser an die Schwierigkeiten der Übersetzung,
an die chinesischen Worte, an die Vieldeutigkeiten heran. Dazu gibt er, gebildet durch die
deutsche philosophische Überlieferung, eine eindringende, besonnene, zuweilen etwas
wunderliche philosophische Interpretation. Selbst wo seine Aufstellungen nicht gültig sind,
ist seine Begründung noch lehrreich. Mit diesem überragenden Werk sind beim Studium
zusammenzunehmen die neueren Übersetzungen. Bei Abweichungen dieser Neueren
gegenüber Strauß überzeuge man sich in Strauß' Kommentar, wie er seine Übersetzung
begründet und manchmal die späteren Einwände schon vorwegnimmt. Die beim ersten
Lesen zuweilen unverständliche Übersetzung von Strauß ist vielleicht gerade darum die
beste: sie macht nicht leicht und ist nach Verständnis mit Hilfe des Kommentars gerade
durch Kürze und Verborgenheit die sprechendste.
Ich zitiere nach den Übersetzungen, zum Teil in Kombinationen. Die Ziffern bezeichnen die
Kapitel des Tao te king.
Zum Verständnis Laotses ist eine Anschauung der chinesischen Geisteswelt, des Zeitalters,
in dem Laotse lebte, der Überlieferung, die ihm vorherging, förderlich. Daß wir hier darauf
verzichten können, sie nach den Arbeiten der Sinologen wiederzugeben, bezeugt den
überzeitlichen Sinn dieses metaphysischen Denkers, der um so wahrer und ergreifender
wirkt, wenn man nur ihn selbst erblickt.
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I. Darstellung der Philosophie Laotses
Der Welt und aller Dinge, so auch des Denkers Ursprung und Ziel ist das Tao. Der Inhalt
dieser Philosophie ist erstens: was Tao sei; zweitens: wie alles, was ist, aus ihm und zu ihm
ist; drittens: wie der Mensch im Tao lebt, und wie er es verlieren und wiedergewinnen kann,
und zwar als Einzelner und im Zustand der Staatsregierung.
Wir hören also — nach abendländischer Klassifikation - von der Metaphysik, der
Kosmogonie, dem Ethos und der Politik. Bei Laotse ist dies Eines in dem alles
durchdringenden Grundgedanken. In wenigen Sätzen eines Kapitelchens können alle vier
Momente zugleich auftreten. Während die Darstellung unterscheiden und nacheinander
behandeln muß, kommt es doch auf den einen Grundgedanken oder die Lebensverfassung
dieser Philosophie an. Die Darstellung gelingt, wenn dieses Eine im Nacheinander zur
Gegenwärtigkeit im Bewußtsein kommt.
1. Das Tao
Der erste Satz des Buches, in die fernste Tiefe dringend, beginnt: »Das Tao, das
ausgesprochen werden kann, ist nicht das ewige Tao; der Name, der genannt werden kann,
ist nicht der ewige Name. Das Namenlose ist der Ursprung der Welt des Himmels und der
Erde« (1). Dieser Satz weist nicht nur alles voreilige Wissen, sondern überhaupt die
Wissensweise, die der Mensch für endliche Dinge besitzt, für das Tao zurück. »Ich kenne
nicht seinen Namen; bezeichne ich es, nenne ich's Tao« (25).
Wird von ihm gesprochen, so werden es negative Aussagen sein müssen (wie die war, daß
es keinen Namen habe, das heißt menschlicher Nennbarkeit nicht zugänglich sei), z.B.:
»Man blickt nach ihm und sieht es nicht, daher nennt man es farblos. Man horcht nach ihm
und hört es nicht, daher nennt man es lautlos. Man greift nach ihm und faßt es nicht, daher
nennt man es stofflos« (14).
Sein Sein positiv aussprechen zu wollen, hieße es verendlichen. »Tao ist leer« (4), ist der
unendliche Abgrund; dies Leere ist das Unermeßliche, das »durch sein Wirken nie gefüllt«
wird (4). Nennt man, faßt man, begreift man es, will man es denkend unterscheiden oder in
ihm Unterschiede sehen, so verschwindet es: »Es wendet sich zurück ins Nichtsein« (14).
Seine ursprüngliche Fülle ist mehr als alle uns faßliche Erfüllung, seine Gestaltlosigkeit
mehr als alle uns faßliche Gestalt. »Es heißt des Gestaltlosen Gestalt, des Bildlosen Bild;
das ist gar unerfaßlich. Es erblickend, sieht man nicht sein Gesicht, ihm nachfolgend sieht
man nicht seinen Rücken« (14).
Was uns zum Gegenstand wird, ist endlich: Im Unterschiedensein bestimmt zu sein, macht
das Sein für uns aus. Ein Viereck ist durch seine Ecken, ein Gefäß durch den Raum, der
etwas in sich fassen kann, das Bild durch seine Gestalt. Wird der Gegenstand aber unendlich
und ununterscheidbar wie das Tao, so verliert er seine Bestimmtheit, hört auf zu sein, was er
im Unterschiedensein war. Daher kann der Gedanke, in dem ein Gegenstand als unendlich
geworden gedacht wird, als ein Leitfaden für das Denken des Tao gelten; Laotse sagt: »Das
größte Viereck hat keine Ecken, das größte Gefäß faßt nicht, der größte Ton hat unhörbaren
Laut, das größte Bild hat keine Gestalt« (41).
Sofern das Sein das ist, was wir sehen, hören, greifen, was Bild und Gestalt ist, ist das Tao
nichts. Erst im seinsfreien Tao wird der Ursprung erreicht. Dieser Ursprung ist nicht nichts
im Sinne von überhaupt nicht, sondern im Sinne des Mehr-als-Seins, aus dem das Seiende
stammt: »Das Sein entsteht aus dem Nichtsein« (40).
Dieses Nichtsein, das als Ursprung und Ziel allen Seins selbst das eigentliche Sein, aber als
Übersein ist, wird nun nach den Aussagen durch Negation alsbald mit scheinbar positiven
Aussagen überhäuft. Das Tao ist unwandelbar, »es allein beharrt und wandelt sich nicht«
(25). Es altert nicht (30, 55). Das Tao ist Richtmaß seiner selbst (während Mensch, Erde,
Himmel, alle Dinge außer dem Tao ihr Richtmaß an einem anderen haben) (25). Das Tao ist
einfach, einfältig (32, 37), ist still (25), in seiner Ruhe unbegreiflich vollkommen (25).
Des Tao Ruhe aber kann nicht das Gegenteil der Bewegung sein; dann wäre es ein bloß
Negatives, weniger als Sein. Tao bewegt sich, aber ist in der Bewegung zugleich Ruhe;
seine Bewegung ist »Rückkehr in sich« (40). Es bewegt sich nicht, weil es etwas erreichen
wollte, das es noch nicht wäre und nicht hätte; denn Tao ist bedürfnislos »ohne Verlangen«
(34), »ohne Begehren« (37), es ist anspruchslos (34).
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Ein Begriff des Tao war dem Laotse aus der Überlieferung überkommen. Der ursprüngliche
Sinn des Wortes war »Weg«, dann die Ordnung des Weltalls, mit dieser identisch das rechte
Tun des Menschen. Tao war ein uralter Grundbegriff des chinesischen Universismus.
Übersetzt hat man das Wort Tao mit: Vernunft, Logos, Gott, Sinn, rechter Weg usw. Wenn
man es als persönliche - männliche oder weibliche - Gottheit meinte, hat man es »der Tao«
oder »die Tao« genannt. Angemessen ist aber gewiß »das Tao«.
Laotse gab dem Wort einen neuen Sinn, indem er den Grund des Seins Tao nannte, obgleich
dieser Grund an sich namenlos, unnambar ist. Er transzendierte mit dem Worte über alles,
was Sein hieß, über das gesamte Weltall, auch über das Tao als Weltordnung. Wohl
bewahrte er wie das Weltsein so den Gedanken der durchgehenden Ordnung des Seienden,
beide aber wurzeln im transzendenten Tao:
Das Tao ist vor der Welt, daher vor allen Unterscheidungen. Wird es an sich selbst gedacht,
kann es weder anderem gegenübergestellt, noch in sich selbst unterschieden werden. So sind
in ihm z. B. Sein und Sollen dasselbe; was in der Welt getrennt und entgegengesetzt ist, ist
vor der Welt eins; dasselbe ist das Gesetz, nach dem alles geschieht, und das Gesetz, nach
dem alles geschehen soll; dasselbe ist die Ordnung, die ewig schon ist, und die Ordnung, die
durch sittlich wahres Tun noch hervorgebracht wird. Aber dieses Einssein des
Entgegengesetzten kann nicht etwa alsbald wieder ein besonderes Sein in der Welt und auch
nicht das Ganze der Welt sein. Es bleibt vor der Welt und Ziel der Welt. Weltwerden heißt
sich scheiden und unterschieden werden, sich spalten und entgegengesetzt werden.
Für uns ist in der Welt die Fülle durch Scheidung und Gegensatz. Das Tao heißt leer, weil
es, ununterschieden, ohne Gegenstand, ohne Gegensatz, nicht Welt ist. Erfüllt sich das Tao,
so setzt es Gegenständliches in sich, bringt es die Welt hervor. Aber nie wird dadurch das
Tao selbst gefüllt (4). Könnte es durch die hervorgebrachte Welt gefüllt werden, würde es in
der Welt aufgehen. Es bleibt - so dürfen wir interpretieren - in der Leere voller an
Möglichkeit als alle bloße Wirklichkeit der Welt, im Nichtsein mehr als Sein, im
ununterscheidbaren Grunde größer als alles gegenständlich unterscheidbare, bestimmte
Seiende. Es bleibt das Umgreifende.
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2. Das Tao und die Welt
Es war, bevor Himmel und Erde entstanden (25); es war auch vor dem Himmelsherrn Ti,
dem höchsten Gotte der Chinesen (4). Aber das Tao ist nicht ein unzugängliches ganz
Anderes, sondern ist gegenwärtig. Unwahrnehmbar, ist es doch erfahrbar als das eigentliche
Sein in allem Seienden. Anwesend in allem, ist es das, wodurch dies, was auch immer es ist,
sein Sein hat. Die Zeichen seiner Anwesenheit in der Welt sind:
a) Es ist als Nichtsein da: Auge, Ohr, Hand suchen das Tao umsonst, aber es ist überall,
»das große Tao, wie es umherschwebt!« (34), Vergleichbar ist es dem greifbaren Nichtsein,
durch das alles bestimmte Sein ist: so wie das Gefäß durch das Nichts (die Leere) der
fassende Hohlraum ist, wie das Haus durch das Nichts (die Leere) der Fenster und Türen ist
(11). So ist das Nichts des Tao das Nichtsein, das das Seiende erst zum Sein macht.
Vergleichbar ist es dem, was auch den massivsten, porenlosen Körper noch durchdringen
würde: »Das Nichtseiende durchdringt das Zwischenraumlose« (43). Weil es wie das Nichts
ist, darum leistet kein Seiendes ihm Widerstand. »Seine Einfachheit, so zart sie auch ist, die
Welt vermag nicht, sie zu unterdrücken« (32). »Durch alles geht es und gefährdet sich
nicht« (25).
b) Es wirkt, als ob es nicht wirke: »Tao ist allezeit ohne Handeln, dennoch bleibt nichts
ungewirkt« (oder: »Tao ist ewig ohne Tun, und doch ohne Nichttun«) (37). Unmerkbar
wirkt es, als ob es machtlos wäre. »Schwachheit ist Taos Äußerungsweise« (40). Tao ist
unendlich wirkend, weil alles hervorbringend, aber es wirkt in der Unscheinbarkeit seiner
Stille, die nichts tut.
Obgleich das Tao übermächtig alles Seiende hervorbringt, gibt es alles Seiende frei, als ob
es nicht durch Tao, sondern ein jedes von sich selbst wäre, wie es ist. Daher ist zwar in alle
Wesen von ihrem Ursprung her die Anbetung des Tao gelegt, aber so, daß die Anbetung
dem eigenen Sein der Wesen überlassen bleibt: »Taos Anbetung ist niemandes Gebot und
immerdar freiwillig« (51). Tao bewirkt das freie Entgegenkommen der Wesen: »Des
Himmels Weise ist: Er streitet nicht und überwindet doch; er redet nicht, doch versteht, die
rechte Antwort zu bekommen; er ruft nicht, doch alles kommt von selbst ihm entgegen«
(73).
Das Nichtzwingen der Wesen gelingt dem Tao dadurch, daß es sich vor ihnen zum
Verschwinden bringt, als ob es gar nicht wirke und nie gewirkt hätte. Seine Weise ist
»erzeugen und nicht besitzen, tun und nichts darauf geben, großziehen und nicht
beherrschen« (51). »Ist das Werk vollendet, nennt es es nicht sein. Es liebt und ernährt alle
Wesen und macht nicht den Herrn« (34).
Indem Tao unwiderstehlich wirkt, verbirgt es die Unwiderstehlichkeit; es dämpft sich und
gleicht sich an: »Es stumpft seine Schärfe, es macht milde seinen Glanz, es wird eins mit
seinem Staube« (4).
c) Das Tao ist in allem Einssein der Ursprung des Einen: Alles Seiende hat Sein in dem
Maße, als es durch das Band der Einheit gehalten ist, des Einen, das die
Hervorbringungsform des Tao ist, nicht Eins als Zahl, sondern Einheit als Wesen. »Die von
alters teilhaben am Einen: der Himmel ist kraft des Einen rein, die Erde steht kraft des Einen
fest, die Geister verdanken der Einheit ihren Verstand, das Flußbett verdankt der Einheit,
daß es sich füllt, die Zehntausend Dinge leben kraft der Einheit, die Herrscher sind durch
die Einheit Vorbilder des Reiches« (39).
d) Durch das Tao hat alles Dasein sein Sein: »Ein Abgrund, oh! gleicht es aller Wesen
Urvater« (4). »Man darf es ansehen als der Welt Mutter« (25). Sie verdanken diesem Vater
oder dieser Mutter ihre Erhaltung. »Seine Macht erhält sie, sein Wesen gestaltet sie, seine
Kraft vollendet sie« (51). Ohne Tao ist ein jedes verloren; aber »es verweigert sich ihnen
nicht« (34). »Sein Geist ist höchst zuverlässig. In ihm ist Treue« (21).
e) DasTao steht jenseits von Gut und Böse und ist doch unendlich hilfreich: Alle Wesen
ohne Ausnahme, die guten wie die bösen, haben ihr Sein durch Tao, an ihm ihren Halt,
daher in irgendeinem Sinne Bestand. »Das Tao ist der Zehntausend Dinge Hort, der guten
Menschen Schatz, der nicht guten Menschen Zuflucht« (62).
Das Walten des Tao - obgleich Liebe, Treue, Zuverlässigkeit genannt - ist doch nicht von
menschlichem Mitleid bewegt, kennt auch keine Bevorzugung und Parteinahme. Das zeigt
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sich im Bild der erscheinenden Welt; das Kommen und Gehen aller Dinge ist endlos und
nichtig: »Was zwischen Himmel und Erde, wie gleicht es dem Blasebalg! Er ist leer und
doch unerschöpflich; er regt sich, und um so mehr geht heraus« (5). Das All ist gleichgültig
gegen alle Individuen: »Himmel und Erde haben keine Menschenliebe; sie nehmen alle
Wesen wie einen Strohhund« (den man als Puppe bei Opfern brauchte und fortwarf) (5).
»Es ist des Himmels Art, keine Vorliebe für irgend jemand zu zeigen, aber er ist immer auf
selten des Guten« (79). Daher auch der Satz: »Der Weg des Himmels ist, wohlzutun, nicht
zu schädigen« (81).
Die Grundzeichen des Daseins des Tao in der Welt waren also das alldurchdringende
Nichtsein, das alles erwirkende unmerkliche Nichthandeln, die allhervorbringende Kraft der
Einheit, die allbegründende Erhaltung der kommenden und gehenden Wesen von einem Ort
jenseits von Gut und Böse her.
Das Weltwerden und der Prozeß des Einzelnen in der Welt
Über die Anschauung des Tao in der Welt hinaus will Laotse eindringen in den
Ursprungsprozeß, in das Weltwerden, in das Rätsel, daß überhaupt die Welt aus dem Tao
geworden ist. Diese Spekulation hat Laotse nicht konstruktiv entwickelt, aber angedeutet. Er
fragt nicht, warum die Welt ist. Er fragt auch nicht, wie eine Abweichung geschehen ist. Er
scheint keinen zeitlichen Weltprozeß mit einer Folge einschneidender, gründender oder
katastrophaler Ereignisse zu kennen. Eher würde man aus ihm eine zeitlose ewige
Gegenwart als Grundwesen des Seins entnehmen. Was an Andeutungen über einen
Weltprozeß bei ihm vorkommt, ist vielleicht als ein immerwährendes Geschehen
aufzufassen:
a) Im ursprünglich einen Tao sind zwei: Erstens das Tao, das nicht nennbar ist, das
Nichtsein, - und zweitens das Tao, das genannt werden kann, das Sein. Das unnennbare
heißt »Himmels und der Erde Urgrund«, das nennbare heißt »der Zehntausend Dinge
Mutter« (1). Diese »Mutter« ist das Sein: »Die Zehntausend Dinge entstehen aus dem Sein«
(40); das Nichtsein hat keinen Namen: »Das Sein entsteht aus dem Nichtsein« (40). Nicht an
sich, nur als in dem Weltsein offenbart wird Tao nennbar. Das Hervorgehen der Dinge aus
dem nennbaren Tao ist selbst immerfort das Entstehen von Nennbarem: »Sobald Tao zu
schaffen und zu ordnen beginnt, hat es einen Namen. Ist aber sein Name wirklich einmal da,
so wird man es wohl auch erkennen« (32).
Beide - das unnennbare und das nennbare Tao, das Nichtsein und das Sein - »sind desselben
Ausgangs und verschiedenen Namens« (1). Das Unnennbare mit dem Nennbaren
erblickend, geht der Gedanke in das Unergründliche: »Zusammen heißen sie tief, des
Tieferen abermals Tiefes« (1).
Der Prozeß des Weltwerdens wird an anderer Stelle wie folgt entworfen: »Tao erzeugte
Eins; Eins erzeugte Zwei; Zwei erzeugte Drei; Drei erzeugte die Zehntausend Dinge. Die
Zehntausend Dinge trugen auf dem Rücken das Yin und umfassen das Jang. Das
unkörperliche Chi bringt sie in Einklang« (42).
b) Das hervorbringende Tao trägt in sich die Grundfaktoren des Weltseins, heiße man sie
Formen, Bilder, Stoffe, Kräfte: »Unfaßlich, unsichtbar sind in ihm Bilder! Unsichtbar,
unfaßlich sind in ihm Dinge! Unergründlich, dunkel ist in ihm Same.«
c) Im Weltprozeß geschieht der Prozeß des einzelnen Wesens. Die Bewegung aller Wesen
in der Ruhelosigkeit des Weltseins scheint einen doppelten Sinn zu haben: den der
Nichtigkeit eines Kommens und Gehens aus dem Nichts in das Nichts oder den der
Heimkehr der Wesen zu ihrem Ursprung: »Alle Wesen miteinander treten hervor, und wir
sehen sie wieder zurückgehen. Wenn sich die Wesen entwickelt haben, kehrt jedes zurück in
seinen Ursprung. Zurückgekehrtsein in seinen Ursprung heißt ruhen. Ruhen heißt die
Aufgabe erfüllt haben. Die Aufgabe erfüllt haben heißt ewig sein« (16).
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3. Das Tao und der Einzelne (Lebenspraxis)
Was wahrhaft ist, folgt dem Tao (21). Hohe Tugend, eigentliches Leben (te) ist Einssein mit
dem Tao. Auch der Mensch geht nur mit dem Tao den rechten Weg. Daher werden die
Grundcharaktere des Tao als die Grundcharaktere des wahren Menschen wieder erscheinen,
vor allem: Wirken durch Nichthandeln, Sein durch Nichtsein, Stärke durch Weichheit.
Das jedoch geschieht nicht notwendig (wie ein Naturgeschehen), vielmehr: der Mensch
kann abfallen vom Tao, er ist zumeist schon abgefallen, und er kann wieder einswerden mit
dem Tao.
a) Abfall vom Tao: Absichtlichkeit und Sichselbstwollen: Der ursprüngliche Abfall ist das
Sichselbstwollen, das identisch ist mit Absichtlichkeit des Handelns, mit dem
Sichselbstanschauen darin, mit der Geflissentlichkeit und der zweckhaften Betriebsamkeit.
»Hohe Tugend will nicht Tugend, daher ist sie Tugend; niedere Tugend will Tugend sein,
daher ist sie nicht Tugend« (38). Das heißt: Was ich zum Zwecke mache, verliere ich,
sofern der Inhalt des zweckhaften Wollens das eigentlich Wirkliche ist. Was ich zum
Zwecke machen kann, das sind endliche Dinge, die vergänglich, nicht das ewige Sein sind.
Wie die Absichtlichkeit durch Wollen des Wesentlichen dieses gerade zerstört, so zerstört
die Selbstreflexion das eigene Wesen, wenn sie es betrachtend wissen und im Wissen es
besitzen und an ihm wie an einem Besitz sich freuen möchte. »Wer sich ansieht, leuchtet
nicht; wer sich recht ist, zeichnet sich nicht aus; wer sich rühmt, hat kein Verdienst; wer
sich erhebt, ragt nicht hervor« (24).
Das Zerstörende der Verbindung der Selbstreflexion, in der der Mensch sich selbst will, mit
dem wirkenden Tun machen Gleichnisse deutlich: »Ein Gefäß ergreifen und zugleich
vollgießen, besser das unterbleibt. Betastend prüfen und zugleich schärfen kann nidit lange
währen« (9). Das heißt (nach Strauß), es sei unvereinbar, ein Gefäß (nach chinesischer Sitte
mit beiden Händen) zu ergreifen und es gleichzeitig einzufüllen - unvereinbar, den Lohn
genießen zu wollen (ergreifen) für das, was man tut, und eben dies zugleich tun
(vollgießen). Ferner sei es unvereinbar, eine Klinge nach ihrer Schärfe zu betasten (das
reflektierende Prüfen) und sie zugleich zu schärfen (das Wirken des höheren Menschen).
Absichtlichkeit, Sich-selber-spiegeln, Sich-selbst-wollen gehören zusammen. In ihnen ist
das Tao preisgegeben. Durch sie ist in das lebendige Tun des aus der Tiefe des Tao
entsprungenen Wirkens gleichsam hmemgeschnitten. Die Wirklichkeit eigentlichen Lebens
ist vernichtet.
Die Absichtlichkeit ist der Gegensätze nicht mehr umgreifend inne, sondern sieht die Dinge
in Alternativen, von denen sie je die eine Seite als die richtige fixiert. Während die
Gegensätzlichkeit die Grundform der Erscheinung des Tao in der Welt ist und das Leben
aus dem Tao die Gegensätze in sich umfaßt, geschieht der Abfall, indem Gegensätze durch
die Absichtlichkeit entweder zugunsten der einen Seite aufgehoben oder überhaupt
umgangen werden. Die Absichtlichkeit muß dadurch, daß sie etwas zum Zwecke macht,
unterscheiden. Daher spaltet sie die aneinander gebundenen Gegensätze und isoliert die
Seiten. In der Absichtlichkeit aufgehend, sehe und tue ich nicht mehr eines im anderen,
sondern entweder das eine oder das andere, und dann, hin und her schwankend, einmal das
eine und dann das andere. Ich habe das Tao verloren, weil ich im Vordergrunde nur jeweils
das Eine, nicht auch in ihm und mit ihm sein Anderes ergreife; oder weil ich, statt in der
Hingabe meiner umgreifend zu werden in der Offenheit für die Wirklichkeit selbst, diese
halten möchte in der Form des bestimmten Daseins und Gewußtseins.
b) Nichthandeln (wu wei) als der Ursprung des Ethos: Der zweckhafte Wille, in der Welt
auf endliche und bestimmte Dinge gerichtet, kann selber gegründete Wirklichkeit nur
gewinnen, wenn er aufgenommen ist in ein Nichtwollen. Dieses Nichttun, Nichthandeln,
diesen Ursprung der erfüllenden Unabsichtlichkeit zu verstehen, hieße das Ethos Laotses im
Kern zu fassen.
Wu wei ist die Spontaneität des Ursprungs selbst. Keineswegs ist dieses Nichttun das
Nichtstun, keineswegs Passivität, Stumpfheit der Seele, Lahmheit der Antriebe. Es ist das
eigentliche Tun des Menschen, das von ihm so getan wird, als täte er nicht. Es ist ein
Wirken, ohne das Gewicht in die Werke zu legen. Diese Aktivität ist das alles Handeln in
sich schließende, umgreifende, das Handeln erst aus sich hervortreibende und ihm Sinn
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verleihende Nichthandeln.
Der Ausdruck »Nichthandeln« kann durch den Gegensatz zum »Handeln« täuschen über die
Gesetzlosigkeit des Ursprungs, die mit dem Wort getroffen werden soll. Es ist nicht
möglich, für das wu wei eine Anweisung zu geben, die eines fordert, um ein anderes
auszuschließen. Denn damit würde es wieder in die zweckhafte Geflissentlichkeit gezogen
werden, über die es hinausgreift. Was die Gegensätze in sich schließt, kann nicht in der
Gegensätzlichkeit des Sprechens angemessen ausgesprochen werden. So sagt Laotse wie
vom Tao: »Tao ist ewig ohne Tun, und doch ohne Nichttun« (37), so entsprechend vom
hohen Menschen: »Er tut nicht und doch ist er nicht untätig« (48); und er kann vom recht
wirkenden Menschen das Nichttun aussagen und es doch ein Tun des Nichttuns (wei wu
wei) nennen: »Der hohe Mensch beharrt im Tun des Nichttuns« (2).
Ist die Unabsichtlichkeit das Wesen der ursprungsgeborenen Aktivität, so ist die
Absichtlichkeit das Wesen der aus einem vereinzelnden, verendlichenden, zweckhaften
Denken geborenen Aktivität. Jene geschieht, ohne gewollt zu sein, und lenkt noch den
zweckhaften Willen; diese geschieht als gewollte und ist zuletzt doch ohne Führung und
Grund. Jene wirkt aus dem Tao zum "Wesen, diese zerstört aus der Endlichkeit zum Nichts.
Die Unabsichtlichkeit des "Wirkens aus dem Tao will sich im Tun nicht des guten Tuns
vergewissern. Sie will nicht Zeugnisse sammeln des guten Willens und will sich nicht
bezeugen in Werken.
Die Unabsichtlichkeit ist ebenso fern dem Worte »nicht widerstehen dem Übel«. Denn bei
Laotse liegt der Sinn auf der Aktivität des im Tao gegründeten, mit ihm geeinten Lebens, in
jenem Worte auf dem Dulden und dem Opfer. Laotses Nichthandeln ist das lebendige
Wirken aus der Tiefe, das »dem Bösen nicht widerstehende« Nichthandeln wird ein
Kampfmittel, wird ein Bewirkenwollen durch Aufgabe des Widerstandes (feurige Kohlen
auf das Haupt des Gegners häufen).
Das Sammeln der Zeugnisse für das eigene gute Handeln und das Dulden im Opfer sind
beide im höchsten Maße absichtlich. Die eigentliche Unabsichtlichkeit, die in ihrer
Einfachheit das Rätsel ist, ist vielleicht niemals im Philosophieren so entschieden zur
Grundlage aller Wahrheit des Handelns gemacht worden wie von Laotse. Aber sie ist in
ihrem Wesen nicht bestimmt zu fassen, nicht als Anweisung zu geben. Nur indirekt kann
auf sie hingewiesen werden.
c) Die aus dem wu wei sich entfaltenden Zeichen des Einsseins mit dem Tao: Die
Charakteristik des Weisen — des heiligen Menschen, des hohen Menschen, des
Vollendeten, des Edlen, des Berufenen - hat dieselbe Schwierigkeit wie das Sprechen vom
Tao: Das Einssein mit dem Tao kann nie als das eine von zwei Gegensätzen gefaßt werden.
Im Verhalten des Menschen handelt es sich hier nicht um die Wahl in der Situation
zwischen zwei auf gleicher Ebene liegenden Möglichkeiten. Das Beschreiben des Einsseins
trifft nicht die Bestimmtheit einer eindeutigen Erscheinung, sondern ein Bild, das aussieht
wie ein Sichverstecken im Gegensatz. Es wird mißverstanden mit der Fixierung der einen
Seite des Gegensatzes. Beispiele solcher Sätze sind:
»Große Vollendung muß wie unzulänglich erscheinen... große Fülle muß wie leer
erscheinen... große Geradheit muß wie krumm erscheinen, große Begabung muß wie dumm
erscheinen, große Beredsamkeit muß wie stumm erscheinen« (45).
»Wer im Tao erleuchtet ist, erscheint dunkel... wer am höchsten steht in der Tugend,
erscheint tief erniedrigt... wer sich durch fleckenlose Reinheit hervortut, erleidet schweren
Tadel, wer vielseitige Tüchtigkeit besitzt, ist wie unzulänglich. Wer fest an Tugend ist, ist
wie im Schwanken« (41).
Solche Ausdrucksweisen durch Gegensätzlichkeiten werden wiederkehren, wenn wir nun
das Bild des Weisen darstellen. Was in der Wörtlichkeit täuscht, weil es in die Rationalität
der Entscheidung zwischen Gegensätze zu drängen scheint oder in paradoxen Umkehrungen
spielt, möchte das ganz Einfache zum Bewußtsein bringen, was alle rationalen Scheidewege
übergreifend mit der sanften Gewalt erfüllender Gewißheit in der Führung noch des
zweckhaften Tuns durch umgreifende zweckfreie Wirklichkeit gegenwärtig ist.
In Weichheit wirken: »Weich und Schwach überwindet Hart und Stark« (36). »Der Welt
Allernachgiebigstes überwältigt der Welt Aller-härtestes« (43). »Des hohen Menschen
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Weise: tun und nicht streiten« (81).
Ein Gleidmis erhellt die Lebendigkeit des Weichen: »Alle Wesen, Kräuter und Bäume
treten ins Leben weich und zart; sie sterben vertrocknet und dürr. Darum: Hart und Stark ist
Todesgeselle, Weich und Schwach ist Lebensgeselle... Der Mensch tritt ins Leben weich
und schwach, er stirbt hart und stark« (76).
Ein anderes Gleichnis ist die Schwäche des Weibes: »Das Weib überwindet immerdar mit
Ruhe den Mann; mit Ruhe ist es Untertan« (61).
Das häufigste Gleichnis aber ist das Wasser: »Nichts in der Welt ist weicher und schwächer
als das Wasser. Aber nichts, was Hartes und Starkes angreift, vermag es zu übertreffen«
(78). »Daß Ströme und Meere die Könige sind aller Täler, das kommt davon, daß sie tüchtig
sind im Untensein« (66). »Taos Wirken in der Welt gleicht Flüssen und Bächen, die sich in
Ströme und Meere ergießen« (32). »Der höchste Gott ist wie das Wasser. Des Wassers Güte
ist es, allen Wesen zu nützen und nicht zu streiten. Es weilt an Orten, die alle Menschen
verachten« (8).
Nichtsichselbstwollen: Nach dem Vorbild des Tao lebt der hohe Mensch: »Daher der heilige
Mensch hintansetzt sein Selbst, und selbst vorankommt; sich entäußert seines Selbst, und
selbst bewahrt wird« (7). Also ein zweifaches Selbst: das begehrende, eigensüchtige, sich
bespiegelnde, Besitz und Geltung beanspruchende, und das eigentliche Selbst, das erst im
Verschwinden jenes anderen hervortritt. »Wer andere überwindet, hat Stärke; wer sich
selbst überwindet, ist tapfer« (33). Diese Überwindung hat zur Folge:
Das Nichtbegehren: »Die fünf Farben machen das menschliche Auge blind, die fünf Töne
machen das menschliche Ohr taub, die fünf Geschmäcke machen den menschlichen
Gaumen stumpf; Rennsport und Jagd bringen den Menschen zu unsinniger Leidenschaft;
schwer zu erlangende Schätze verleiten den Menschen zu unheilvollem Tun. Darum sorgt
der Weise für sein Inneres und nicht für die äußeren Sinne« (12). »Gehäufter Lebensgenuß
bedeutet UnSeligkeit; das Triebleben in der Seele steigern, heißt sich bezwingen lassen«
(55). Gefangen ist, wer der Sucht, Leben nur als Leben zu wollen, verfällt: »Wer nichts tut
nur um des Lebens willen, ist weiser als der, welchem das Leben das höchste Gut ist« (75).
»Wer begierdelos ist, der erkennt das Tao; wer stets Begierden hat, sieht nur seine
Äußerlichkeit« (1). Wer von »Musik und leckerem Mahl« gefesselt ist, hält das Tao für fad
und abgeschmackt (35).
Das Sickselbstnichtbetrachten: »Nicht sich sieht er an, darum leuchtet er. Nicht sich ist er
recht, darum zeichnet er sich aus.« Er »vollbringt Verdienstliches und verweilt nicht dabei«
(77).
Das Nichtbeanspruchen: Der hohe Mensch »wirkt und behält nicht, er handelt und
beansprucht nicht« (2). »Er belebt und hat nicht. Er erhält und beherrscht nicht« (10). »Weil
der Weise nie den Großen spielen will, deshalb ist er imstand, seine wahre Größe zu
erreichen« (34).
Das Sichzurückhalten: »Ist das Werk vollbracht, dann sich zurückziehen« (9). Der Weise
»wünscht nicht seine Weisheit sehen zu lassen« (77). Er »tut und macht nichts daraus« (77).
»Ist das Werk vollbracht, tut er sich nichts darauf zugut« (2). »Nicht sich rühmt er, darum
ragt er hervor« (22).
Erkennen: In Einheit mit dem Tao leben, heißt zugleich Tao erkennen. Es erkennen, heißt
zugleich in ihm leben.
Die Erkenntnis des Tao ist nicht wie ein Wissen von etwas. Messe ich am geläufigen
Wissen, so ist Erkenntnis des Tao wie nichts: »Wer tut im Lernen (Gelehrsamkeit treibt),
nimmt täglich zu; wer tut im Tao, nimmt täglich ab... um anzulangen am Nichttun« (48).
Wer Tao erkennt, von dem gilt: »Lichthell alles durchdringend, kann er unwissend sein«
(10). Ihm bedeutet nichts die Vielwisserei: »Wer erkennt, ist kein Vielwisser; wer
Vielwisser ist, erkennt nicht« (81).
Erkenntnis des Tao wird nicht von außen erworben; sie erwächst dem Inneren: »Nicht
ausgehend zur Tür, kennt man die Welt; ohne durch das Fenster zu sehen, schaue ich die
Ordnung des Himmels. Je weiter man ausgeht, desto weniger erkennt man« (47).
Statt im Vielerleiwissen sich zu zerstreuen, ist Erkenntnis des Tao das Wissen vom Einen:
»Erkannt haben, was ewigen Bestand hat, heißt erleuchtet sein« (55). »Das Ewige nicht
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kennen, ist Verwilderung und Verderben« (16).
Diese Formeln besagen: Nur der Tiefe des Menschen öffnet sich die Tiefe des Tao. Dem
Vordergrund und der Verkehrung des Menschen, seinem Begehren und Sichselbstwollen,
seinem Sichbespiegeln und Beanspruchen verschließt sich das Tao. Aber in des Menschen
Tiefe ruht die Möglichkeit eines Mitwissens mit dem Ursprung. Ist die Tiefe verschüttet,
gehen die Wogen des Daseins in der Welt darüber hin, als ob sie gar nicht wäre.
Daher ist nur mit dem Erkennen des Tao die eigentliche Selbsterkenntnis möglich. »Wer
andere kennt, ist klug; wer sich selbst kennt, ist erleuchtet« (33). Diese Selbsterkenntnis, die
nichts zu tun hat mit der Selbstbespiegelung, nichts mit dem Sichselbstbesitzenwollen im
Wissen von sich, ist das Wissen um das Selbstsein im Tao, das jenes falsche
Selbstseinwollen durchschaut und zum Verschwinden bringt. Daher ist die Selbsterkenntnis
negativ zu fassen: »Wissen, daß man nichts weiß, ist das höchste. Die Grenzen seines
Wissens nicht wissen, ist Krankheit. Nur wer seine Krankheit als Krankheit weiß, ist
dadurch nicht krank. Der heilige Mensch ist nicht krank, weil er seine Krankheit leidend
empfindet« (71). Positiv aber ist die Selbsterkenntnis, die Erkenntnis seiner selbst in bezug
auf den Urgrund, dieser Mutter aller Wesen: »Wer seine Mutter erkennt, erkennt auch seine
Kindschaft. Wer seine Kindschaft erkennt, hält zu seiner Mutter« (52). Umgreifende
Offenheit: Wer das Tao wiedergewonnen, damit den Eigenwillen zum Erlöschen gebracht
hat und er selbst geworden ist, der lebt in der Weite, und das Gegenwärtige liegt so vor ihm,
wie es in seinem Grunde ist: »Wer das Ewige kennt, ist umfassend. Umfassend sein, ist
gerecht sein« (16). Dies Umfassendsein hat eine erstaunliche Dialektik in sich:
»Der heilige Mensch hat kein beharrlich Herz (oder kein befestigtes Herz oder: kein
Eigenherz); aus der hundert Geschlechter Herzen macht er sein Herz« (49). Es gibt keine
Grenze seines Mitlebens: »Alle Wesen treten hervor, und er entzieht sich nicht« (andere
Übersetzung: »Die Dinge treten an ihn heran, und er verschließt sich ihnen nicht«) (2). Er
verläßt keinen Menschen, denn »keiner ist ganz verloren« (27). Er wagt es, alle gleich zu
behandeln: »Den Guten behandle ich gut, den Nichtguten behandle ich auch gut. Den
Aufrichtigen behandle ich aufrichtig, den Nichtaufrichtigen behandle ich auch aufrichtig«
(49). Noch weiter geht er, wenn er von sich fordert: »Vergilt Feindschaft mit Wohltun«
(63),
Diese Weite bedeutet aber zugleich größte Ferne. Indem er das Wesen sieht und liebt,
durchschaut er den Schein der Endlichkeit und erfährt damit eine nicht leere, sondern vom
Tao erfüllte Unbetroffenheit von dem Besonderen; wie das Tao verhält er sich auch hier, er
steht jenseits von Gut und Böse, nicht in Gleichgültigkeit, sondern mit der Tiefe seines in
Gerechtigkeit und Liebe allein am Wesen festhaltenden Blicks: »Himmel und Erde haben
keine Menschenliebe, sie nehmen alle Wesen für einen Strohhund. Der heilige Mensch hat
keine Menschenliebe; er nimmt das Volk für einen Strohhund« (5).
Des Weisen Haltung im Ganzen: Der Erleuchtete verhält sich, wie die Meister des
Altertums: »Behutsam waren sie, wie wer im Winter einen Fluß überschreitet; vorsichtig,
wie wer alle Nachbarn fürchtet; zurückhaltend, wie ein Gast; ausweichend, wie
schmelzendes Eis; einfach, wie Rohholz; leer, wie ein Tal; undurchsichtig, wie getrübtes
Wasser« (15). Oder er hat drei Grundeigenschaften: Barmherzigkeit
(Menschenfreundlichkeit), Sparsamkeit, Bescheidenheit (nicht wagen, im Reiche voraus zu
sein) (67). Der Weise spricht nicht viel. »Der Mensch, der viele Worte ausgibt, erschöpft
sich oft« (5).
Einfalt und Unbefangenheit des Kindes ist das Wesen des Weisen: »Wieder kehrt er zur
ersten Kindheit« (28). »Kann dem Kinde gleich sein« (10). »Wer in sich hat der Tugend
Fülle, gleicht dem neugeborenen Kinde; die Knochen sind schwach, die Sehnen weich und
doch greift es fest zu« (55).
Der Zustand des Weisen ist die Unerschütterlichkeit: »So kann er nicht beeinflußt werden
weder durch Zuneigung noch durch Abneigung; er kann nicht beeinflußt werden weder
durch Gewinn noch durch Schädigung; er kann nicht beeinflußt werden weder durch Ehrung
noch durch Erniedrigung« (56).
d) Der Abfall: Daß die Menschenwelt im Zustand eines Abfalls vom Tao sich befindet, ist
für Laotse ein Faktum. Die meisten und daher die öffentliche Wirklichkeit sind fern vom
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Tao. Das wird oft ausgesprochen, z.B.: »Des Nicht-Redens Lehre, des Nicht-Tuns Vorteil,
wenige in der Welt erreichen sie« (43).
Warum der Abfall? Das Altertum besaß das Tao und lebte in ihm (14; 15). Wodurch aber
der Abfall geschieht, das ist als Tat des Menschen nicht in der Vergangenheit einmal für
immer als Seinskatastrophe geschehen, sondern geschieht stets von neuem. Der Abfall
erscheint als Folge der Absichtlichkeit, der Selbstreflexion, des Sichselbstwollens.
Das Vermögen und das Unvermögen der Absichtlichkeit läßt Tschuangtse den Laotse im
Gespräch mit Konfuzius aussprechen: »Wenn man zum Tao kommt, geschieht es nicht von
selbst, und man kann es nicht; ihn verlieren, geschieht auch nicht von selbst, aber man kann
es.« Das heißt: man kann nicht zum Tao kommen durch die eigene Kraft absichtlichen
Wollens; aber es geschieht nicht von selbst: das Tao in mir und außer mir wirkt es. Ferner:
der Verlust des Tao geschieht auch nicht von selbst: es ist Schuld des eigenen Tuns - »man
kann es« -, und zwar durch die Herrschaft der Absichtlichkeit und des Sichselbstwollens in
mir.
Aber woher kommt diese Absichtlichkeit? Das hat Laotse nicht ergrübelt. Ob nicht das Tao
mit Welt und Mensch ursprünglich eins bleiben konnte und ob kein Abfall hätte zu
geschehen brauchen, das fragt Laotse nicht. Er nimmt ihn als gegeben.
Stufen des Abfalls: Laotse unterscheidet: »Wes Tun mit Tao einstimmt, wird eins mit Tao;
wer der Tugend gemäß handelt, wird eins mit der Tugend; der Verderbte wird eins mit der
Verderbnis« (23). Das heißt: in der Mitte zwischen dem Einsgewordensein und der
Verderbnis steht das als recht zu begreifende und als solches auch absichtlich zu
erzwingende Handeln und Sichverhalten, die Tugend. Erst wenn das Tao verlassen wird,
gibt es bestimmte Tugenden und Regeln. Diese sind der Ausdruck dessen, daß die
Verlorenheit schon eingetreten ist. Sie sind der Versuch einer Teilrettung. Denn erst wo der
Mensch schon abgefallen ist, gibt es Pflichten. Die scheinbar edelsten Tugenden sind doch
Zeichen einer schon niederen Stufe des Menschseins. Denn dieses ist wahr und wirklich nur
im Einssein mit dem Tao: »Wird das große Tao verlassen, dann gibt es Menschenliebe und
Gerechtigkeit. Kommt Klugheit und Wissen auf, so gibt es große Heuchelei. Sind die sechs
Verwandtschaftsarten nicht in Einklang, so gibt es Kindespflicht und Vaterliebe. Ist die
Landesherrschaft in Verfall und Unordnung, so gibt es getreue Diener« (18).
Eine Stufenfolge wird entwickelt von der hohen im Tao wandelnden Existenz (der »hohen
Tugend«) bis zur bestimmten Tugendhaftigkeit und zur konventionellen Anständigkeit, die
schließlich Gewalt braucht gegen den, der ihr nicht zustimmt: »Hohe Tugend handelt nicht
geflissentlich und erhebt keine Ansprüche... Hohe Menschenliebe handelt geflissentlich,
aber sie erhebt wenigstens keine Ansprüche. Hohe Gerechtigkeit handelt geflissentlich und
erhebt Anspruch. Hohe Anständigkeit handelt geflissentlich, und wenn ihr keiner entspricht,
dann streckt sie den Arm aus und braucht Gewalt. Darum: verliert man das Tao, hernach hat
man Tugend; verliert man die Tugend, hernach hat man Menschenliebe; verliert man die
Menschenliebe, hernach hat man Gerechtigkeit; verliert man die Gerechtigkeit, hernach hat
man Anständigkeit« (38).
In anderer Richtung werden Stufen charakterisiert: »Hören Hochgebildete vom Tao, werden
sie eifrig und wandeln in ihm. Hören Mittelgebildete vom Tao, bald behalten sie es, bald
verlieren sie es. Hören Niedriggebildete vom Tao, verlachen sie es höchlich« (41).
Rückweg zum Tao: Kein Dasein ist ganz verlassen (27). So liegt in allen Menschen - ohne
jemandes Gebot - die Neigung, Tao freiwillig anzubeten (51). Unbewußt ist das Wesen
immer noch da, auch wenn es bewußt verachtet wurde. Niemals ist ganz verloren, was mit
dem Ursprung der Geschöpfe aus dem Tao in sie gesenkt war. »Warum soll ein Mensch
wegen seiner Schlechtigkeit verworfen werden? Was war es, weshalb die Alten Tao
hochhielten? War es nicht das, daß Tao, wenn gesucht, gefunden werden kann? Daß der, der
Schuld hat, gerettet werden kann?« (62)
Fragen wir aber nach Anweisungen, nach Methoden, durch die die Rückwendung gefunden
werden könnte, so gibt Laotse solche nicht, weil die Unabsichtlichkeit nicht absichtlich
hervorgebracht werden kann. Er zeigt, worauf es ankommt. Da dieses aber nicht als
endlicher Zweck, als eindeutig wißbares Etwas gewollt werden kann, so muß notwendig
jede Anweisung im Sinne von Angabe einer planmäßig zu wollenden Methode ausbleiben.
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Jede Anweisung wäre schon eine Verkehrung. Die Bilder und Formeln sind nicht Rezepte.
Aber eines scheint doch wie eine Anweisung zu klingen: der Hinweis auf das Altertum,
dessen Meistern zu folgen sei. »Die Guten des Altertums, die da Meister worden sind,
waren fein, geistig und tief eindringend. Verborgen, konnten sie nicht erkannt werden. Weil
sie nicht erkannt werden können, so mühe ich mich, sie kenntlich zu machen« (15).
Jedoch die Zurückwendung zum Altertum ist doppelsinnig. Sie bedeutet (wie Strauß sagt)
nicht, das vergangene Alte identisch zu erneuern aus Kenntnis der literarischen
Überlieferung - das ist der Weg des Konfuzius -, sondern sie bedeutet, das ewig Alte, weil
Ursprüngliche, zu erneuern in der Kontinuität mit den durch die Geschichte gehenden Fäden
des Gewebes des Tao: »Hält man sich an das Tao des Altertums, um zu beherrschen das
Sein der Gegenwart, so kann man erkennen des Altertums Anfänge: das heißt Taos
Gewebeaufzug« (14).
e) Nichts oder Ewigkeit. - Auf die Frage, was der Lebenssinn sei, würde die Antwort
Laotses lauten: Am Tao teilhaben, damit eigentlich sein, das heißt ewig, unsterblich sein, -
im Vergänglichen das Unvergängliche ergreifen. Die Unsterblichkeit ist von Laotse
ausgesprochen in dunkler Tiefe:
»Wer wie das Tao ist, der dauert fort: er büßt den Körper ein ohne Gefahr« (16). »Wer stirbt
und doch nicht untergeht, lebt lange« (33). »Braucht man Taos Klarheit und kehrt zurück zu
seinem Lichte, so verliert man nicht bei des Leibes Zerstörung. Das heißt Ewigkeit
anziehen« (52). »Wenn etwas seine volle Kraft entfaltet hat, dann altert es. Das ist, was man
Tao-los heißt. Was Tao-los ist, endet bald« (30, 55).
Die Unsterblichkeit ist hier der Ausdruck für die Teilhabe am Tao, für die Ruhe in der
Ewigkeit des Zeitlosen, nicht aber eine Daseinsverlängerung ins Endlose, weder in einem
Jenseits noch in einem Kreislauf von Wiedergeburten. Was die Unsterblichkeit ist und wie
sie ist, das wird nicht zum Bilde. Nur das Bewußtsein der Ewigkeit wird hell. Zum Leben
gehört der Tod: »Das Hervorgehn zum Leben ist schon auch der Eingang zum Sterben«
(50). Aber es ist vom Wechsel unbedroht, was - mit Tao eins - Leben und Tod gefahrlos
macht, was bleibt, wenn der Leib stirbt. Von da ist auch zu verstehen:
»Wer das Leben zu erfassen weiß, geht geradezu, ohne zu fliehen vor Nashorn und Tiger;
geht unter feindliche Kriegsscharen, ohne anzulegen Panzer und Waffen. Das Nashorn trifft
keine Stelle, wo es sein Hörn hineinstoßen, der Tiger keine Stelle, wo er seine Krallen
hineinschlagen kann... Woher kommt das? Weil er keine Angriffsstelle für den Tod hat«
(50). Der Leib wird hier zum Gleichnis: das Tao-geeinte Wesen hat keine Stelle, wo es der
Tod treffen könnte, wenn auch der Körper stirbt, und der Träger des Leibes ist aus seiner
Tao-Geeintheit furchtlos, denn den Leib zu verlieren, bedeutet ihm im Wesen nichts mehr.
f) Das Schicksal des dem Tao Folgenden - des Laotse — in der Welt: Wenn die Welt der
Gemeinschaft verkehrt ist in eine gemachte Ordnung von Gewalt und Gesetz, so entsteht die
Einsamkeit dessen, der wahrhaft beim eigentlich Seienden ist: nicht weil er ein
weltflüchtiger Sonderling wäre, sondern nur weil Gemeinschaft und Regierung nicht wahre
sind, das heißt nicht dem Tao folgen; nicht weil er eine abseitige Ausnahme wäre, sondern
weil die Lust und die Freuden, die Zwecke und Antriebe der Menge auf Abwegen vom Tao
gehen. Laotse ist einer jener frühen Einsamen, aus Not, nicht aus Willen, wie Jeremias und
Heraklit.
Wie daher das Leben des Weisen in dieser Welt aussieht, bringen einige merkwürdige, sehr
persönliche Sätze des Laotse zum Ausdruck: »Was aber alle verehren, das darf man nicht
ungestraft beiseite setzen. O Einöde, daß sie kein Ende nehmen will l Die Menschen
strahlen vor Lust, wie bei einem Opferfestschmaus, wie wenn man im Frühling eine Anhöhe
ersteigt. Ich allein bleibe teilnahmslos; keine Spur solchen Lebens! Wie ein neugeborenes
Kind, das noch nicht lachen kann. Ich schwanke umher, wie wer nicht hat, wohin er sich
wendet. Die Menschen alle haben Überfluß: ich allein bin wie ein Bettler auf der Straße. Ein
Schwachsinniger bin ich, ach! ein Wirrkopf! Die gewöhnlichen Menschen sind gar hell; ich
allein bin wie verfinstert. Die gewöhnlichen Menschen sind aufgeräumt, ich allein bin
traurig, zerschlagen wie ein Wrack im Meer, umhergetrieben wie ein Ding, das nirgends
hingehört! Die Menschen alle sind zu etwas nütz, ich allein bin tölpisch wie ein Bauer. Ich
allein bin anders als die Menschen: denn ich ehre die nährende Mutter« (20).
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An anderer Stelle spricht Laotse das Faktum seines Nichtverstanden-werdens so aus:
»Meine Worte sind sehr leicht zu verstehen, sehr leicht zu befolgen, aber keiner in der Welt
vermag sie zu verstehen, keiner vermag sie zu befolgen. Diese Worte haben einen Vater,
diese Taten haben einen Herrn. Weil die nicht verstanden werden, werde ich nicht
verstanden. Die mich verstehen, sind wenige; das gereicht mir zur Ehre. Daher der Weise
sich in grobes Gewand hüllt und seinen Schatz im Inneren verbirgt« (70).
Nach Se ma Tsien hat Laotse zu dem jüngeren ihn besuchenden Konfuzius, dessen
reformatorisches Unternehmen verwerfend, gesagt: »Wenn der Weise seine Zeit findet,
dann steigt er; wenn er nicht seine Zeit findet, dann laßt er das Unkraut sich häufen und geht
. . . Weg mit des Herrn Unkraut und ausschweifenden Plänen! Das alles nützt dem Herrn
selber nichts.« [Jasp2:S. 898-933]
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1957.4 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Jaspers, Karl. Die grossen Philosophen [ID D17060].
Laotse [Laozi] (2)
4. Das Tao und die Staatsregierung (die Praxis der Lenkung menschlicher Gemeinschaft)
Im Herrscher, in der Verwaltung, in der Wirtschaft und noch im Krieg ist das Wahre: die
Gleichförmigkeit mit dem Tao. Daher wird beim Regieren wiederum das Nichthandeln, das
Freilassen, das Wirken in der Unmerklichkeit, das heißt in der Gestalt der Schwäche, das
Wahre sein. Der Herrscher ist ein einzelner Mensch. Wie dieser ist und handelt, das macht
das Leben des gesamten Staatswesens aus. Das Ganze der menschlichen Zustände ist
dasselbe, was der einzelne Mensch ist.
a) Der Staatslenker: Die Stufenfolge im Wert der Staatslenker wird charakterisiert durch die
Weise, wie das Volk sie sieht.
»Herrscht ein Großer, so weiß das Volk nur eben, daß er da ist. Mindere werden geliebt und
gelobt, noch mindere werden gefürchtet; noch mindere werden verachtet« (17). Die besten
Herrscher sind unmerklich: »Die Werke werden getan... und alle hundert Geschlechter
sagen: wir sind frei (wir sind von selbst so)« (17); und zugleich: »Alle Welt wird von selbst
das Rechte tun« (37).
Der vollkommene Herrscher »macht nicht, darum verdirbt er nichts, nimmt nicht, darum
verliert er nichts« (64, 29). Er wirkt durch Nichttun. »Liebt er das Volk und regiert er das
Land, kann er ohne Tun sein« (10). »Mit Ungeschäftigkeit gewinnt man das Reich« (57).
Dem entspricht es, daß der gute Herrscher sich niedrig hält, sich unscheinbar macht, nicht
beansprucht. Er wird, wenn er als Herrscher über dem Volk stehen will, mit seinem
Sprechen sich unter das Volk stellen; er wird, wenn er dem Volk voranzugehen wünscht,
sich persönlich ihm nachsetzen; »so bleibt er oben, und das Volk fühlt keine Bürde; so geht
er voran, und das Volk fühlt sich nicht zurückgesetzt« (66). Ein solcher Herrscher, der,
während er seine Hoheit kennt, sich doch in der Erniedrigung hält (daher auch sich
»verwaist«, »Wenigkeit«, »unwürdig« nennt) (39), »ist des Reiches Strombett« (28).
Regierung durch Nichttun kann nur dem gelingen, der das Regieren nicht begehrt. Hat er
Sorge, die Macht zu gewinnen, und Angst, sie zu verlieren, so vermag er nicht, wahrhaft zu
regieren.
Anders die schlechten Staatslenker. Das Entscheidende ist: »Schwierigkeit, die Leute zu
lenken, kommt daher, daß die Herrschenden zu vielgeschäftig sind« (75). Schlimmer noch:
»Sind die Paläste sehr prächtig, dann sind die Felder sehr wüst, die Speicher sehr leer. Bunte
Kleider anziehen, scharfe Schwerter umgürten, sich füllen mit Trank und Speisen, kostbare
Kleinodien haben in Überfluß, das heißt mit Diebstahl prahlen« (53).
b) Das Wirken des Nichttuns: Die Wirkung durch Nichthandeln (wu wei) des Herrschers ist
schwer begreiflich. Dieses Nichthandeln ist von der Art, daß es Selbstentfaltung aller
Wesen, aber nicht die willkürliche, sondern die wahre erwirkt: »Wenn Könige und Fürsten
das Nichthandeln des Tao zu wahren vermöchten, so würden alle Wesen von selbst sich
gestalten« (37).
In der universistischen Weltanschauung der Chinesen ist diese Wirkung eine magische:
Einstimmung des Herrschers mit dem Tao lenkt den Gang nicht nur des Reiches, sondern
auch der Natur und aller Dinge auf die rechte Bahn. Das Tao-gemäße Verhalten des
Herrschers ist Ursprung guter Ernten und verhindert Überschwemmungen, Dürre, Seuchen
und Kriege. Diese magische Vorstellung kommt auch bei Laotse vor (wenn dieses Stück
echt und nicht spätere Zutat ist): »Wenn man mit Tao das Reich regiert, so gehen die
Abgeschiedenen nicht als Geister (kuei) um. Nicht daß die Abgeschiedenen keine
Geisteskräfte hätten, aber ihre geistigen Kräfte schaden den Menschen nicht« (60). Diese
magische Vorstellung tritt bei Laotse zurück, wenn sie auch nicht ausdrücklich bekämpft
wird.
Oft dagegen betont er die Vorbildlichkeit. »Wenn einer das große Bild - das urbildliche Tao
- anderen vorhält, läuft alle Welt ihm zu« (35). »Tiefe Tugend ist abgründig, ist wie
fernwirkend. Sie ist dem, was in der Welt gilt, entgegengesetzt; sie bringt es aber hernach zu
großer Nachfolge« (65). Anziehungskraft des hohen Menschen und infolgedessen
Nachfolge des Tao bringt das Volk und das Reich in Ordnung. Der Mensch ist durch sein
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inneres Sein Träger des Vorbildes. »Gilt es die Reichsbevölkerung für sich einzunehmen, so
tut es keine äußere Veranstaltung« (57).
Entscheidend ist die Spontaneität im Handeln des Nichthandelns. Es wäre absurd, zu
meinen, durch Nichtstun geschehe eine Wirkung. Vielmehr ist das Nichttun, das nicht
Nichtstun ist, gemeint als das alle Pläne umgreifende, jedem bestimmten Tun
vorhergehende Tun im ganzen, das weder Passivität noch planloses Tun ist. Es ist das
Handeln, das kein gewaltsames Eingreifen nach nur endlichen Zwecken, sondern Eingreifen
aus dem Ursprung des Tao selbst ist. Möchte man die Art der Ursächlichkeit dieses
Nichttuns näher bestimmt wissen, so ist solche Forderung unangemessen für das, worum es
sich hier handelt. Ebenso wie die in das Tao eindringende Spekulation und wie die
Erhellung des ursprünglichen Nichttuns des Einzelnen, so ist auch die politische Erörterung
auf dem Weg, der hinausführt in das Unnennbare, Un-unterscheidbare.
Erst auf der nächstniederen Stufe ist im Unterschiedensein des Endlichen ein bestimmtes
Sprechen möglich; und dann wird sogleich auch negativ gesprochen: »Je mehr es im Reiche
Beschränkungen und Verbote gibt, desto ärmer wird das Volk. Je künstlicher und
erfinderischer die Behandlung des Volkes ist, desto unglaublichere Schliche kommen auf. Je
mehr Gesetze und Verordnungen erlassen werden, desto mehr treten Räuber und Diebe auf«
(57). Oder es wird nur die unbestimmte positive Behauptung abgewandelt, daß, wenn nur
das Machen, Eingreifen, Verbieten und Befehlen fortfällt, alles »von selbst« wahr und
wirklich werde. »Ich mache nichts, so wird das Volk von selbst anders; ich verhalte mich
am liebsten ruhig, so fügt sich das Volk von selbst der Ordnung; ich übe die
Nichteinmischung in der Wirtschaft, und das Volk wird von selbst reich; ich halte mich frei
von Begehrlichkeit, so wird das Volk von selbst einfach« (57); (demgegenüber ist nur eine
äußere Kausalität getroffen mit dem Satz: »Das Volk hungert, weil seine Obrigkeit zu viel
Abgaben verzehrt«; 75).
Wenn man in den Sätzen Laotses Anweisungen sucht, so ist sogleich der Einwand da: das
ist doch alles nicht durchzuführen, die Menschen sind nun einmal anders. Aber das bei
solchem Einwand vergessene Wesentliche ist, daß es sich hier nicht um Anweisungen für
ein zweckhaftes Tun handelt. Wo gerade das Nichtmachen, Nichtplanen, Nichteingreifen
recht ist, da kann das Gesagte, wenn es selbst als Aufforderung zum Machen und Planen
verstanden wird, nur sinnlos werden. Laotse läßt die Möglichkeit erblicken, die nicht
Programm ist für den Verstand, sondern, vor allem zweckhaften politischen Tun liegend,
den Ursprung im Menschen ansprechen will. Als ausgedachte, mit endlichen Mitteln
realisierbare Institution würde sie eine schlechte Utopie magisch wirkenden Nichtstuns sein.
Als Erfühlen der Möglichkeit des Menschseins im Politischen trägt der Gedanke seine
Wahrheit in sich. Es mag ungeheuerlich klingen, wenn Laotse sagt: »Wenn die Fürsten und
Könige imstande wären, des Tao Hüter zu sein, so würden sich alle Wesen von selbst ihnen
unterwerfen. Himmel und Erde würden sich vereinigen, erquickenden Tau herabfallen zu
lassen; das Volk würde von selbst, ohne daß es ihm jemand befiehlt, sich geordnet
verhalten« (32). Den Sinn dieses Philosophierens würde in der Tat verkehren, wer nun -
machend, anweisend, ratend - etwa die Anarchie in der Welt einführen wollte, in der
Erwartung, die Menschen würden alsbald, weil sie gut sind, von selbst Ordnung halten.
Oder er würde, wenn er im durch ihn entstehenden Chaos Gewalt anwendet, durch diese
Gewalt alles von ihm Gemeinte böser als je zerstören. Wäre aber der den Laotse
Mißverstehende, der die Anarchie einführen will, ein »Heiliger«, und bliebe er wahrhaftig
und folgerecht, so würde ihm, wenn er Beachtung fände, Vernichtung beschieden sein.
Laotse dagegen spricht - keineswegs die anweisende, machende Umgestaltung der Zustände
meinend - im Blick auf seine Wahrheit aus, daß niemand weiß, wie weit er kommen kann:
»Wenn man Tugend häuft, so gibt es nichts, das nicht überwunden werden kann. Ist einem
nichts unüberwindlich, so weiß niemand die Grenzen seiner Wirkenskraft« (59).
c) Krieg und Strafen: Wie bewährt Laotse den Sinn des Nichthandelns in dem
unumgänglichen gewaltsamen Handeln des Staates: nach außen im Krieg, nach innen bei
den Strafen? Wie wird hier der Grundsatz »tun, nicht streiten« (81) zur Erscheinung
kommen?
Der Krieg ist in jedem Falle böse: »Die schönsten Waffen sind Unglückswerkzeuge, alle
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Wesen verabscheuen sie« (31). »Wo Heere lagern, gehen Disteln und Dornen auf. Großer
Kriegszüge Folge sind sicherlich Notjahre« (30). Aber es gibt Situationen, in denen auch der
Weise sich dem Kriege nicht entziehen kann. »Kann er nicht umhin und braucht die
Waffen«, so bleiben ihm zwar »Friede und Ruhe doch das Höchste« (3l). Aber ist er
entschlossen, so beschränkt er sich selbst in der Weise, wie er kämpft und siegt. Er
»erkämpft den Sieg und läßt es dabei bewenden: Er brüstet sich nicht und wird durch seinen
Sieg nicht übermütig. Er kämpft und siegt, weil es unerläßlich ist, kämpft und siegt, ohne
den Helden zu spielen« (30).
Auch noch im Kampf gilt das Tun durch Nichttun. Da »das Zarte und Schweigsame
mächtiger ist als das Starre und Starke« (36), »der Welt Zartestes der Welt Härtestes«
überwindet (43), folgt für Laotse mit verwunderlicher Konsequenz: Es »werden die, die in
Gewaffen stark sind, nicht siegen... Was stark und groß ist, geht abwärts; was zart und
biegsam ist, aufwärts« (76). »Die indessen, die Sanftmut haben, werden in Schlachten
siegen, in der Verteidigung feststehen« (67). »Wenn gleichstarke Heere sich begegnen, so
siegt der, der Mitgefühl hat« (69). Der Angriffskrieg wird selbstverständlich verworfen: »Es
gibt nichts Unheilvolleres als Angriffskrieg« (69). Auch im Kriege selbst ist gut ein
möglichst geringes Eingreifen: »Ein Kriegserfahrener pflegte zu sagen: Ich wage nicht (in
Feindesland) den Hausherrn zu spielen, ich betrage mich als Gast. Ich wage nicht einen Zoll
vorwärts zu gehen; ich weiche (eher) einen Fuß zurück. Das heißt vom Platze kommen,
ohne zu marschieren, drohen, ohne die Hände auszustrecken, vordringen ohne Kampf,
Besitz ergreifen ohne Waffen« (69).
Den rechten Krieger schildert Laotse: »Wer tüchtig ist, Anführer zu sein, ist nicht
kriegslustig. Wer tüchtig ist, zu kämpfen, wird nicht zornig. Wer tüchtig ist, Gegner zu
überwinden, streitet nicht« (68). »Siegt er, gibt er sich nicht der Freude hin. Freude am
Siege haben, heißt Freude haben am Menschenmord. Hat einer massenhaft Menschen
umgebracht, so soll er sie mitleidsvoll leidtragend beweinen: der Sieger im Kriege gehört
dahin, wo nach der Sitte die Trauernden stehen« (31).
Die Gewalt des Staates nach innen äußert sich in den Strafen., besonders in der Todesstrafe
(72-74). Tao-Gemäßheit zeigt sich in der Zurückhaltung des Richters. Gestraft soll nur das
werden, »was der Himmel haßt«. Aber des Himmels Richter ist verborgen. Daher ist es eine
Beruhigung für den menschlichen Richter, der ungerechte Bestrafung vermeiden will, daß,
falls er unrediterweise begnadigte, der Verbrecher auch dann seiner Strafe nicht entgehen
wird: »Des Himmels Netz faßt weite Weiten, klafft offen und läßt nichts entfliehen« (73).
d) Das Handeln im Wechsel und Werden der Dinge: Zum ewigen Tao findet Entfernung
und Rückkehr statt. Diese Rückkehr täglich neu zu finden, ist die Aufgabe, nicht aber die
Verwandlung der Welt zu einem gänzlich neuen Zustand. Es gibt für Laotse und die
Chinesen nicht den Gang einer einmaligen Geschichte, nicht eine unentschiedene Zukunft,
sondern den ewigen Bestand unendlich bewegten Lebens des Tao. In diesem geschieht das
Schwanken zwischen Gemäßheit und Abweichen gegenüber dem Tao. Nichthandeln erwirkt
die vollendete Angemessenheit.
Dies Nichthandeln ist, statt Ruhe des Zusehens, der beherrschende Grund des Handelns.
Politisch ist ständig die faktische Unruhe da: Gegner der Regierung, Keime neuer
Gegnerschaften, Veränderungen der Zustände. Der nichthandelnde Staatslenker vollzieht
daher das Nichthandeln in einer ständigen Anspannung. Während die Betriebsamkeit nichts
eigentlich vollendet und mit ihrem Zweck doch alles zu haben meint, ist dem Tun aus dem
Grunde des Nichttuns das Ganze unveränderlich gegenwärtig, jede Handlung vorweg
fühlbar in ihren unmittelbaren und fernen Folgen: »Die Leute in ihren Geschäften sind
immer nahe am Vollenden, und es mißrät ihnen. Sorgt man für das Ende, wie für den
Anfang, dann mißrät kein Geschäft« (64).
Daher lebt der weise Staatslenker im Zusammenhang aller Dinge. Er erblickt, was anfängt
und nur erst Keim ist, und folgt der Forderung: »Unternimm das Schwere, solange es noch
leicht ist; tue das Große, solange es noch klein ist« (63). Zur rechten Zeit bedarf es des
unmerklichen Eingriffs. »Was ruht, kann leicht stillgehalten werden; was noch nicht
hervorgetreten ist, mag leicht beeinflußt werden; was schwach ist, ist leicht zu zerbrechen;
was spärlich ist, ist leicht zu zerstreuen. Man begegne darum den Dingen, ehe sie
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hervortreten, man nehme sie in Behandlung, ehe sie in Verwirrung geraten. Ein Baum, der
nur mit zwei Armen zu umfassen ist, wächst aus feinster Wurzelfaser. Eine Reise von
tausend Meilen beginnt mit einem Schritt« (64).
Jederzeit diese unmerklichen Eingriffe zu finden, ist das Schwere, nämlich das Halten des
Zusammenhangs mit dem Grund der Dinge und allem Geschehen. Daher ist das allordnende
Nichttun so fern dem Leichtsinn. Der nichthandelnde Staatslenker bindet sich an das
Schwere. »Das Schwere ist des Leichten Wurzel. Der heilige Mensch wandert den ganzen
Tag, ohne sich vom schweren Gepäck zu trennen. Wie viel weniger erst darf der Herr des
Reichs in seinem Selbst den Erdkreis leichtnehmen! Durch Leichtnehmen verliert man die
Wurzel« (26).
e) Der wünschenswerte politische Gesamtzustand: Laotse erblickt entsprechend dem
chinesischen Universismus das Dasein des Menschen in einem einzigen Reich, gegliedert
von der Spitze des Einen Herrschers über Länder, Gemeinden, Familien bis zu den
einzelnen Menschen (54). Dieses Reich ist nicht eine geplante Institution, nicht eine
Organisation durch Funktionäre (Beamte), wie sie erst Jahrhunderte später Schi Huang Ti
einrichtete, sondern »ein lebendiger Organismus. Das Reich kann nicht gemacht werden;
der Macher zerstört es« (29). Laotse hat um sich das verfallende Feudalregiment, dessen
ursprünglichen Zustand er für das Tao-Gemäße hält.
Der politische Zustand im Ganzen ist die durch das Eine Reich verbundene Vielheit kleiner
Staaten. Das Beste: »Klein sei der Staat, mit wenig Bevölkerung« (80). Damit in diesem
kleinen Staat ein glückliches Leben sei (»daß zehn Älteste da sind, und sie ihre Gewalt nicht
brauchen; daß man Streitwagen habe, aber ohne Anlaß, sie zu besteigen; daß man
Rüstungen und Waffen habe, aber ohne Anlaß, mit ihnen vorzurücken«; 80), muß das
Verhalten der Staaten zu einander, der großen zu den kleinen und umgekehrt, das rechte
sein: »Ein großes Land, das sich herabläßt, ist des Reiches Band. Darum ein großes Land,
ist es Untertan dem kleinen Lande, dann gewinnt es das kleine Land; ein kleines Land, ist es
Untertan dem großen Lande, dann gewinnt es das große Land« (61). Die Länder, die
glücklich sind, leben nebeneinander, ohne daß die Menschen der verschiedenen Länder,
unruhig werdend, in Verkehr miteinander treten: »Nachbarländer mögen in Sehweite liegen,
daß man den Ruf der Hähne und Hunde gegenseitig hören kann: und doch sollten die Leute
im höchsten Alter sterben, ohne hin und her gereist zu sein« (80).
f) Die Wahrheit des Ursprünglichen: Zustandschilderungen, die an das Idyllische grenzen,
Forderungen einer Primitivität, die vor die Erwerbungen der Kultur zurück möchte (»man
lasse die Leute zurückkehren zum Gebrauch geknoteter Schnüre«, das heißt also vor die
Erfindung der Schrift; 80), sie können bei Laotse anmuten, als sei diese »Rückkehr zur
Natur« eine solche zur Roheit. Nur ein Schritt, und es ist in der Tat so.
In der gleichen Richtung scheint die Forderung zu liegen, dem Volk Wissen und Aufklärung
vorzuenthalten. Der weise Herrscher »sorgt, daß die Menschen nicht wissend werden, und
daß diejenigen, die ein Wissen haben, sich scheuen, zu >machen<« (3). »Die in alten Zeiten
recht im Tao wandelten, klärten damit das Volk nicht auf; sie wollten es einfach erhalten.
Das Volk ist schwer zu lenken, wenn es allerlei weiß. Mit Aufklärung das Land regieren, ist
des Landes Verderben« (65). Ein Schritt, und es handelt sich um eine raffinierte
Erleichterung der Menschenbeherrschung durch Dummhalten der Menschen.
Die hohen Werte der menschlichen Kultur und Sittlichkeit scheint Laotse zu verwerfen:
»Laßt fahren die Weisheit, gebt auf die Klugheit: des Volkes Wohlfahrt wird sich
verhundertfachen. Laßt fahren die Menschenliebe, gebt auf eure Gerechtigkeit: das Volk
wird zurückkehren zu kindlicher Ehrfurcht. Laßt fahren die Geschicktheit und verzichtet auf
eure Verbesserungen: Diebe und Räuber wird es nicht geben« (19). Ein Schritt, und man ist
bei einer Passivität des Gehenlassens, die nur zuschaut und, weltfremd gegen allen
Augenschein, an imaginären Vorstellungen festhält.
Um diese Sätze in ihrem möglichen besten Sinn aus dem Ganzen des Laotse zu verstehen,
muß man die Zweideutigkeit des »Ursprünglichen« sehen. Ursprünglich heißt erstens das
dem Tao Entsprechende, und dieses meint Laotse. Doch es ist so fern, so verborgen, so
verwechselbar, daß es wohl gespürt, aber nicht als verwirklichte Menschenwelt behauptet
werden kann. Ursprünglich heißt zweitens, was am Anfang war, das Primitive, und dieses
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wird, weil es als Gleichnis für das eigentlich Ursprüngliche gebraucht wird, mit ihm
verwechselt. Die Kraft des philosophischen Gedankens, weicher die Quelle der höchsten
menschlichen Möglichkeiten erspürt, kann nicht verhindern, daß Laotses Sätze alsbald — in
gelegentlichen Entgleisungen vielleicht schon beim Denker selbst — sich verschleiernd vor
das zuerst Gesehene schieben und es verkehren.

II. Charakteristik und Kritik
1. Der Sinn Laotses
a) Der Widerstreit: daß vom Unsagbaren überhaupt geredet wird: »Wer weiß, der redet
nicht; wer redet, der weiß nicht« (andere Übersetzung: »Wer Kenner [des Tao] ist, macht
nicht Worte; wer Worte macht, der ist nicht Kenner«) (56). Diese Grundeinsicht spricht
Laotse wiederholt aus: »Der vollendete Weise übt Belehrung ohne Reden« (andere
Übersetzung: »Er bewerkstelligt ein Leben ohne Worte«, anders: »Wandel, nicht Rede ist
seine Lehre«) (2).
So hat Laotse sein Unternehmen, die tiefste Erkenntnis mitzuteilen durch das, was gesagt
werden kann, auch wieder verworfen. In der Tat: Jeder Satz der Aussage lenkt ab. Wer ihn
als solchen nimmt,
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;
hängt am Gegenstand fest. Er muß Satz und Gegenstand überschreiten, das heißt ins
Unsagbare gelangen, um der Wahrheit inne zu werden. Also muß jeder Satz als Aussage im
Nichtsagbaren verschwinden, um wahr zu werden.
Warum schreibt dann Laotse ein Buch? Er begründet es nicht. Nur die Legende sagt, daß er
nicht wollte, vielmehr der Grenzwächter ihm eine Niederschrift abverlangte, die Laotse
gutwillig-widerwillig vollzog. Wir dürfen antworten: weil diese niedergeschriebenen
Aussagen durch sich selbst dazu bringen sollen, sie zu überschreiten, an ihrem Leitfaden
durch Besinnung auf das Unsagbare hinzuleiten. Dieses Werk Laotses ist die erste große
indirekte Mitteilung, auf die der eigentlich philosophische Gedanke immer angewiesen ist.
Nur durch Mitteilung gelangt der Gedanke vom Menschen zum Menschen. Das totale
Schweigen wäre zugleich Unhörbarkeit des Schweigens und in der Tat wie nichts. Wir sind
auf Sprechen und Hören angewiesen. Einsicht, die sich mitteilt, muß im Selbstverstehen wie
im Verstehen seitens des anderen eintreten in das verstandesmäßige, nennende,
bestimmende, unterscheidende und beziehende Denken. Die philosophische, unsagbare
Einsicht gerät durch ihr Sprechen mit sich selbst in Widerstreit. Aber von ihr selber ist für
den Menschen wieder nur im Sprechen (zuerst des Denkenden mit sich) überhaupt zu
wissen.
b) Woran in uns wendet sich das philosophische Sprechen? Wir haben gehört: nicht an den
Verstand, der ein Wissen von Gegenständen ist, -nicht an den Willen, der auf Zwecke
gerichtet nach Plänen handelt. Laotse wendet sich vielmehr an den Ursprung in uns, der
durch Verstand und Zwecke verdeckt ist. Daher geht er nicht auf Selbstbezwin-gung durch
die Macht des Willens, sondern auf eine tiefere Prüfung unserer Antriebe selber.
In uns ruht oder schläft, was so erweckt werden kann, oder es ist in uns eine Leere, in der
nichts zu erwecken ist. Aber dieses Letztere sagt Laotse nicht. Er hat das Vertrauen zum
Erweckbaren, die Gewißheit des Tao im Grunde. Es gibt Widerstand, Verschleierung,
Erschöpfung, Vergessen. Daher ist die Geduld notwendig.
Als Beispiel diene Laotses politische Erörterung: Seine Sätze kommen Anweisungen so
nahe, daß ein Durchdenken als möglicher Anweisungen nahegelegt ist. Dann aber ergibt
sich, daß alle solche Anweisungen bei Laotse nur Gleichnisse sind. Sie haben nie den
eigentlichen Charakter von Vorschriften oder Gesetzen. Sie werden als Anweisungen falsch,
wo sie zur Passivität führen, statt daß sie als Ausdruck für den umfassenden Grund der
Aktivität verstanden werden. Sie erwecken den Impuls des Ansichhaltens, die Besonnenheit
aus dem tiefsten Umgreifenden heraus. Sie wirken gegen blinde Wut, gegen gedankenlose
Aktivität, gegen Gewalt, welche das im weitesten Horizont zu erblickende Ende vergißt.
Sie können wirken als einschränkende Impulse gegenüber der Tendenz, alles durch
Anweisungen und Gesetze ordnen zu wollen. Sie können das Maximum des Freilassens zum
Bewußtsein bringen. Sie können alle Anweisungen und Gesetze unter die Bedingung
stellen, die selber nicht die Form der Anweisung gewinnen, aber in der Mitteilung von
Mensch zu Mensch fühlbar werden kann.
Sie gehören zu jenen Vergegenwärtigungen, die wir vollziehen müssen, um nicht ins
Endlose der Betriebsamkeit zu geraten, in der trotz herrschender Zweckhaftigkeit am Ende
alles falsch, weil zweckwidrig wird.
Es ist merkwürdig, daß die vielen Entscheidungen innerhalb der Bürokratie, die allen
größeren politischen Gebilden von jeher zugehört, meistens von Leuten getroffen werden,
die ohne den Fonds, der aus der Gegenwärtigkeit des Ganzen kommt, mit der
Zweckhaftigkeit zum größten Unsinn gelangen. Die Selbsterziehung des handelnden
Menschen und des öffentlichen Geistes fordert die Besinnlichkeit und die
Verantwortlichkeit unter Maßstäben, die über den Mechanismus der Gesetze und
Anordnungen weit hinausgehen. Diese Verantwortung soll jede Regelung im Ganzen des
Lebens und soll sie in ihrem Zusammen mit anderen Regelungen sehen. Sie muß mit der
größten Einfachheit nicht nur die je bestimmte Ordnung, sondern auch die Befreiung des
Alltagslebens aller und die Offenhaltung unberechenbarer Chancen finden.
Laotses Gedanken wenden sich an den umgreifenden Grund in uns und außer uns. Sie
erinnern an das, was in der Luft zweckhaften "Willens und endlichen Verstandes ständig
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vergessen wird. Laotse spricht beschwörend zu uns im Augenblick, in dem wir, ob im
Alltag oder im Beruf oder im politischen Wirken, unsere Absichtlichkeit loslösen von dem,
wodurch sie geführt bleiben muß, wenn sie nicht in die Endlosigkeit der Funktion, in die
Öde des Nichtigen, in die durch den Betrieb nur gesteigerte Zerstörung und in die
Ratlosigkeit der Frage: wozu? geraten soll. Laotse erinnert an das, wovon der Mensch sich
nicht trennen darf, wenn er nicht ins Nichts versinken will.
c) Denkformen Laotses: Laotse sucht nicht mehr, er »weiß« im Sinne solchen Wissens. Des
Grundes des Seins innegeworden, redet er aus ihm. Weil er erfüllt ist, teilt er mit. Er gibt
Antworten ohne Fragen.
Er reflektiert nicht auf die Methoden, die er mit seinen Gedanken verwirklicht. Lenken wir
unser Augenmerk auf das Denken, das in der sprachlichen Mitteilung Laotses erscheint, so
fallen charakteristische Züge auf.
Erstens: Wir werden von Laotse im Denken weitergetrieben, weil jeder ausgesprochene
Gedanke auch verfehlend und jede Besserung des Satzes doch wieder unangemessen ist.
Zum Beispiel: »Bemüht, ihm einen Namen zu geben, nenne ich’s groß. Als groß nenne ich’s
überschwenglich; als überschwenglich nenne ich’s entfernt; als entfernt nenne ich’s
zurückkehrend« (25). Strauß interpretiert: »Zwinge ich mich, ihm einen Namen zu geben,
nenne ich es groß. Das absolut Große ist eben damit auch das absolut Ferne. Aber dieses
Ferne ist das, das durch alles hindurchgeht, das eben jetzt auch in meinem Denken ist, und
deshalb muß ich es als das Wiedergekehrte bezeichnen.«
Zweitens: Die Gedanken, die auf das Tao treffen wollen, geraten in Gegensätzlichkeiten.,
Widersprüche, Paraäoxien.
Gegensätze sind auf vielfache Weise aneinander gebunden: sie erzeugen sich, ergänzen sich,
erhellen sich gegenseitig, sie entfernen sich voneinander, fügen sich ineinander, folgen
einander. Zum Beispiel: »Sein und Nichtsein erzeugen einander. Schwer und Leicht
vollenden einander. Lang und Kurz formen sich aneinander. Hoch und Niedrig entfernen
sich voneinander. Ton und Stimme fügen sich ineinander. Vorher und Nachher folgen
einander« (2). Ein anderes Beispiel: »Das Schwere ist des Leichten Wurzel, die Ruhe ist
Herr der Unruhe« (26).
Diese mannigfachen Gestalten der Gegensätze benutzt nun Laotse, um im Widerschein das
Unsagbare sagbar zu machen, das Sein im Nichtsein, das Wissen im Nichtwissen, das Tun
im Nichttun. Es kann für den schnellen Leser, der sich nicht, sich besinnend, in die Sätze
mit ihnen vertieft, bei der Wiederholung der gleichen Form wie eine Manier wirken, die
ermüdet. In diesem Spiel verstecken sich die Gegensätze ineinander, - oder löschen sich aus,
als ob nichts bliebe, - oder kehren sich ineinander um: »Wahre Worte sind wie umgekehrt
(ungereimt)« (78). Man findet in der Tat die ihrer selbst noch nicht methodisch bewußte
dialektische Denkform, das Umschlagen der Gegensätze ineinander, das Erscheinen des
Einen im Gegensatz seines Anderen, die Paradoxie der Einheit der Gegensätze. Sie ist bei
Laotse die Form eines Sprechens aus ursprünglicher Tiefe, das auffordert zur Meditation.
Das Spiel mit den Gegensätzen enttäuscht, wenn man bestimmtes Wissen sucht, aber immer
nur verschwindende Paradoxien hört. Das Spiel hat seine überzeugende Kraft nur, wenn es
den Widerhall des eigenen Grundes weckt. Der endliche Verstand soll sich gleichsam auf
den Kopf stellen, wenn der umgreifende Grund das Nichtsein ist, aus dem das Sein ist, das
Nichterkennen, mit dem wir Wahrheit ergreifen, das Nichttun, durch das wir tätig sind.
Drittens: Das Tao und was durch Tao ist, kann nur im logischen Zirkel gedacht werden. Es
ist nicht aus einem Anderen abgeleitet und nicht durch Beziehung auf ein Anderes zu
denken. Weil unbezogen, ist sein Sein im Grunde des Nichtseins nur dadurch
auszusprechen, daß es durch sich selbst ist, sein Erkanntwerden im Nichterkennen dadurch,
daß es nur durch es selbst erkannt wird, sein Handeln im Nichthandeln dadurch, daß es sich
selbst bestimmt. Statt der Ableitung aus einem. Anderen ist der logische Zirkel der
Ausdruck für das In-sich-Kreisen des Tao. So heißt es: »Tao ist sich selbst Gesetz« (25), ich
weiß es »durch es selbst« (21), erkenne es »an ihm selbst« (54). Werden die
Verschleierungen weggezogen, die Verkehrungen rückgängig gemacht, wird der Wille
Tao-gemäß, dann wird freigelegt der Ursprung. Und in ihm wird nicht das Nichts erwartet,
sondern »es selbst«. -
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Die Denkformen des Weitertreibens, der Gegensätzlichkeiten und Umkehrungen, der Zirkel
sind ein Mittel, um der Vergewisserung des Ursprungs näher zu bringen. Dieser ist Einer.
Daher kennt Laotses Denken nicht die Unterschiede von Metaphysik, Ethik, Politik, die wir
zur Darstellung seines Denkens in einem ordnenden Nacheinander benutzen. Laotse greift
sie immer wieder mit wenigen Sätzen ineins. Daher denkt er jeweils ganz: ganz politisch,
ganz ethisch, ganz metaphysisch, das heißt: er hat in dem, was uns gesondert als
Metaphysik, Ethik, Politik sich darstellt, jeweils dieses Besondere in seinem Grunde, damit
immer das Gleiche im Auge. Im Tao gebunden, ist nichts getrennt. Vom Tao verlassen,
trennt sich eines vom anderen, macht sich fälschlich zum Ganzen, verabsolutiert sich in den
Gegensätzen, in der Absichtlichkeit, in der Moralität.
2. Laotse nachfolgende Gestalten
Laotse spricht aus dem Vollendeten oder der Ewigkeit. Er spricht aus dem Umgreifenden an
das Umgreifende. Wird der gegenständliche Inhalt seiner Sätze unmittelbar als das, was
man wissen und wonach man handeln kann, genommen, so ist sein Sinn verloren. Wie
dieses Mißverständnis entsteht, ist aus den Denkformen in Laotses Mitteilung zu begreifen.
Was Gleichnis war, wurde als Realität genommen; was als Leitfaden der
Gedankenbewegung diente, wurde als Gegenstand zur Sache selbst; was Hinweis auf den
Grund der Praxis bedeutete, wurde als Anweisung für absichtliches Verhalten aufgefaßt. So
wurde der von Laotse durchschaute, aber unüberwindliche Widersinn des Sagens von
Unsagbarem, statt die Bewegung in diese Unsagbarkeit zu veranlassen, vielmehr
mißverstanden als gegenständliche Erkenntnis dessen, was ist, oder als Vorschrift für
sittliches Handeln oder als Plan für die rechte Staatseinrichtung.
Der Eremit: Laotse transzendierte mit dem Denken des Tao die Welt, aber er verließ nicht
die Welt, auch nicht, als er aus der Heimat ging. Er lebte kraft des Tao-Ursprungs in der
Welt selbst. Sein Erdenken des Tao geht nicht den Weg zur Ekstase, sucht nicht den Zugang
zum Grunde durch eine Veränderung des Bewußtseins in Zuständen der Abwesenheit von
Ich und Welt. Laotse ist in diesem Sinne nicht Mystiker. Sein Denken ist eine
Vergewisserung durch eine Denkbewegung, welche das Sein in allem Seienden erblicken
läßt, bestätigt und wieder ermöglicht. Laotse spürte und vollzog das Tao in der Welt. Daher
sind Weltbegreifen, Ethos und Staatsdenken Gestalten seiner Philosophie.
Die tiefe Ruhe des Tao ist in jedem Gedanken Laotses gegenwärtig. Diese Ruhe ist jenseits
aller Zwecke und Ziele, ist aller Wesen Zuflucht und Hort, ist Abgrund und Geborgenheit,
ist Ende und Vollendung. Aber diese Ruhe ist keine passive Ruhe der Gleichgültigkeit, nicht
vitale Beschaulichkeit vegetativen Daseins, sondern die Ruhe in der Unruhe des Leidens
unter der Tao-fremden Welt. Sie ist noch in dem Leid der Einsamkeit, dem Zwang, wie ein
Narr in der Welt zu leben, die dem Tao fremd geworden ist.
Das Denken Laotses wird sinnverkehrt in folgendem Mißverstehen: Die Begierdelosigkeit,
sagt Laotse, ist Bedingung für das Erblicken des Tao. In der Verkehrung dessen wird
gefolgert, der Mensch ohne Leidenschaften käme dem Ursprung näher, der Mensch ohne
Tat sei dem Grunde verwandter. Laotse erleidet, aber will nicht die Weltabsonderung. Er
kommt nicht zur Weltverneinung und gerät nicht in Weltabkehr. In der Verkehrung aber
von Laotses Haltung wurde die Welt wegen ihrer Verdorbenheit als Welt schlechthin
verworfen. So konnte sein Denken, unter Verkümmerung seines Sinns, im Dienste der
Eremiten und Mönche genutzt werden. Als Einsiedler leben, in die Berge gehen, in Höhlen
wohnen, alle Weisen der Weltabsonderung waren in China eine uralte Lebensform im
Gegenpol zur Ordnung des Lebens in Familie, Gemeinde und Staat. Schon in den alten
Liedern des Schi king [Shi jing] findet sich der Preis der Einsamkeit: »Einsamkeit am Bach
im Tal ist des Hohen heitre Wahl. Einsam schläft er, wacht und spricht... Einsamkeit am
Bergeshang ... Einsamkeit auf Gipfelhöh'...« Durch alle Zeiten geht das Mönchswesen. Es
ist taoistisch und beruft sich auf Laotse (soweit es nicht später in China buddhistisch
wurde).
Der Lebenskünstler: Die Ruhe des Tao konnte umgekehrt in der Welt gefunden werden,
aber als raffinierte Kunst, unter allen Bedingungen und durch besondere Veranstaltungen
das Leben geistig zu genießen. Das reale Dasein wird nicht als Aufgabe zur Erfüllung von
Pflichten in Familie, Beruf und Staat erfaßt, sondern als Situation, in der durch Anpassung
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und Beweglichkeit in allen an sich nicht ernstzunehmenden Realitäten die Selbstbehauptung
gewonnen wird. Diese bedarf der hohen Kunst der Ruhe in der Schönheit des Lebens. Die
alte Geschichte von den drei Essigtrinkern erläutert es: Essig ist das Symbol des Lebens.
Konfuzius findet die Flüssigkeit sauer, Buddha bitter, Laotse aber süß. Daher wird durch
alle Jahrhunderte Laotse von Konfuzianern angegriffen, mit dem sie dies in die kunstvolle
Lebensdisziplin abgleitende Dasein meinen, so etwa Tschu Hsi [Zhu Xi] (1131-1200):
Laotse denke, ob er nun von Leere, Reinheit, Nichthandeln und Zurückweichen rede, doch
immer an seinen Vorteil, streite mit niemandem und sei immer vergnügt lächelnd.
Der Literat: Tschuangtse ist der berühmteste Nachfolger des Laotse. Er ist auch in den
Übersetzungen - im Unterschied vom Tao te king -leicht zu lesen, geistreich, spannend,
anschaulich, ebenso geneigt zu flüssigen Ausführungen wie zu zugespitzten Sätzen, reich an
Abwandlungen der Gedanken wie der Darstellungsformen. Seine Erfindungsgabe und
anschauliche Phantasie fesseln durch Anekdoten, Gespräche, Situationen.
Aber der Unterschied von Laotse ist groß. Laotse fesselt durch die Ursprünglichkeit, den
Ernst, das Uneitle, die Wahrheit des tiefen Leidens wie der Ruhe. Tschuangtse dagegen
erregt durch die Überraschung, verblüfft den Leser, gibt sich als Ironiker und Skeptiker, hat
die Gedanken Laotses wie ein Material seiner literarischen Erfindungen zur Verfügung. Er
läßt die Absichtlichkeit der Formung von Literatur spüren. Damit wird jedes Wort Laotses
in seinem Sinne verwandelt.
Was schmerzvolle Paradoxie, unerläßlicher Umweg im Versuchen des Unmöglichen war
und dadurch so unerhört eindringlich anzusprechen vermochte, wird nun literarische
Methode und artistisches Leben des Weisen. Daher ist Laotse nur durch anhaltende
Besinnung zugänglich und unerschöpflich. Tschuangtse dagegen läßt im Schein der
natürlichen Verstehbarkeit das, wovon in der Nachfolge Laotses die Rede sein sollte, sich
faktisch verlieren.
Die Stimmung Laotses ist friedlich, die des Tschuangtse polemisch, voll Hochmut und
spottender Verachtung. Tschuangtse scheint nichts zu wissen von dem, was Laotse als die
Stärke der Schwachheit, als die sanfte Gewalt des Niedrigen, als die Kraft des immer nach
unten, an die verachtetsten Orte fließenden Wassers zeigt und als die ihm eigene Stimmung
überall bewährt. Laotse trägt das unermeßliche Leiden der Tao-Ferne in der Welt.
Tschuangtse spricht nur die natürliche Trauer des Menschen um Vergänglichkeit und Tod
aus und um die Klage in der vergeblichen Frage: woher und wohin und wozu?
Die bewunderungswürdige Erfindungsgabe Tschuangtses, seine eindringenden Gedanken
über Welt und Wirklichkeit, über Sprache, über die mannigfachen psychologischen
Zustände, sein Reichtum machen ihn zu einem der interessantesten chinesischen Autoren.
Aber man darf ihn nicht mit Laotse verwechseln und ihn nicht als einen zureichenden
Kommentator Laotses verstehen.
Der Magier: Auf Laotse beriefen sich die Taoisten, welche durch Atemtechnik (wie
Mystiker in aller Welt) Zustände tiefster Offenbarung erzwingen wollten; auf ihn beriefen
sich die Leute, welche das Lebenselixier, den Unsterblichkeitstrank herstellen oder finden
wollten, auf ihn die Zauberer, die auf Wolken zu wandeln, im Raum an jedem beliebigen
Ort gegenwärtig zu sein meinten.
Der Politiker der Gewalt: Die Sätze vom Tao und dem hohen Menschen jenseits von Gut
und Böse wurden ihres Sinnes beraubt durch die Verdrehung in die Grundsätze eines norm-
und moralfreien Umgangs mit Menschen. Aufrührer konnten die Idee des ewig wahren
Zustands friedlich anarchischer Ruhe eines Tao-gemäßen Lebens verkehren in das Ziel ihrer
Absicht, ihn mit Gewalt herbeizuführen. Ein Konfuzianer sagte kritisch: Laotse betrachte
die Menschen wie Tonfiguren. Sein Herz bleibe eiskalt. Auch wenn ein Mensch getötet
würde, fühlte er kein Mitleid. Daher ließen sich seine Anhänger viel zu Rebellionen und
Betrug verleiten.
Der größte chinesische Gewaltherrscher, Tsin-schi-huang-ti, der im
dritten Jahrhundert v. Chr. mit einer vor ihm nicht dagewesenen totalen Planung und
gesteigerter Absichtlichkeit das chinesische Reich umformte, der das Leben technisierte, der
die Konfuzianischen Schriften verbrennen ließ, bewahrte außer den militärischen,
ackerbaulichen und anderen nützlichen Schriften die Taoistischen Werke. Er wollte die
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Unsterblichkeit seines Individuums und sandte eine Expedition in das östliche Meer zu den
Inseln, wo der Unsterblichkeitstrank zu holen sei. Daß dieser Herrscher Taoist war, ist eine
denkwürdige Tatsache. Der tiefste Denker kann auch am radikalsten verkehrt werden.
3. Laotses historische Stellung und Grenze
Laotse ist gegründet in einer uralten anonymen Überlieferung. Seine Leistung ist die
Vertiefung der mythischen Anschauung und ihr Überschreiten durch den philosophischen
Gedanken. Die Ursprünglichkeit dieses Denkens ist an seinen Namen gebunden. Ihm folgte
nicht nur die Verwandlung in größere Zugänglichkeit durch eine Literatur eleganter Form,
sondern auch der Aberglaube und die Verdrehung seiner Sätze in Handgreiflichkeiten. Aber
er wurde auch immer wieder der Erwecker zu eigentlicher Philosophie.
Weltgeschichtlich ist die Größe Laotses gebunden an den chinesischen Geist. Grenzen
Laotses sind Grenzen dieses Geistes: Laotses Stimmung bleibt heiter in allem Leid. Sie
kennt weder die Drohung der buddhistischen Wiedergeburten, daher nicht den Drang hinaus
aus diesem Rad der Qual, noch kennt sie das christliche Kreuz, die Angst der
unausweichlichen Sünde, die Angewiesenheit auf die Gnade der Erlösung durch den
stellvertretenden Opfertod des Mensch gewordenen Gottes. Es liegt in diesem Ausbleiben
weltgeschichtlicher Seinsanschauungen der indischen und abendländischen Menschen mehr
als das Fehlen des Unnatürlichen und Absurden, als ob etwa diese frühen chinesischen
Menschen das Glück gehabt hätten, nicht Gestalten furchtbaren Wahns, als welche sie am
Maße chinesischer Natürlichkeit erscheinen können, ausgeliefert gewesen zu sein. Welcher
Zauber liegt über diesem chinesischen Geiste, der so unermeßlich zu klagen vermag, aber
nicht zur Empörung in der Anklage gegen den Grund der Dinge und nicht zum
fassungslosen Gehorsam gegen das Unbegreifliche in bestimmt offenbarter Autorität
gelangt! Aber trotzdem bleibt die Grenze der Chinesen. Es ist die, die uns dem Zauber ihres
Wesens auch fremd bleiben läßt, als ob sich die Abgründe des Schreckens hier nicht in
ganzer Tiefe aufgetan hätten. Die Chinesen haben nicht nur keine Tragödie in der
Dichtkunst geschaffen, sondern das Tragische ist ihnen unzugänglich geblieben, so groß sie
auch das Unheil zu sehen und zu erleben vermochten.
Wie ist nun diese Grenze bei Laotse für uns zu fassen? Wie alle größten Philosophen der
Menschheit denkt Laotse aus dem Umgreifenden, ohne in ein Gewußtes sich fesseln zu
lassen. Sein in das Weiteste gespanntes Denken läßt nichts aus. Er selbst ist nicht
subsumierbar als Mystiker, als Ethiker, als Politiker. Seine tiefe Ruhe des Tao ist gewonnen
im Überschreiten aller Endlichkeit, aber so, daß die Endlichkeiten selber, sofern sie wahr
und wirklich sind, vom Tao durchdrungen werden. Dies Philosophieren lebt in der Welt den
Grund der Welt. Die Grenze solchen Philosophierens zeigt sich erst durch das, was als zu
Überschreitendes vorkommt oder nicht vorkommt, durch die Zwischenglieder, die als
Wirklichkeiten im zeitlichen Bewußtsein das Unumgängliche sind. Denn diese
Zwischenglieder sind die Stufen des Transzendierens oder die Weisen der Gegenwärtigkeit
des Wirklichen, durch das hindurch erst der Grund erfahren wird. Sie werden im
Überschreiten bewahrt und geben dem ohne sie leer werdenden Transzendieren den Gehalt.
Die für uns bei Laotse fühlbar werdenden Grenzen liegen nicht im Gipfel seines
Philosophierens, sondern in diesen Zwischenstufen.
Die Grundanschauung, in der alle diese Zwischenstufen liegen, läßt sich vielleicht in
schematischer Kürze formulieren: Dem chinesischen Geist ist die Welt natürliches
Geschehen, lebendiger Kreislauf, das ruhig bewegte All. Alle Abweichungen vom Tao des
Ganzen sind beiläufig, vorübergehend und immer schon auch zurückgenommen in das
unverderbliche Tao selber. Uns Abendländern ist die Welt in sich nicht geschlossen,
vielmehr bezogen auf das, was aus der Welt als natürliches Geschehen nicht begreiflich ist.
Die Welt und unser Geist stehen in der Spannung des Ringens mit sich und dem anderen,
sind ein entscheidendes Geschehen im Kampf, haben einen einmaligen geschichtlichen
Gehalt. Laotse kennt nicht die Chiffer des fordernden und zornigen, des kämpf enden und
Kampf wollenden Gottes.
In der Welt, in der Zeit, in der Endlichkeit - im Raum der Zwischenstufen - ist für uns
unumgänglich, was bei Laotse fehlt: das Leben in Frage und Antwort und neuer Frage, das
Gewicht des Entweder-Oder, der Entscheidung, des Entschlusses, dieser paradoxen
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Grundwirklichkeit, daß in der Zeit entschieden wird, was ewig ist. Damit fehlt Laotse auch
der Ansatz zur grenzenlosen Selbstreflexion, dieser, im Unterschied von der vollendeten
Ruhe im Tao, in der Zeit nicht aufhörenden Bewegung; es fehlt dieses Sicherhellen, dieser
Umgang mit sich selbst, dies ständige Vertreiben der immer wieder sich aufdrängenden
Selbsttäuschungen und Verschleierungen und Verkehrungen. [Jasp2:S. 898-933]
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1957.5 Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland / Philosophie :
Europa : Schweiz
Jaspers, Karl. Die grossen Philosophen [ID D17060].
Laotse [Laozi]
Chung Young-do : Das Philosophieren bei Jaspers und Laozi beginnt mit der Frage : "Was
ist ?" Jaspers weist darauf hin : "Philosophieren begann mit der Frage : Was ist ? – es gibt
zunächst vielerlei Seiendes, die Dinge in der Welt, die Gestalten des Leblosen und des
Lebendigen, endlos vieles, alles kommend und gehend. Was ist aber das eigentliche Sein,
das heisst das Sein, das alles zusammenhält, allem zugrunde liegt, aus dem alles, was ist,
hervorgeht ?"
Das was wir als das Sein denken, ist sowohl bei Jaspers als auch bei Laozi nur
Gegenständliches, auf das wir in dieser Subjekt-Objekt-Spaltung gerichtet sind. Laozi sagt :
"Das Tao, das ausgesprochen werden kann, ist nicht das ewige Tao." Wenn wir diese
Aussage richtig verstehen, dann ist das Tao das Nicht-Gegenständliche. Auch bei Jaspers
kann das Sein im Ganzen weder Objekt noch Subjekt werden, sondern muss das
'Umgreifende' sein, das in dieser Spaltung zur Erscheinung kommt. In diesem gleichen
Zusammenhang zeigt sich das Tao von Laozi ebenfalls als unbestimmte und gestaltlose
Erscheinung, d.h. als nicht-gegenständliche Erscheinung in der Subjekt-Objekt-Spaltung.
Das Umgreifende als das Sein von Jaspers bleibt für das Bewusstsein dunkel. Es wird hell
nur durch die Gegenstände und um so heller, je bewusster und klarer die Gegenstände
werden. Er sagt folgendes : "Das Umgreifende wird nicht selbst zum Gegenstand, aber
kommt in der Spaltung von Ich und Gegenstand zur Erscheinung. Es selbst bleibt
Hintergrund, aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt immer das
Umgreifende."
Das Tao wird leer genannt, weil es, ununterschieden, ohne Gegenstand, ohne Gegensatz,
nicht Welt ist. Es bleibt in der Leere voller an Möglichkeit, als alle blosse Wirklichkeit der
Welt, im Nichtsein mehr als Sein, im ununterscheidbaren Grunde grösser als alles
gegenständlich unterscheidbare, bestimmte Seiende. Daher sagt Jaspers, dass Tao stets das
Umgreifende bleibe.
Japsers versucht die Erfahrung des Tao durch die Bestimmung des Seienden im Verständnis
von Laozi klarer zu machen. Was uns als das Seiende zum Gegenstand wird, macht das Sein
für den Verstand aus. Daher ist das Tao für den Verstand nur die Leere, aber es ist trotzdem
gegenwärtig. Zum Beispiel wird ein Viereck durch seine Ecken konstituiert, ein Gefäss
durch den Raum, der etwas in sich fassen kann, das Bild durch seine Gestalt. In diesem
Zusammenhang ist dieser Ursprung nicht Nichts im Sinne von überhaupt nicht, sondern im
Sinne des Mehr-als-Sein, aus dem das Seiende stammt. Jaspers interpretiert auch das Tao als
den seinsfreien Ursprung. Die Transzendenz als das Sein bei Jaspers schliesst ebenfalls
positive Aussagen aus. Er legt diese Auffassung folgendermassen dar : "Alles Denkbare
wird zurückgewiesen als nicht gültig vor der Transzendenz. Transzendenz darf durch kein
Prädikat bestimmt, in keiner Vorstellung zum Gegenstand, in keinem Schluss erdacht
werden."
Genau wie die Transzendenz nach Jaspers durch die indirekte Weise des Lesens der
Chriffernschrift verstanden wird, so wird in gleicher Weise das Tao als Sein verstanden und
interpretiert. Jaspers schreibt : "Die Grundzeichen des Daseins des Tao in der Welt waren
also das alldurchdringende Nichtsein, das alles erwirkende unmerkliche Nichthandeln, die
allhervorbringende Kraft der Einheit, die allbegründende Erhaltung der kommenden und
gehenden Wesen von einem Ort jenseits von Gut und Böse her."
Die Bestimmungen Nichtsein, Nichthandeln, Einssein, Jenseits von Gut und Böse, die
Jaspers ähnlich der Chiffre der Sprache der Transzendenz als Ausdruck des Seins gesehen
hat, können als Zeiger oder Chiffre zum Tao verstanden werden. Durch diese Sprache der
Chiffre bringt Laozi unmittelbar das Tao zum Ausdruck. Wenn wir in Betracht ziehen, dass
Laozi durch die Chiffre des 'Wirkens durch Nichthandeln' spürt, dann können wir nicht
sagen, dass es eine unmittelbare Realität hat. Jaspers versucht das Verständnis des Tao
durch diese Chiffre zu wecken. Das Tao ist unendlich wirkend, weil alles hervorbringend,
aber es wirkt in der Unscheinbarkeit seiner Stille, die nichts tut. Daher verbirgt sich das Tao
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im Hintergrund der Wirkung der Phänomene und es wird nicht an den Phänomenen und
auch nicht an deren Veränderungen erkennbar. Das Verständnis des Tao unterscheidet sich
von der Erkenntnis der Phänomene und deren Veränderungen, d.h. die Differenz zwischen
der Transzendenz und den Phänomenen liegt darin, dass letztere auf den durch die Sinne zu
erkennenden Gegenstand und die begriffliche Beziehung zum Gegenstand beschränkt sind,
während das Verständnis der Transzendenz nie ein direktes Erkennen von etwas
Gegenständlichem bedeutet, sondern immer über Symbole vermittelt ist.
Nach Jaspers ist das Eine der Transzendenz nicht ein allgemeines Eines, sondern erfüllte
Einzigkeit. Es schliesst nicht aus, weil nichts ausser ihm ist, weil durch es alles ist. Er macht
das mögliche Missverständnis des Einen aufs deutlichste klar : "Es kommt darauf an, dass
man sieht : Das Eine erreich ich nicht, indem ich es für mich in Anspruch nehme und nun
das Bewusstsein habe : das Eine soll verkündet werden, das Eine, dieser eine Gott, ist der
einzige Gott und ich kenne ihn, ich weiss ihn, ich habe ihn gehört und alle sollen folgen."
Was ist dieses Eine ? Eine Chiffre, sagt Jaspers. Das Eine ist nicht gleich mit der
numerischen Zahl 'eins'. Die Zahl 'eins' ist unvermeidlich im Ausdruck. Aber sie genügt
ganz und gar nicht, sie führt in die Irre. "Es ist entscheidend, dass das Eine in vollkommener
Ferne bleibt, so fern und unzugänglich, dass wenn ich es fassen will, es mir entschweindet.
Das Eine ist es, an dem hängt, dass wir unsere Existenz gewinnen."
Jaspers sagt : "Die Kraft des Einen bringt mich aus der Zerstreuung zu mir selbst. Ich will
mit mir identisch werden. Das Eine ist unendlich fern, ungreifbar, unerkennbar, der 'Grund
alles Seienden', und andererseits ganz nah, wenn ich mir in meiner Freiheit geschenkt werde
und auf den Weg des Mit-mir-identisch-Werdens gelange."
Wie bei Jaspers ist das Eine auch bei Laozi die Chiffre des Tao. Das Tao von Laozi ist der
Ursprung des Einen in allem Einssein. Alles Seiende hat Sein in dem Masse, als es durch
das Band der Einheit gehalten ist, des Einen, das die Hervorbringungsform des Tao ist, nicht
Eins als Zahl, sondern Einheit als Wesen.
Das Tao ist das Sein der Einheit. Jaspers versteht auch 'Eins' zum Einssein als die
Chiffrenschrift des Tao. Dieses Einssein ist das Sein des Eins, die Einheit, die alle
Gegenstätze vereinheitlicht, und das ursprüngliche Sein, zu dem Alle sich vereinheitlichen
und von dem Alle zum Seienden werden.
Wie bei Jaspers sind bei Laozi die Grundzeichen des Daseins des Tao in der Welt das
alldurchdringende Nichtsein, das alles erwirkende unmerkliche Nichthandeln, die
allhervorbringende Kraft der Einheit, die allbegründende Erhaltung der kommenden und
gehenden Wesen von einem Ort jenseits von Gut und Böse her. Das Tao ist der Weg des
Sollens, den der Mensch notwendig weiter gehen soll, und es ist zugleich auch die Vernunft
und das eigentliche Herz des Menschen. Das Tao als das Einssein zeigt seine
Gegenwärtigkeit durch die 'Bewegung in Ruhe', und es wird zur Vernunft in dem Inneren
des Menschen, zum Katagorischen Imperativ. Daher ist jenes Leben das eigentliche, das
dem Tao folgen will, mit dem Tao eins werden will.
Die Transzendenz von Jaspers und das Tao von Laozi sind das Sein selbst oder auch der
philosophische Gott im Sinne des fernen Gottes, des verborgenen Gottes und des
unbekannten Gottes. Deshalb lebt der Mensch aus Jaspers' Sicht sozusagen in Spannung auf
den unbekannten Gott oder die Transzendenz hin.
"Er ist sich gewiss, daß es Gott gibt, weil er als Existenz ein Transzendenzerlebnis hat ; über
das 'was' und das 'wie' der Transzendenz kann und darf er sich jedoch kein Bild machen.
Alle Versuche, die Transzendenz in verallgemeinerten Kategorien inhaltlich zu denken, sind
daher zum Scheitern verurteilt."
Diese Charakterisierung kann auch auf das Tao von Laozi angewendet werden. Der
philosophische Gott, Transzendenz genannt, und das Tao unterscheiden sich klar von dem
religiösen Gott, dem Gott der Offenbarung.
„Ein entscheidendes Problem in Jaspers' Metaphysik, das sich angesichts der
Entgegensetzung von religiösem und philosophischem Gottesverständnis um so schärfer
stellt, ist die Frage des Zugangs zur Transzendenz. Jaspers lehnt jede direkte
Gottesbeziehung, sei es in Form einer Kundgabe Gottes an den Menschen in der
Offenbarung, sei es in Form eines göttlichen Anrufs im Gewissen oder einer
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Gottesbegegnung in der dialogischen Beziehung des Gebets, von vornherein ab.
Die Frage des Zugangs zur Transzendenz ist auch ein entscheidendes Problem in Laozis
Metaphysik.
Mit anderen Worten, sie ist entscheidend für die Erfahrung des Tao in Laozis Taoismus
ebenso wie für das Verständnis der Transzendenz in dem Transzendieren durch das Lesen
der Chiffrenschrift in Jaspers' Metaphysik. [Jas25:S. 30-37, 39-42]

1958 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Do-Dinh, Pierre. Confucius et l'humanisme chinois. (Paris : Ed. du Seuil, 1958). (Maîtres
spirituels ; 14). = Do-Dinh, Pierre. Konfuzius in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Aus
dem Französichen übertragen von Reinhold Grimm. (Reinbek bei Hamburg : Rowohlt,
1960). (Rowohlts Monographien ; 42).

1958 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Yang-Hiong-tsé [Yang, Xiong]. Le catéchisme philosophique. Introd. et traduction par
Bruno Belpaire. (Bruxelles : Ed. de l'Occident, 1958). (Petit traités chinois inédits ; no
1). [WC]

1958 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Faucett, Lawrence William. Six great teachers of morality : Gotama Buddha dn Jesus,
Moses and Mohammed, Confucius and Socrates : a classified arrangement in twenty parts
for the study and comparison of their teachings. (Tokyo : Shinozaki Shorin, 1958). [WC]

1958 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Two Chinese philosophers : Ch'êng Ming-tao and Ch'êng
Yi-ch'uan. (London : Lund, Humphries, 1958). Diss. Univ. of London, 1953. [Cheng
Mingdao ; Cheng Yichuan]. [Grah1]

1959 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Chinesische Legende. (St. Gallen : Privatdruck, 1959).
Adrian Hsia : Hesses Hinwendung zum Konfuzianismus bedeutet in Chinesische Legende
keine Absage an die taoistische Weltanschauung. Meng Hsiä [Name von Hesse erfunden] ist
Hesse selbst im chinesischen Gewand. Die Sprüche Meng Hsiäs sind seine, alles
Emotionale bewusst umgehende Antwort auf die erwähnten Angriffe. Um
Missverständnisse persönlicher Art zu vermeiden, hat er seine Antwort einem Meng Hsiä in
den Mund gelegt. [Hes2:S. 196-199]

1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Meng-tzu [Mengzi]. Il libro di Mencio. Tradatto da Carlo Ou. (Milano, Istituto Culturale
Italo-Cinese, 1959). (Bibiloteca sinica ; 12). [WC]
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1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Bloch, Ernst. Das Prinzip Hoffnung [ID D19401].
Frohbotschaft des irdisch-himmlischen Gleichgewichts und des unscheinbaren Welttakts
(Tao): Konfuzius, Laotse.
Auch der maßvolle Mensch hält sich zurück, drängt sich nicht vor noch auf. Vom holden
Bescheiden bis zur Gabe, ausgeglichen im Mittleren zu sein, zieht sich eine verwandte Art.
Sie ist bürgerlich in einem älteren Sinn, in einem, der noch keinerlei ungemessenen
Profittrieb hat. So wurde auch die mittlere Haltung, die dem Abenteuer fremde, besonders in
Völkern ohne kriegerische Oberschicht gepriesen. Ohnehin empfiehlt sich gepredigter
Anstand, neben grauenhaften Leibesstrafen und vorbeugender als diese, um die Massen in
Ruhe zu halten. Man liebt das Erprobte, das Ausgewogene, das Lot in den Dingen, man ist
andächtig zum Maß. Am bewußtesten erschien dergleichen in China, am Ende seiner
Feudalzeit versteht sich, um 700 v. Chr., unter anarchischen Wirren, die sich noch bis um
220 v. Chr. hinzogen. Damals wurde China erst zivil, eine neue Herrenschicht entstand, das
ist eine neue Form der Grundrente. Die patriarchalisch aufgebaute Familie blieb zwar, doch
die adligen Geburtsrechte fielen, außer dem Kaiser gibt es keinen Geburtsadel. Auch der
Kaiser und seine Mandarine (ein neuer Bildungsadel) gaben sich nicht mehr als die
»Herren« der ritterlich-feudalen Zeit, sondern als die despotischen »Eltern« eines formal
befreiten Volks. Aus der Hofhaltung wird Maßhaltung, sozusagen; die Lebensform wird
durchgehends patriarchalisch gezähmt. Religiös formuliert wurde diese erstrebte Mitte
durch Konfuzius, einen selber zurückhaltenden, nirgends eifernden Mann. Er wirkt als
Sittenlehrer unkriegerisch wie keiner: »Besser ein Hund und friedvoll als ein Mensch und
im Streit leben.« Das Li (An-standsregel) wird zur Andacht, das Jen (Menschlichkeit)
bedeutet hier Brauch oder Überlieferung. Um Wildes oder Dunkles kümmert sich ein
Kluger nicht: »Worüber der Meister nicht sprach, waren unnatürliche Erscheinungen, Taten
der Gewalt, Unruhen und Geister« (Lun-yü VII, 20). Ebenso: »Den Geistern mit Ehrfurcht
begegnen, aber Abstand von ihnen halten, das mag man Weisheit nennen« (Lun-yü VI, 20).
Dafür rückt der Kaiser in die fromme Mitte, der Kaiser des nachfeudalen,
patriarchalisch-zcntralisierten »Rechtsstaats« und seine Besonnenheit. Sie zu formulieren,
mehr noch: zu weihen, dazu griff Konfuzius persönlich auf die Vergangenheit zurück, als
wäre die Theologie des neuen, des patriarchalisch-absoluten Staats bloße Reform«.
Konfuzius verkleidet das Seine als Kodex des feudalen Gentleman, er hält sich
sentimentalisch an den überlieferten Brauch, nichts soll wiederhergestellt werden als der
»Weg der alten Könige«, nichts soll regelgebend sein als die alten Urkunden des Schu-king
und Schi-king. In Wahrheit aber wurde Konfuzius der Weisheitslehrer der neuen
Patrimonial-
Bürokratie; er nimmt ihre nicht mehr geburtsständische, sondern akademische Gliederung
voraus, ihren Pazifismus und Rationalismus. Mit der nachfeudalen Gesellschaft erscheint
eine nachfeudale Götterwelt, und sie allerdings hat, bei aller gebliebenen Naturreligion, ein
so eminent Menschliches in der Mitte wie die Sittlichkeit des Kaisers und seine
maßhaltende Besonnenheit Das ist in dieser Form ein Neues, besonders im Gebiet der
Naturreligionen, zu denen die chinesische noch zählt; und Konfuzius der Stifter selbst, tritt
trotz aller maßvollen Zurückhaltung immerhin laut und deutlich mit seinem Namen auf: als
Lehrer des Kaisers und seines Reichs der Mitte. Gewiß, auch andere Naturreligionen
machten das Oberhaupt magisch: im alten Irland wurde geglaubt, ein starker König bringe
Natursegen; im alten Mexiko mußte der Herrscher bei Thronbesteigung sogar den Schwur
leisten, daß er die Sonne scheinen, die Wolken regnen, die Flüsse fließen lassen wolle und
die Erde zu großer Fruchtbarkeit bringe. Im alten Indien war dieser Naturrapport sogar mit
Moral versehen: »Wo die Könige sündlos handeln«, sagt das Rechtsbuch des Manu, »dort
werden die Menschen schmerzlos geboren und leben lange, das Getreide schießt auf, sobald
es gesät, Kinder sterben nicht, alle Nachkommen sind gut geraten.« Und in Babylon, in
Ägypten hatte zwar kein Stifter, wohl aber der Herrscher als solcher göttliche Würde, durch
ihn hindurch segnete Marduk, segneten Horus, Osiris, Re das Land. Aber ob Irland oder
Mexiko, ob Altindien oder gar Ägypten-Babylon mit seinen riesig tabuierten Monarchien:

Report Title - p. 340



das Oberhaupt des Volkes steht unterhalb der jeweiligen Naturgötter, verfügt ihnen
gegenüber nur über eine besondere Gebetskraft, oder aber Marduk, Re verkörpern sich
selber in der Königswürde, bei sonst fast menschfreiem Astralmythos. Anders eben im
Konfuzius-Glauben: der Kaiser steht über den irdischen Naturgöttern, zwischen Erde und
Himmel hält nur er das Gleichgewicht. Die Berg- und Fluß-, die Stadt- und Provinzgötter
des Reichs gelten als kaiserliche Beamte, sie sind absetzbar wie Mandarine. Der Kaiser des
Konfuzius ist dasselbe wie die Mitte des Staats und Mitte des Kosmos: Mißernte,
Überschwemmung, Erdrutsch, selbst böse Stern-Konstellationen folgen so genau aus
ungeordneter Regierung wie guter Naturgang aus geordneter. Und an diesem Punkt der
Lehre wird sichtbar, daß die Benanntheit und Betontheit eines Stifters auch eine
Naturreligion entscheidend verändert (über die bloße ideologische Glorifizierung des
Herrschertums hinaus). Wonach ein Stifter sogar vor beibehaltenen Gewalten des
Astralmythos nicht verschießt, wenn dieser Mythos sich nicht mehr hoch über dem
Menschenreich erhebt, sondern dieses nun in die zentrale Mitte von Erde und Himmel
einrückt. Die altchinesische Religion hielt sich noch gänzlich naturmythisch, sie war
dämonisch-orgiastisch in ihren Fruchtbarkeits- und Acker-Riten (das chinesische Theater
bewahrt davon noch Züge), sie war astralisch in ihren Riten und Gesetzen, in ihren
Messungen und ihrer Musik (der Urkaiser und Urliturg, der legendäre Huang Ti, ist nichts
anderes als der Jahres- und Kalendergott). Aber durch Konfuzius verschwindet das
Orgiastische völlig, und das Astralmythische wird uminterpretiert, wird durch den
Maßgeber des Einklangs zwischen Kaiser und Natur auf die Macht menschlicher Harmonie
projiziert. Daher die Grundlehren: »Der Himmel spricht nicht, er läßt durch einen Menschen
seine Gedanken verkünden«, und: »Für das Reich der Mitte gibt es nicht nur auf der Erde,
auch im Himmel kein Ausland.« Eine der erstaunlichsten Pazifizierungen fand an den
Gegensätzen statt, zwischen denen einst der Kampf der weiblich-chthonischen und der
männlich-uranischen Naturdämonen gerast haben mochte. Y-King, das alte »Buch der
Wandlungen«, nennt diese Gegensätze Yin und Yang; sie bedeuten Tal und Berg oder auch
Flußufer, deren eines im Schatten, deren anderes an der Sonne liegt, in der Zeit der
Ming-Dynastie, ja schon in sehr frühen Schamanenschriften, wurden sie auf Weib und
Mann bezogen. Aber der Kampf zwischen Yin und Yang, Nacht und Tag, Erde und Himmel
findet, völlig urwüchsigdialektisch, die Einheit der Gegensätze überall, wenn auch eine
beendete; Yin und Yang werden im Ganzen zu Erd- und Himmelsschalen des großen
Gleichgewichts, der ersehnt-universalen Harmonie. Und bei alldem eben ist die
Menschenwelt, mit dem Kaiser an ihrer Spitze, nirgend mehr Naturgöttern unterworfen,
sondern einzig dem Gedanken des Himmels, - und dieser ist, ein letztes Spezifikum
Ostasiens, kein Gott. In allen westlichen lief von den niederen Göttern zum höchsten eine
einzige superiore eine gleichsam immer theistischer werdende Linie in China dagegen sind
Götter nur in der Natur, und die sie überwölbende, ihr superiore Welt ist nicht-theistisch.
Bereits Schu-king, das alte »Buch der Urkunden«, lange vor Konfuzius, nannte die
himmlische Ordnung T'ien-tao, das Auf-dem-rechten-Weg-Sein des Himmels; bei
Konfuzius wurde daraus die Fürsorge einer ebenso nicht-theistischen, die Welt
durchwaltenden Norm. Sie wurde der letzte Halt der Mitte, sie verhindert durch den Kaiser
hindurch, daß Reich und Reichs-Natur aus ihren Grenzen schweifen; Anschluß an T'ien-tao
ist Vermittlung mit der Ur-Balance aller Dinge, also mit dem Segen. An dieser Stelle tritt
allerdings der Stifter doch wieder zurück, obzwar aus ganz anderen Gründen wie beim
Astralmythos: Person wäre hier Störung. Die Welt läuft, bei ordentlichem Menschenwandel,
wohltätig im Kreis; wie der Familienstaat, wie der Einklang der Natur, so duldet T'ien-tao
zwar einen Lehrer, aber es braucht keinen Tribun, und der Mensch selber braucht im
T'ien-tao kernen. Das ist eine Beschaffenheit oder eine Grenze, die der Religion Chinas
blieb, solange sie überhaupt vorhanden war. Während die vorderasiatische, die iranische, die
indische Kultur in der Folge machtvollste Prophetie hervorgebracht hat, weiß China nichts
davon, und kein Stifter hob ein Haupt über die heilige Gesundheit des
human-kosmomorphen Maßes. Wurde Konfuzius einige Jahrhunderte nach seinem Tod
zumGott erklärt, so bedeutet das keine Eindringung in den Himmel, sondern eine bloße
Konzession an den polytheistischen Volksglauben; diese Art Gottmensch ist bei der großen
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und untergeordneten Menge chinesischer Götter wesenlos. T'ien, der Himmel selbst, hat
auch hier keinen Raum für einen Gott, T'ien bleibt personlos-geschlossener Inbegriff
moralisch-physischen Zusammenhangs. T'ien-tao behält so den ruhigen Atem des statischen
Familienstaats, in vollkommener Ideologie und der Vollkommenheit eines religiösen Ideals
zugleich: Menschlichkeit ist Innehaltung dieses Himmelswegs. Astralmythos ist nicht
verschwunden, aber völlig zu einem Kosmomorphen zurückgegangen, das sowohl das
Familien- und Beamten-China reflektiert wie, in einem rationalistischen Maß-Mythos,
normiert. Und bezeichnenderweise hat diese religiöse Haltung überall, auch außerhalb
Chinas, angezogen, wo heilsame Mitte gesucht worden ist, regelndes Maß einer befriedeten
Natur. Bewußt geschah das während des achtzehnten Jahrhunderts, im Kampf des
Bürgertums gegen neufeudale Ausschweifung, Mittelosigkeit, »Unnatur«. Damals trat nicht
grundlos das China des Konfuzius neben das Griechenland der sieben Weisen, der
Aristotelischen, traten der Glaube des Maßes neben Sophrosyne, der Weltgang-Optimismus
neben Idylle und Arkadien. Auf Grund eines antifeudalen Bon-sens-Gefühls wurde damals
fast Genuines im China des Konfuzius und seiner mittleren Weltkindschaft wiedergefühlt
und rezipiert, dauernd bedenkenswert, dauernd ein Stück Korrektiv im überbrausenden
Wunschbild des Rechten. Es gibt ein eigentümliches, von allem Juste Milieu abhebbares
Nachbild des Konfuzianismus sogar in der Revolution, nicht bloß in der Französischen; so
scheint dies Nachbild noch in Brechts Satz: »Der Kommunismus ist nicht radikal, der
Kapitalismus ist radikal; der Kommunismus ist das Mittlere.« Bon sens, Maßglaube,
Vertrauen auf die Fahrstraße, die genau zwischen Skylla und Charybdis hindurchführt,
enthalten immer noch ein Element jener wenig lärmenden Frohbotschaft, die sich von
Konfuzius herschreibt. Sie ist dem kritischen Vergleichen nahe verwandt, also kann sie
revolutionär sein, sie ist dem Ausgleich nahe verwandt, dem kontinuierlich Geratenden, also
kann die Botschaft freilich auch ordnungsfromm sein und konservativ. Von hier auch das
Konfuzianische in Goethes Weltmaß-Glauben, im Glauben an ein Naturwesen, das regelnd
überall die rechten Gewichte einhängt. Von hier das »Leben nach der Vernunft«, das Hegel
an China anzog und das ihn dieses Land so viel genauer behandeln, so viel näher verstehen
ließ als das exorbitante Indien der Veden, als das aus jedem Weltmaß entfernte Buddhas.
Noch in der Nachreife wirkte hier ersichtlich keine Chinoiserie, sondern eine als ordentlich,
fast bereits als wirklich empfundene Frohbotschaft: die Welt, wenn der Mensch sich auf sie
versteht, ist wohlbestellt. Ausfiel allerdings die Andacht zum Einklang, als die nicht so
übersichtliche, welche den Konfuzianismus zur Religion machte und nicht nur zu einem
kosmischen Moralkodex; ausfiel das so feine wie unübersetzbare Mysterium im T'ien-tao.
Wird das Leben der Menschen kanonisch, wenn es den Himmelsweg zu seinem Kanon
macht dieser Himmelsweg auch bei Konfuzius paradox; schon deshalb weil er an sich selbst
einsam und schweigsam ist.
Der maßvolle Lehrer wurde sichtbar als einer, der zurücktrat. Aber der eigentliche, der
mystische Lehrer des Tao erschien dadurch, daß er verschwand. Laotse ging nach Westen,
über den Bergpaß, ward nicht mehr gesehen, ließ nur sein Buch zurück. Seine Person lebt
nicht weiter, es sei denn als die entstellteste ; er ist im Gedächtnis der sogenannten Taoisten
(einer Gruppe chinesischer Wundermänner niederer Art und ihrer Gläubigen» zum Zauberer
geworden. Aus dem Taoteking, dem »Buch vom Tao und Leben«, lernen nun Goldmacher
und Geisterbanner ihre Sprüche. Selbst wo Laotse als der Edle und Weise erinnert ist,
zerfließt er zu einer kosmischen Gestalt, ist dann zu den verschiedensten Zeiten auf der Erde
erschienen; Nachfolge wird auch dieserart nicht möglich. Bei alldem hat Laotse
zweifelsohne gelebt, ein älterer Zeitgenosse des Konfuzius, im sechsten Jahrhundert v. Chr.,
ein einsamer Mann. Sein Buch enthält scharf persönliche Bekenntnisse: »Ich allein bin wie
trübe, umhergetrieben als einer, der nirgends weilt« (Kap. 20). Aber trotz dieser seiner
Wirklichkeit liegt über Laotse als Stifter der helle Nebel, der diesem Mann so gemäß ist, der
sein Tun verringert, bis es anlangt beim Nicht-Tun, und der seine Spur verwischt. Laotse ist
im chinesischen Familienstaat der Wander-Eremit, sittefeindlich, kulturfeindlich, nur im
Unfaßbaren geborgen. Laotse entschwindet nicht nur nach Westen, über den Bergpaß,
sondern wird ständig unsichtbar auf dem Weg des Tao. Also tritt zwar Laotse so deutlich
wie Konfuzius mit seinem Namen auf, als Lehrer des stillen Wegs, doch noch deutlicher
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gibt er sich als verschwindend. Dieser Stifter ist derart durchaus profiliert, doch sein Profil
ist so beschaffen wie das, worauf es blickt: es ist selber das mächtig Unscheinbare. Tao gibt
Halt und leitet, doch auf seinem Weg steht keine sichtbare Mittlerperson, keine
Sprachstatue; ist es doch das nicht Nennenswerte, das einzig der Nennung Würdige, und
Laotse weiß seinen Namen nicht. Es ist unscheinbar und wie nichts: »Also auch der
Berufene, er wirkt und behält nicht, ist das Werk vollbracht, so beharrt er nicht dabei. Er
wünscht nicht, seine Bedeutung vor anderen zu zeigen« (Kap. 77). Mitte und Maß gelten
auch hier, wie bei Konfuzius, doch, wie wenig ist das Maß zu Sitte und herrschender
Regierung geeignet. »Verfahren des Tao ist es, die Fülle zu verringern, den Mangel zu
ergänzen« (Kap. 77): dies Equilibrium zeigt andere Schalen und Gewichte, einen anderen
Einstand des Zeigers als die Konfuzianische Gerechtigkeit. Schwerer als irgendeine
religiöse Grundkategorie Ostasiens ist Laotses Tao in europäischen Begriffen angebbar;
trotzdem ist es, ungesprochen am leichtesten verständlich. Als Religionskategorie der
Weisheit, als Einklang mit der tiefen Ruhe, die die Wünsche erfüllt, indem sie sie vergißt.
Als Einschwingung in den großen Pn, der alles Irdische klein macht und doch selber wieder
lauter Kleinheit und Feinheit, lauter Absichtslosigkeit und Stille ist. Indem Störung durch
Person völlig wegfällt, dringt Astralmythos sogar umfänglicher vor als bei Konfuzius, doch
der Astralmythos der Laotse-Welt ist der sonderbarste: er enthält nichts als den leichten
Atem eines Alls überall; sein Universum ist unausgedehnt unendlich, feierlich gering.
Kosmos gibt sich als Zugeneigtheit in unermeßlicher Scheu, als der Paradoxtraum, human
zu sein, ohne viel eigen Menschliches in sich aufzuweisen. Einen gewissen unabgelenkten
Zugang zum Traumgrund dieser Absichtslosigkeit gibt jene chinesische Landschaftsrnalerei,
die sich zwar großenteils unter viel späteren, nämlich buddhistischen Zeichen entwickelt
hat, die aber trotzdem die wache, helle Stille des Tao, nicht den Tiefschlaf Nirwana, den
überhaupt nicht malbaren, zeigt. Sinnbilder eines seienden, nicht etwa eines
gegenstandslosen, wcltcrloschenen Schweigens gehen hier auf, tief in Tao-Kultur, die sich
gehalten hat, bei Liang Kai, bei Ma Yüan, bei Hsia Kuei, alle um 1200 n. Chr., so lange
nach Laotse, und alles spricht Weltsymbole der Gestilltheit. Hier erscheint diese als kahler,
abgestorbener Zweig, dort als Kahn, von Schilf umgeben, bei steigendem Mond, dort als
Hausdach unter einem Baum oder als Wasserfall oder als Felsversammlung, mit einem
Menschen am Rande, selber als einsam-mitversammelte, eingesammelte, in Betrachtung
versunkene Figur. Das ist Atem des Tao in seinem unendlich-endlichen Zuhause,
ausgedrückt durchs Landschaftsbild; und Laotse hat genau diese Ruhe, diese ungewichtige
Gewichtigkeit gepredigt. Im Unscheinbaren gepredigt, das das All in Gang hält, das es in
Ruhe hält. Die Unterschiede von Konfuzius sind also erheblich; sie sind die Unterschiede
des reinsten Mystikers unter den Stiftern von dem frömmsten Rationalisten unter ihnen.
Konfuzius gibt das Maß, das leicht zu halten ist, Laotse das Einfache, das am schwersten
getan wird. Konfuzius ist geschichtlich, liebt Berufung auf die Alten, Laotse ist
geschichtsmüde, gibt kein einziges historisches Beispiel, und die Alten sind ihm nur
vortrefflich wegen der Würze ihres Tao. Diese aber ist in jeder Zeit, nämlich in keiner, es ist
der Uranfang im Altertum wie in der Gegenwart, das Unablässige als das Unaufhörliche.
Und wie Geschichte, so ist auch überlieferte Moral, die bei Konfuzius kanonisch, für Laotse
wertlos, gar Entartung: »Das Tao ward verlassen, so gab es Sittlichkeit und Pflicht, die
Staaten kamen in Verwirrung und Unordnung, so gab es treue Diener« (Kap. 18). Ebenso:
»Moral ist Dürftigkeit von Treu und Glauben und der Verwirrung Beginn, Vorbedacht ist
Schein des Tao und der Verwirrung Anfang« (Kap. 38). Herrschaft, Vorbild, Kodex
insgesamt, bei Konfuzius so hoch gestellt, daß Staatslehre und Metaphysik zusammenfielen,
sind in Laotses Tao überflüssig, ja schädlich. Es lebt im Instinkt des Rechten, dem einzigen,
der Menschen geblieben ist und der durch die Gesundheit der ganzen Welt geht; es lebt
näher im Instinkt, wenn sich so sagen läßt, einer mystischen Demokratie: »Wären die
Fürsten und Könige imstande, seine Hüter zu sein, so stellten sich alle Geschöpfe als Hüter
zur Seite. Himmel und Erde vereinigten sich, süßen Tau fallen zu lassen, das Volk würde,
ohne daß ihm jemand befiehlt, ganz von selber recht« (Kap. 32). Solche Frohbotschaft, eine
der alles lösenden Anmut, liegt der Ideologie des Familienstaats, als eines autoritären, fern;
trotz der Übergänge, die in manchen Ratschlägen des Konfuzius vorliegen, trotz der
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Superiorität, die dieser selber der Anmut über die Würde zugesteht. Bei Laotse ist alles
Üppige, Großartige verlassen, die verführend milde Kunst der Weisheit erscheint, das Tao -
längst nicht nur im Himmel, längst in der Nähe - ist ihr stiller Gott, gerade er voll
Kontrastideologie gegen Anarchie und »Rechtsstaat« zugleich. Das zeigt sich am
deutlichsten zuletzt in den Zentralgedanken Laotses (nur verbal hat er sie mit Konfuzius
gemeinsam): im Grundsatz Nicht-Begehren, Nicht-Machen (wu yu, wu wei), in diesem
Ruhezentrum des Tao selbst. Das Nicht-Machen wird von Fall zu Fall auch bei Konfuzius
gepriesen, als abwartende Regierungsmaxime, bei Laotse wird es grundsätzlich. Im Reich
des Tao wird nichts gemacht, der Putsch des Eingriffs stört sein Walten, nimmt seinen
Genesungskräften (einem Gesunden an sich, als Akt selber, der nicht einmal immer
Krankheit voraussetzt) die empfangende Stille, worin sie sich auswirken. Desgleichen ist
nicht Quietismus im europäischen Sinn oder auch nur im Sinn des Kirchenlieds: »Herr, heb
du den Wagen selb«; Ruhe des Tao ist ebenso naiver wie radikaler. Naiver, weil ein Stück
unpfäffischer Gesundheit darinsteckt, ein Vertrauen auf Restitution des Gutgebauten aus
sich selbst; radikaler, weil dieses Vertrauen sich auf durchgehenden Welttakt bezieht, nicht
auf Gottes Schickung und ihre Hinnahme. Trotz aller eigenen Quietismen, die gerade in der
Gelassenheitsform orientalischer Weisheit stecken, wäre es also falsch, Nicht-Machen, in
der Fassung Laotses, mit Nicht-Wirken gleichzusetzen; konträr, gerade Nicht-Machen und
nur dieses gilt hier als Wirkung verursachend. Machen steht hier im Gegensatz zur
Lebendigkeit, Reifung, Gedeihung, als welche organische Spontaneität und so allein
Gelingen ist: »Das hohe Leben ist ohne Handeln und ohne Absicht, das niedere Leben
handelt und hat Absichten« (Kap. 38); »Das Reich erlangen kann man nur, wenn man frei
bleibt von Geschäftigkeit. Die Vielbeschäftigten sind nicht geschickt, das Reich zu
erlangen« (Kap. 48). Unüberhörbar spricht aus dieser Abneigung gegen
mechanisch-abstraktes Machen chthonische Erinnerung, Glaube an die Erdmutter, die
spendend-hütende; längst verschollenes Mutterrecht wirkt in der Maxime des
Nicht-Machens nach als Spontaneität in Ruhe. Und nicht grundlos reproduziert, sublimiert
gerade Laotses Lebens-Tao damit Bilder aus der frühen Mutterrechtszeit Chinas: ist doch
Tao der uralte Name für eine tiergestaltige Weltgebärerin. So erlangt das Nicht-Machen
seinen Anschluß an Demeter im Tao: »Der Geist der Tiefe stirbt nicht, das ist das
Ewig-Weibliche. Endlos drängt sich's und ist doch wie beharrend, in seinem Wirken bleibt
es mühelos« (Kap. 6); »Es wandelt im Kreise und kennt keine Unsicherheit, kann es fassen
als die Mutter der Welt« (Kap. 25); »Ein großes Reich muß sich unten halten, so wird es der
Vereinigungspunkt der Welt. Es ist das Weibliche der Welt, das Weibliche siegt durch seine
Stille über das Männliche« (Kap. 61). Also ist Laotses Nicht-Machen durchaus mit einer Art
mitwaltender Wirksamkeit verbunden: kraft seiner Allianz mit dem Puls der Welt, kraft
seiner Abneigung gegen abstrakte Technik, die ohne Kontakt mit einer Natur als Mutter
wirkt. Also enthält aber auch die verstandene Lehre des Nicht-Machens eine Maxime, die
am Ende so fern von Quietismus sein kann, daß sie konkreter Handlung am wenigsten
fremd bleibt, ja Revolution als Durchbruch ins Fällig-Rechte heiligt. Es ist die Maxime:
Begonnen ist der Weg, vollende die Reise; dieses Sinns erklärt Laotse das Nicht-Machen als
Einschwingung in die konkrete Wirkungskraft der Welt: »Wird Tao geehrt und das Leben
gewertet, so bedarf es keiner Gebote, und die Welt geht von selber recht« (Kap. 51). Er
spricht sogar einmal vom Machen des Nicht-Machens (wei wu wei), womit genau
Herstellung der Konformität mit dem Welttakt gemeint ist, mit seinem mächtig-stillen
Schlag. Teeduft zieht durch dieses Religions-All, so fern von Gewalttat, Roheit und Lärm;
Anti-Barbarus ist hier am weltfrömmsten zu Glaube geworden, zur Mutterlandschaft des
Waltens und Heilens. Ja der Friede, in dem Machen des Nicht-Machens sich bewegt, läßt
Laotses Tao, ohne daß es irgendwo aus der Welt geriete, sogar als jene gänzliche Fülle von
Unscheinbarkeit erscheinen, die das Stärkste im Schwächsten, das Wichtigste im
Geringsten, fast Abwesenden sehen lassen mag. Daher hat Laotse dem Tao unter seinen
vielen Gleichnissen noch dieses gegeben: »Dreißig Radspeichen treffen sich in einer Nabe;
auf ihrem Nichts beruht des Wagens Brauchbarkeit. Man bildet Ton und macht daraus
Gefäße; auf ihrem Nichts beruht der Gefäße Brauchbarkeit. Man durchbricht die Wand mit
Türen und Fenstern, damit ein Haus entstehe; auf ihrem Nichts beruht des Hauses
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Brauchbarkeit. Darum: das Sein gibt Besitz, das Nichtsein Brauchbarkeit« (Kap. 11). Auch
dieses Nichtsein freilich ist nicht akosmisch, es ist sowenig Nirwana, wie die
weltabgeschiedene Versunkenheit in Absichtslosigkeit es war; auch Tao als Leere lebt, wie
das Gleichnis der Radnabe besagt, in der Mitte der Welt. Und sein Nichtsein steht nicht
kontra-diktorisch, nicht einmal disparat zum Sein, es bezeichnet vielmehr immer wieder das
Unscheinbare des wahren Seins, mild und ohne Geschmack. Die Tao-Leere ist die des
Nicht-Sonderlichen, aber auch immer wieder die des Ungesonderten und aus der Sonderung
Rückkehrenden: »Große Fülle muß wie leer erscheinen, so wird sie unerschöpflich in ihrer
Wirkung... Reinheit und Stille sind der Welt Richtmaß« (Kap. 45). Als solche Fülle und
Stille waltet Tao-Leere durch die Welt; von Welt entleert und doch eben von nichts als Welt
erfüllt. Die Frohbotschaft bleibt kosmomorph: »Der Mensch hat die Erde zum Vorbild, die
Erde hat den Himmel zum Vorbild, der Himmel hat das Tao zum Vorbild, und das Tao hat
sich selber zum Vorbild« (Kap. 25); - so gibt kosmischer Einklang Halt. Steht auch das Tao
über dem Himmel, so ist es doch nichts Transzendentes, es schwingt vielmehr durch alle
Nachbilder seines Vorbilds, in unablässiger Verteiltheit, in einem Takt, der bei Laotse
ebensowohl der Ursprung wie die Norm des Rechten ist. Als solches Welt- und Nähewesen
ist das Tao gerade auch politisch-theologisch ein Gott, so ohne alle Großartigkeit, daß es
überhaupt keiner mehr im üblichen Herren-Sinn ist: »Es kleidet und nährt alle Geschöpfe,
und es spielt nicht den Herrn«(Kap. 3 4). Nur eine einzige, überdies verdorbene Stelle im
Taoteking (Kap. 4) spricht von einem höchsten Herrscher (Di), sei er als Himmelsgott oder
auch nur als Gottkaiser des höchsten Altertums zu verstehen; doch ebendort wird der
Höchste als bedingt durch das Tao dargestellt und dieses als das Frühere. Ein unpathetischer
Welttakt verlangt keinen Herrn, und die Natur selber ist bei Laotse eine so alte Kultur, daß
sie nicht den Herrn zu spielen braucht. Dieses Tao, wenn es so wäre, ließe in der Tat keinen
Menschen zuschanden werden; es wäre die Welt ohne jede Irre darin. Richard Wilhelm, der
dem chinesischen Religionstext am nächsten gekommen sein dürfte, will Tao mit
»Für-sich-sein« wiedergeben (Tao te King, 1915, S. XX), mit einem Hegelschen Ausdruck
folglich, der hier aber nicht einen Prozeß voraussetzen darf, wie Gesunden eine Krankheit.
Trotzdem enthält das Tao Dialektik, nicht bloß als die der ständigen Selbstaufhebung seiner
erlangten Bestimmung, sondern eben als Dialektik des Wandelns im Kreise, des Flusses im
Fürsichsein: »Immer im Flusse, das ist: in allen Fernen; in allen Fernen, das ist: in sich
zurückkehrend (Kap. 25). Vor allem aber bleibt Tao lautere Spontaneität in lauterer Ruhe,
im Muttergrund des Waltens, woran das Menschenwesen sich identifizierend hält. Indem
dies Menschenwesen dem Weltgrund allerdings so identisch wird, daß sein Leben wenn auf
rechter Bahn befindlich, durchaus vom Weltgrund gelebt, ja gleichsam gegangen wird, hört
das Menschenwesen als fortbildendes, supernaturierendes auf. Immer wieder schlägt so das
Paradox eines Panhumanen ohne Menschen durch; Menschen verschwinden darin wie alle
Dinge, ja wie zuhöchst das Tao selbst. Geheimes Wirken ewig waltender Natur, in diesem
Göttlichen ohne Gott soll alles Menschliche ohne Mensch, alle Hoffnung ohne ein zu hoffen
Nötiges, alles Seiende ohne Sein eingebettet sein. »Das höchste Leben erscheint als Leere,
der große Ton hat unhörbaren Laut« (Kap. 41): die Subjekte verlieren sich im Tao wie Töne
in einer so großen Harmonie, daß sie gleich der Gesundheit unfühlbar, gleich der
Unablässigkeit unhörbar wird.

Aus andern Kapiteln :
Wären statt der Heiligen Drei Könige Konfuzius, Laotse, Buddha aus dem Morgenland zur
Krippe gezogen, so hätte nur einer, Laotse, diese Unscheinbarkeit des Allergrößten
wahrgenommen, obzwar nicht angebetet. Selbst er aber hätte den Stein des Anstoßes nicht
wahrgenommen, den die christliche Liebe in der Welt darstellt, in ihren alten
Zusammenhängen und ihren nach Herrenmacht gestaffelten Hierarchien. Jesus ist genau
gegen die Herrenmacht das Zeichen, das widerspricht, und genau diesem Zeichen wurde
von der Welt mit dem Galgen widersprochen: das Kreuz ist die Antwort der Welt auf die
christliche Liebe.
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Laotse der Weise warnt zwar unter bestimmten Umständen vor dem Leichtnehmen: »Das
Gewichtige ist des Leichten Wurzel. Durch Leichtnehmen verliert man die Wurzel«
(Taoteking, Spruch 26), aber er warnt nur vor Leichtigkeit im Sinn des Leichtsinns, ja der
windigen Frivolität, die einen Herrscher »den Erdkreis leicht nehmen« läßt. Dagegen
leuchtet gerade im Taoteking der Rat des Zarten, Mühelosen, Unaufdringlichen, was alles
das Element des wahren Leichtseins im Gang der Dinge, in der wahren, spielenden Drehung
um die wahre Mitte bedeutet.
Und der Rat leuchtet voll Unaufdringlichkeit gegen alles Aufgedonnerte, gegen den
schwergewappneten und so nicht nur tierischen Ernst. Item, auch diesseits von Laotses
stillstem Tao: »Daß er möglich ist, der Humor, bedeutet nicht, unter Tränen zu lächeln, in
dem Sinn, daß man jederzeit aufs neue in Träumen eingesperrt, sein Leben glücklich und
vornehm führen könne, indes der Grund der Welt unverändert, real traurig sei. Sondern sein
Leichtmachen, Herausheben bedeutet gerade- und hier blitzt ein feiner, rätselhafter
Lichtstrahl, ein nur von innen genährtes, unerklärliches, in nichts gestütztes, mystisches
Wissen ins Leben herein -, daß darin etwas nicht stimmt, daß die Tränen nicht ganz ernst zu
nehmen sind gegen unsere unsterbliche Seele, so entsetzlich real sie auch mitsamt dem
Weltgrund erscheinen mögen, dem sie entstammen; daß der Goethische Satz: Gut Gedicht
wie Regenbogen ist auf dunklen Grund gezogen, wohl für die tiefen, aber nicht für die
wesenhaftesten Äußerungen gilt; daß mithin das Träumen, das scheinbar so völlig
illusionshafte Hoffenkönnen, das bedeutsame, zwar beantwortete, aber in nichts garantierte
Leichtsein, das unbegreiflich sich Freuen an sich, - der Wahrheit und Realität, die ja nicht
der Weltgrund zu sein braucht, näher steht als all das Drückende, Belegbare, Unzweifelhafte
der faktischen Umstände mit ihrer gesamten sinnlich realsten Brutalität«. [ZB:S. 1438-1450,
1489, 1032]

1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Bloch, Ernst. Das Prinzip Hoffnung. Bd. 1-3. (Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1959). [Bd. 3
enthält das Kapitel Frohbotschaft des irdisch-himmlischen Gleichgewichts und des
unscheinbaren Welttakts (Tao): Konfuzius, Laotse]. [Confucius ; Laozi]. [ZB]

1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Confucianism in action. Ed. by David S. Nivison and Arthur F. Wright ; with contributions
by Wm. Theodore de Bary [et al.]. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1959).

1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Bauer, Wolfgang. Tsch'un ts'iu mit den drei Kommentaren Tso tschuan, Kung-yang-tschuan
und Ku-liang-tschuan in mandschurischer Übersetzung. (Wiesbaden : F. Steiner, 1959).
(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes ; Bd. 33, 1). [Chun qiu, Zuo zhuan, Gong
yang zhuan, Gu liang zhuan]. [AOI]

1959 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Confucius. Louen yu, entretiens de Confucius avec ses disciples. Illustrations de Chou Ling
; introduction et vie de Confucius par G[eorges] Dubarbier. (Lyon : Aux Editions du Fleuve,
1959). [Lun yu]. [Int]

1959 Philosophie : China : Legalismus
[Hanfeizi]. The complete works of Han Fei Tzu : a classic of Chinese political science.
Translated from the Chinese with introduction, notes, glossary, and index by W.K. Liao
[Liao Wenkui]. (London : Probsthain, 1939-1959).
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1959 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tzu. Il libro del principe e della sua azione, Tao-te-ching. (Milano : Casa Editrice
Ceschina, 1959). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1960 Literatur : Westen : Deutschland : Prosa / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Philosophie : China : Taoismus
Hesse, Hermann. Blick nach dem Fernen Osten : Erzählungen, Legenden, Gedichte und
Betrachtungen. Hrsg. von Volker Michels. (Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2002).
Hermann Hesse schreibt : Wenn der indische Geist ein vorwiegend seelenhafter und
frommer ist, so gilt das geistige Streben der chinesischen Denker vor allem dem praktischen
Leben, dem Staat und der Familie… Die Tugenden der Selbstbeherrschung, der Höflichkeit,
der Geduld, des Gleichmuts werden ebenso wie in der abendländischen Stoa hoch bewertet.
Es gibt aber daneben auch metaphysische und elementare Denker obenan Lao Tse [Laozi]
und sein poetischer Schüler Tschuang Tse [Zhuangzi].
Adrian Hsia : Hesse erkennt den Konfuzanismus voll und ganz als Hauptströmung des
philosophischen Denkens in China an. [Hes2:S. 115]

1960 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Judentum /
Sinologie und Asienkunde : Australien
Leslie, Donald D. Ma'amarot / tirgemu min ha-makor ha-Sini. Daniyel Leslie ve-Amatsyah
Porat ; hikdim ve-hosif he'arot, Daniyel Leslie. (Yerushalayim : Mosad Byalik, 1960). Erste
Übersetzung des Lun yu ins Hebräische. [Mal]

1960 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Wright, Arthur F. The confucian persuasion. (Stanford, Calif. : Stanford University Press,
1960). (Stanford studies in the civlizations of Eastern Asia).

1960 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Creel, H[errlee] G[lessner]. Confucius and the Chinese way. (New York, N.Y. : Harper,
1960). (Harper Torchbooks ; 63).

1960 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Schirokauer, Conrad. The political thought and behavior of Chu Hsi. (Palo Alto, Calif. :
Stanford University, 1960 ; Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1986).
Diss. Stanford Univ., 1960. [Zhu Xi]. [WC]

1960 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Rickett, W. Allyn. The Kuan-tzu : an annotated translation and study of eight
representative chapters. (Philadelphia : University of Pennsylvania, 1960). Diss. Univ. of
Pennsylvania, 1960). [Guanzi]. [WC]

1960 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
The Huai-nan-tzu : book eleven : Behavior, culture, and the cosmos. By Benjamin Emil
Wallacker. (Berkeley, Calif. : University of California, 1960). Diss. Univ. of California,
Berkeley, 1960). = (New Haven, Conn. : American Oriental Society, 1962). (American
Oriental series ; vol. 48). [Huai nan zi].

1960 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. The book of Lieh-tzu. (London : Murray, 1960).
[Liezi]. [Copac]

1961 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland / Uebersetzer
Kungfutse Schulgespräche (Gia yü). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von
Richard Wilhelm ; aus dem Nachlass hrsg. von Hellmut Wilhelm. (Düsseldorf : E.
Diederichs, 1961). (Diederichs Taschenausgeben ; 24). [Kong zi jia yu]. [AOI]

1961 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Mozi yin de = A concordance to Mao Tzu. Hong Ye [William Hung et al.]. (Tokyo : Dong
fang xue Yan jiu Ri ben wei yuan hui, 1961). (Yin de te kan ; 21 = Harvard-Yenching
Institute sinological index series suppl. ; no 21). [Mozi].

1961 Philosophie : China : Taoismus
Di Sprüche des Lao-tse Li Pe-jang, Schreiber und Archiwar eines Fürsten des Geschlechts
Tshöu, später Einsiedler in Han Koan, Kina, Tao-te-king, di Ban und der rechte Weg oder
aus seinem Leben oder für fernünftige stimmende Ansichten, anstatt abergläubischen,
ferloge : dem Sinn nach angegeben – One Gewär . Rechtschreibung nach den Forschlägen
der Brüder Grimm. Text fon Tankred Schneller, Bilder fon Albert Schneller.
(Grünwettersbach bei Karlsruhe : Selbstverlag, 1961). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1961 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao-teh-king : Weg-Weisung zur Wirklichkeit. [Hrsg. und erläutert von Karl Otto
Schmidt]. (Pfullingen : Baum-Verlag, 1961). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1961 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, Angus C. The date and composition of Liehtzyy. In : Asia major ; N.S., vol. 8, no
2). [Liezi]. [ZB]

1962 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Elia, Pasquale M. d'. La religione dei cinesi. (Torino : Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1962). [WC]

1962 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Zhang, Junmai. Wang Yang-ming : idealist philosopher of sixteenth-century China. (New
York, N.Y. : St. John's University Press, 1962). (Asian philosophical studies ; no 1).

1962 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Confucian personalities. Ed. by Arthur F. Wright and Denis Twitchett ; with contributions
of Albert E. Dien. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1962). (Stanford studies in
the civilizations of Eastern Asia).

1962 Philosophie : China : Taoismus
Lau, Dse. Dau dö djing : das Buch vom rechten Weg und von der rechten Gesinnung. Ins
Deutsche übertragen und mit einer wörtlichen Übersetzung und einer Einleitung und
Erläuterungen versehen von Jan Ulenbrook. (Bremen : C. Schünemann, 1962). (Sammlung
Dieterich ; Bd. 242). [Laozi. Dao de jing].

1962 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Rousselle, Erwin. Zur seelischen Führung im Taoismus : ausgewählte Aufsätze. (Darmstadt
: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962).

1962 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Lao, Tsu. Il libro della norme e della sua azione. A cura di Rosanna Pilone. (Milano :
Rizzoli, 1962). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1962 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Tao-te-tjing : kitab tentang djalan dan saktinja. Diterdjemahkan oleh Tjan Tjoe Som.
(Djakarta : Bhratara, 1962). [Laozi. Dao de jing].

1963 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Dembo, L.S. The Confucian odes of Ezra Pound : a critical appraisal. (Berkeley, Calif. :
University of California Press, 1963). (Perspectives in criticism ; 12). [Shi jing]. [ZB]

1963 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
A source book in Chinese philosophy. Transl. and compiled by Wing-tsit Chan. (Princeton,
N.J. : Princeton University Press, 1963).

1963 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Hsün Tzu [Xunzi]. Basic writings. Translated by Burton Watson. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1963). (UNESCO collections of representative works. Chinese
series).

1963 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Wang, Yang-ming. Instructions for practical living and other neo-confucian writings.
Transl., with notes by Wing-tsit Chan. (New York, N.Y. : Columbia University Press,
1963). (Records of civilization : sources and studies ; no 68).

1963 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Weber-Schäfer, Peter. Der Edle und der Weise : oikumenische und imperiale
Repräsentation der Menschheit im Chung-yung, einer didaktischen Schrift des
Frühkonfuzianismus. (München : Beck, 1963). (Münchener Studien zur Politik ; Ht. 3).
Diss. Univ. München, 1963. [Zhong yong].

1963 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Kanada
Mencius [Mengzi]. A new translation arranged and annotated for the general reader. By
W.A.C.H. Dobson. (Toronto : University of Toronto Press ; London : Oxford University
Press, 1963). (UNESCO collection of representative works. Chinese series). [WC]

1963 Philosophie : China : Legalismus
[Hanfeizi]. Han Fei-tse : les plus belles pages du philosophie chinois. [Introd. et trad. du
chinois par] Bruno Belpaire. (Beuxelles : Ed. de l'Occident, 1963). (Petits traités chinois peu
connus ; no 4). [WC]

1963 Philosophie : China : Mohismus
Mo Tzu [Mozi]. Basic writings. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1963).
(UNESCO collection of representative works. Chinese series).

1963 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Taoteking. [Übers. von Wilhelm Folkert]. (Ulm : Arkana-Verlag, 1963). [Laozi.
Dao de jing]. [WC]

1963 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Chuang, Chou [Zhuangzi]. The sayings of Chuang Chou. A new translation by James R.
Ware. (New York, N.Y. : The New American Library, 1963).
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1963 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Lao-tzu. The way of Lao Tzu (Tao-te ching). Transl. with introd. essays, comments, and
notes by Wing-tsit Chan. (Indianapolis, Ind. : Bobbs-Merrill, 1963). (The library of liberal
arts ; 139). [Laozi. Dao de jing].

1963 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und
Asienkunde : Europa : England
Lao-tzu. Tao te ching. Transl. with an introd. by D.C. Lau. (Harmondsworth : Penguin
books, 1963). (The Penguin classics ; L131). [Laozi. Dao de jing]. [KVK]
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Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
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(New York, N.Y. : New Directions, 1964). (A New Directions book). [WC]
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(Xianggang : Chong ji shu yuan, 1964).
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italiano da Carlo Scarfoglio. (Milano : All' insegna del pesce d'oro, 1964). (Serie ideografica
a cura di Ezra Pound ; 4). [WC]
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: Columbia University, 1964). Diss. Columbia Univ., 1964. [Neokonfuzianismus].
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Die Weisheit des Konfuzius : das Buch Lun-yü : eine Auslese des Wesentlichen. Aus dem
Urtext neu übertragen und eingeleitet von Hans O.H. Stange. (Frankfurt a.M. : Insel Verlag,
1964). (Insel-Bücherei ; Nr. 830). [Confucius. Lun yu]. [KVK]
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1964 Philosophie : China : Taoismus
Chuang Tzu [Zhuangzi]. Basic writings. Translated by Burton Watson. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1964). (UNESCO collections of representative works. Chinese
series). [Nanhua jing]. [Rev. ed. (1996). (Translations from the Asian classics)].

1964 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und
Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. Mo jing jian yi. (Xianggang : Xianggang zhong wen da xue
xin ya shu yuan, 1964). (Xin ya xue bao ; 6). [Mozi].

1964 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Lao-tse. Tao-tê-king : das heilige Buch vom Weg und von der Tugend. Übersetzung,
Einleitung und Anmerkungen von Günther Debon. (Stuttgart : P. Reclam, 1964). [Laozi.
Dao de jing.]

1965 Epochen : China : Han (206 v.Chr.- 219 n.Chr.) / Geschichte : China / Philosophie : China
: Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Der Herr von Sin-ling : Reden aus dem Chan-kuo-tsé und Biographien aus dem Shi-ki.
Eingeleitet und übersetzt von Erich Haenisch. (Stuttgart : Reclam, 1965).
(Unesco-Sammlung repräsentativer Werke. Asiatische Reihe. Universalbibliotehk ; Nr.
8947). [Zhan guo ze ; Sima, Qian. Shi ji ; Liu, Xiang. Shuo yuan].

1965 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Kwok, Daniel W.Y. Scientism in Chinese thought, 1900-1950. (New Haven, Conn. : Yale
University Press, 1989). (Yale historical publications. Miscellany ; 82). [WC]

1965 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Chai, Ch'u. The humanist way in ancient China : essential works of confucianism. Ed. and
transl. by Ch'u Chai and Winberg Chai. (New York, N.Y. : Bantam Books, 1965). (Bantam
matrix edition ; NM 1017).

1965 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
McNaughton, William. Shi jing rhetoric : schemes of words. (New Haven, Conn. : Yale
University, 1965). (Diss. Yale Univ., 1965). [WC]

1965 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
The book of change : a new translation of the ancient Chinese I ching (Yi king) with detailed
instruction for its practical use in divination. (London : Allen & Unwin, 1965). [Yi jing].

1965 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Guan, Zhong. Kuan-tzu : a repository of early Chinese thought. A transl. and study of
twelve chapters by W. Allyn Rickett ; foreword by Derk Bodde. (Hong Kong : Hong Kong
University Press, 1965). [Guanzi]. [WC]

1965 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Vandier-Nicolas, Nicole. Le taoïsme. (Paris : Presses universitaires de France, 1965).
(Mythes et religions ; 55).

Report Title - p. 351



1965 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Pan, Ku. L'empereur Wou des Han dans la légende taoïste : Han Wou-ti nei-tchouan. [Trad.
par] Kristofer Schipper. (Paris : Ecole française d'Extrême-Orient, 1965). (Publications de
l'Ecole française d'Extrême-Orient ; vol. 58). Übersetzung von Ban Gu. Han Wudi nei zhuan

1965 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Concordance du Pao-pou-tseu wai pien. (Paris : A. Maisonneuve,
1965). (Han xue tong jian ti yao wen xian cong kan ; 3 = Travaux d'index, de bibliographie
et de documentation sinologiques ; 3). [Ge, Hong. Bao pu zi nei pian tong jian].

1965 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Kaltenmark, Max. Lao tseu et le taoïsme. (Paris : Ed. du Seuil, 1965). (Maîtres spirituels ;
34).

1965-1971 Mediengeschichte / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Frankreich
Dôkyô kenkyû = Etudes taoïstes. Ed. Yoshioka Yoshitoyo, Michel Soymié. Vol. 1-4.
(Tôkyô : Shôrinsha, 1965-1971).

1966 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Sivin, Nathan. Preliminary studies in Chinese alchemy : the Tan ching yao chüeh, attributed
to Sun Ssu-mo, 581?-after 672. (Cambridge, Mass. : Harvard University, 1966). Diss.
Harvard Univ., 1966. [Sun, Simiao. Dan jing yao jue].

1966 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Zempliner, Artur. Cínska filosofie v novoveke evropske filosofii. (Praha : Academia
Nakladatelstvi ceskoslovenska Akademie ved, 1966. [WC]

1967 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chan, Wing-tsit. Chinese philosophy, 1949-1963 ; an annoted bibliography of mainland
China publications. (Honolulu, Hawaii : East-West Center Press, 1967).

1967 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. Yan jiu Ming dai dao jiao si xiang Zhong Ri wen shu mu ju
yao. (Xianggang : Xianggang zhong wen da xue chong ji xue yuan, 1967). [Taoismus
Bibliographie].

1967 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Legalismus / Philosophie : China : Mohismus
Basic writings of Mo Tzu, Hsun Tzu, and Han Fei Tzu. Translated by Burton Watson. (New
York, N.Y. : Columbia University Press, 1967). (Records of civilization : sources and
studies ; no 74). [Mozi ; Xunzi ; Hanfeizi].
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1967 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Reflections on things at hand : the neo-confucian anthology. Compiled by Chu Hsi and Lü
Tsu-ch'ien ; transl., with notes, by Wing-tsit Chan. (New York, N.Y. : Columbia University
Press, 1967). (UNESCO collection of representative works. Chinese series. Records of
civilization : sources and studies ; no 75). [Zhu Xi, Lü Zuqian].

1967 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Altchinesische Hymnen aus dem "Buch der Lieder" und den "Gesängen von Ch'u".
Übertragen und erläutert von Peter Weber-Schäfer. (Köln : Hegner, 1967).
(Hegner-Bücherei). [Shi jing ; Chu ci].

1967 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Opitz, Peter J. Lao-tzu : die Ordnungsspekulation im Tao-te-ching. (München : List, 1967).
(Schriftenreihe zur Politik und Geschichte). Diss. Ludwig-Maximilians-Univ. München,
1966. [Laozi. Dao de jing].

1968 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo zhe xue yu Zhongguo wen hua. (Taibei
: Jiao yu bu wen hua ju, 1968). = (Taibei : San min shu ju, 1974). [Chinesische
Philosophie].

[WC]

1968 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie
und Asienkunde : China / Sozialgeschichte : Soziologie
Yen, Chih-t'ui. Family instructions for the Yen clan : Yen-shih chia-hsün. An annotated.
transl. with introd. by Teng Ssu-yü. (Leiden : E.J. Brill, 1968). (T'oung pao. Monographie ;
4). [Yan, Zhitui. Yan shi jia xun. ]. [WC]

1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. I colloqui ; Gli studi superiori ; Il costante mezzo. A cura di Rosanna Pilone.
(Milano : Rizzoli, 1968). [WC]

1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. The quest for self-realization : a study of Wang Yang-ming's
formative years, 1472-1509. (Cambridge, Mass. : Harvard University, 1968). Diss. Harvard
Univ., 1968.

1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Diao gu lou Yi yi. (Taibei : Taiwan shang wu yin shu
guan, 1968). [Abhandlung über Jiao Xun ; Yi jing].

[WC]

1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Chinesisches Altertum und konfuzianische Klassik : politisches Denken in China von der
Chou-Zeit bis zum Han-Reich. Hrsg. von Peter J. Opitz. (München : List, 1968). (List
Hochschulreihe ; Bd. 1504. Geschichte des politischen Denkens). [Zhou Zeit].
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1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Lanciotti, Lionello. Che cosa ha veramente detto Confucio. (Roma : Ubaldini, 1968). (Che
cosa hanno veramente detto ; vol. 11). = Lanciotti, Lionello. Confucio : la vita e
l'insegnamento. (Roma : Ubaldini, 1997). (Civiltà dell'Oriente). [WC]

1968 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Kanada
Dobson, W.A.C.H. The language of the Book of songs. (Toronto : University of Toronto
Press, 1968). [Shi jing]. [WC]

1968 Philosophie : China : Taoismus
[Zhuangzi]. The complete works of Chuang Tzu. Translated by Burton Watson. (New York,
N.Y. : Columbia University Press, 1968). (UNESCO collection of representative works.
Chinese series).
http://terebess.hu/english/chuangtzu.html.

1968 Philosophie : China : Taoismus / Recht und Gesetz / Religion : Buddhismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Beitrag zur rechtlichen Stellung des Buddhismus und Taoismus im Sung-Staat :
Übersetzung der Sektion Taoismus und Buddhismus aus dem Ch'ing-yüan t'iao-fa shih-lei.
Von W[erner] Eichhorn ; mit Originaltext in Faksimile. (Leiden : E.J. Brill, 1968). (T'oung
pao. Monographie ; 7). [Qing yuan tiao fa shi lei].

1968-1971 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Soymié, Michel ; Litsch, F. Bibliographie du taoisme : études dans les langues occidentales
= Dôkyô kankei bunken mokuroku. In : Dôkyô kenkyû ; vol. 3-4 (1968-1971).

1969 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Vom Konfuzianismus zum Kommunismus : von der Taiping Revolution bis zu Mao Tse-tung.
Hrsg. von Peter J. Opitz. (München : List, 1969). (List-Hochschulreihe ; Bd. 1508.
Geschichte des politischen Denkens). [Mao Zedong].

1969 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
The great Asian religions : an anthology. Compiled by Wing-tsit Chan [et al.]. (New York,
N.Y. : Macmillan, 1969).

1969 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Munro, Donald J. The conept of man in early China. (Stanford, Calif. : Stanford University
Press, 1969).

1969 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chan, Wing-tsit. Chen Rongjie zhe xue lun wen ji = Neo-confucianism, etc. : essays.
(Hanover, N.H. : Oriental Society, 1969).

1969 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Staiger, Brunhild. Das Konfuzius-Bild im kommunistischen China. (Wiesbaden :
Harrassowitz, 1969). (Schriften des Instituts für Asienkunde in Hamburg ; 23). Diss. Univ.
Hamburg, 1968. [Confucius]. [KVK]
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1969 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Seidel, Anna K. La divinisation de Lao tseu dans le taoisme des Han. (Paris : Ecole
française d'Extrême-Orient, 1969). Diss. Université de Paris, 1968. [Laozi]. [Lag 1]

1970 Archäologie und Epigraphie / Philosophie : China : Legalismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Thompson, Paul Mulligan. The Shen tzu fragments. Vol. 1-2. (Seattle : University of
Washington, 1970). Diss. Univ. of Washington, 1970. [Shen Dao].

1970 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. Spiritual cultivation and intellectual enlightenment in
neo-confucian thought. (New York, N.Y. : [s.n.], 1970).

1970 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Mencius. Transl. with an introd. by D.C. Lau. (Harmondsworth : Penguin Books, 1970).
(Penguin classics). [Rev. transl. Vol. 1-2. (Hong Kong : Chinese University Press, 1984).
[Mengzi]. [KVK]

1970 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Karlgren, Bernhard. Gao Benhan Shu jing zhu si. (Taibei Shi : Zhong hua cong shu bian
shen wei yuan hui, 1970). Übersetzung von Karlgren, Bernhard. Glosses on the Book of
documents. Stockholm : Museum of Far Eastern Antiquities, vol.20, 1948). [AOI]

1970 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Creel, Herrlee G[lessner]. What is taoism ? and other studies in Chinese cultural history.
(Chicago : University of Chicago Press, 1970).

1970 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Laudse. Daudedsching. Aus dem Chinesischen übersetzt und herausgegeben von Ernst
Schwarz. (Leipzig : Reclam, 1970). [Laozi. Dao de jing]. [KVK]

1971 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Mote, Frederick W. Intellectual foundations of China = Zhongguo si xiang zhi yuan yuan.
(New York, N.Y. : Knopf, 1971). (Studies in world civilization).

1971 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Xiao, Gongquan. Wen xue jian wang lu. (Taibei : Zhuan ji wen xue za zhi she, 1971).
(Zhuan ji wen xue cong kan ; 19). [Aufzeichnungen von Lehren].

[WC]

1971 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Liu, Mau-tsai. Wesenszüge der chinesischen Philosophie. (Wilhelmshaven :
Nordwestdeutsche
Universitätsgesellschaft, 1971). (Wilhelmshavener Vorträge ; Ht. 50).

1971 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Sonzini, Giulio. Confucio : vita, massime, pensieri. (Milano : G. De Vechi, 1971). [WC]
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1971 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tai, Chên [Dai, Zhen]. Inquiry into goodness : a translation of the Yüan shan. With an
introd. essay by Chung-ying Cheng. (Honolulu : East-West Center Press, 1971). [WC]

1971 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
McNaughton, William. The book of songs. (New York, N.Y. : Twayne, 1971). (Twayne's
world authors series : China). [Shi jing]. [WC]

1971 Philosophie : China : Taoismus
Il mistero del fiore d'oro. Edizione a cura di Julius Evola. (Roma : Edizioni Mediterranee,
1971, 1994). (Orizzonti dello spirito ; 17). Übersetzung von Jiang, Yuanting. Lüzu shi xian
tian xu wu tai yi jin hua zong zhi. (Wuxing : Jin gai shan chun yang gong, 1904).

[WC]

1971 Philosophie : China : Taoismus
Lü-tzu. Il mistero del fiore d'oro ; seguito dal libro della coscienza e della viat. Edizione a
cura di Julius Evola. (Roma : Edizioni Mediterranee, 1971). Übersetzung von Liu, Huayang.
Hui ming jing. [WC]

1971 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
McNaughton, William. The Taoist vision. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan
Press, 1971). [WC]

1971 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Maspero, Henri. Le taoïsme et les religions chinoises. Préf. de Max Kaltenmark. (Paris :
Gallimard, 1971).

1971 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechoslowakei
Laozi. E dao a ctnosti. Pelozila Berta Krebsová (Praha : Odeon, 1971). [Dao de jing]. [WC]

1971-1977 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
Malmqvist, Göran. Studies on the Gongyang and Guuliang commentaries. In : The Museum
of Far Eastern antiquitites ; nos 43, 47, 49 (1971, 1975, 1977). [Betr. Confucius. Chun
qiu]. [WC]

1972 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Hansen, Chad. Philosophy of language and logic in ancient China. (Ann Arbor, Mich. :
University of Michigan, 1972 ; University Microfilms International, 1981). Diss. Univ. of
Michigan, 1972. [WC]

1972 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Kaltenmark, Max. La philosophie chinoise. (Paris : Presses universitaires de France, 1972).
(Que sais-je ? ; no 707). [2ème éd. corr. 1980].

1972 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chin, Shih-chuan]. Lun yu du xun jie gu. (Jiulong : You lian chu ban she,
1972).

[WC]
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1972 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Wang, Yangming. The philosophical letters of Wang Yang-ming. Transl. and annotated by
Julia Ching. (Canberra : Australian National University Press, 1972). (Asian publications
series ; no 1). [Diss. Australian National Univ., 1972].

1972 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm, Hellmut. Heaven, earth, and man in the Book of changes : seven eranos lectures.
(Seattle ; London : University of Washington Press, 1977). (Publ. on Asia of the Institute for
Corporative and Foreign Area Studies ; 28). [Yi jing]. [AOI]

1972 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm, Hellmut. Sinn des I ging. (Düsseldorf : Diederichs, 1972). [Yi jing]. [AOI]

1972 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael R. Taoism and the rite of cosmic renewal. (Pullman : Washington State
University Press, 1972). [WC]

1972 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Zhan guo dao jia. Chen Rongjie zhu. (Taibei : Zhong
yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Zhongguo shang gu shi bian ji wei yuan hui,
1972).

1972 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Naundorf, Gert. Aspekte des anarchischen Gedankens in China : Darstellung der Lehre und
Übersetzung des Textes Wu nêng tzu. (Würzburg : [s.n.], 1972). Diss. Univ. Würzburg,
1972. [Wu neng zi].

1972-1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Intorcetta, Prospero. Confucio e il cristianesimo. A cura di Paolo Beonio-Brocchieri. Vol.
1-2. (Torino : V. Bona, 1972-1973). [WC]

1973 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Eichhorn, Werner. Die Religionen Chinas. (Stuttgart : Kohlhammer, 1973). (Die Religionen
der Menschheit ; Bd. 21). [AOI]

1973 Kunst : Photographie / Philosophie : China : Taoismus / Reiseberichte und
Gesandtschaftsberichte / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Han shan : the taoist sacred mountain in West China : its scenery, monasteries, and monks.
Foreword and 111 photographs by Hedda Morrison ; introduction and taoist musings by
Wolfram Eberhard. (Hong Kong : Vetch and Lee, 1973).

1973 Literatur : China : Taiwan / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Yang, Mu. Shih ching: formulaic language and mode of creation. Ann Arbor, Mich. :
University Microfilms, 1973). Diss. Univ. of California, Berkeley, 1971). [Shi jing]. [WC]
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1973 Philosophie : China : Allgemein
Vecchiotti, Icilio. Che cosa è la filosofia cinese. (Roma : Ubaldini, 1973). [WC]

1973 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Ames, Roger T.]. Zhongguo zhe xue wen ti. An Lezhe zhu. (Taibei : Taiwan shang wu yin
shu guan, 1973).

1973 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Bauer, Wolfgang. Das Bild in der Weissage-Literatur Chinas : prophetische Texte im
politischen Leben vom Buch der Wandlung bis zu Mao Tse-tung. (München : Moos, 1973).
[Mao Zedong] [AOI]

1973 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Moritz, Ralf. Hu Shi und die Entwicklung des philosophischen Denkens im alten China.
(Berlin : Akademie-Verlag, 1973). Diss. Univ. Leipzig, 1969. [Hu, Shi] [Vitt,KVK]

1973 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Bellassen, Joël. Philosophie et conservation des tomates : le mouvement d'étude de la
philosophie en Chine contemporaine. (Paris : L'Impensé radical, 1973). [CCFr]

1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Testi confuciani. Trad. dal cinese di Fausto Tomassini ; introd. di Lionello Lanciotti.
(Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinense, 1973). (Classici delle religioni ; Sezione
prima, Religioni orientali ; 27). [WC]

1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Wright, Arthur F. Zhongguo li shi ren wu lun ji. Zhong yang yan jiu yuan Zhong Mei ren
wen she hui ke xue he zuo wei yuan hui bian yi. (Taipei : Zhongshan xue shu wen hua ji jin
dong shi hui chu ban, 1973). Übersetzung von Confucian personalities. Ed. by Arthur F.
Wright and Denis Twitchett ; with contributions of Albert E. Dien. (Stanford, Calif. :
Stanford University Press, 1962). (Stanford studies in the civilizations of Eastern Asia).

1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Creel, Herrlee Glessner]. Ru jia xue shuo yu xi fang min zhu. (Taibei : Wen shi zhe chu ban
she, 1973). Übersetzung von Creel, H[errlee] G[lessner]. Confucius : the man and the myth.
(New York, N.Y. : John Day, 1949). [Publiziert unter dem Titel Confucius and the Chinese
way. (New York, N.Y. : Harper, 1960)].

1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Wang Yangming yu chan = Neo-confucianism, etc. :
essays. Chen Rongjie zhu. (Taibei : Wu yin jing she, 1973).

1973 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Corradini, Piero. Confucio e il confucianesimo. (Fossano : Esperienze, 1973). (Maestri di
spiritualità. Mondo orientale). [WC]
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1973 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Rousselle, Erwin. Lau-dsis Weg durch Seele, Geschichte und Welt. Besorgt von Walter
Haug. (München-Neubiberg : E. Keimer, 1973). [Laozi].

1973 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Blofeld, John. The secret and sublime : taoist mysteries and magic. (London : G. Allen &
Unwin, 1973).

1974 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Eoyang, Eugene. The Confucian odes : Ezra Pound's translations of the 'Shih ching'. In :
Paideuma ; vol. 3, no 1-3 (1974). [Shi jing]. [AOI]

1974 Literatur : China : Taiwan / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Yang, Mu. The bell and the drum : Shih ching as formulaic poetry in an oral tradition.
(Berkeley : University of California Press, 1974). [Shi jing]. [WC]

1974 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Die Söhne des Drachen : Chinas Weg vom Konfuzianismus zum Kommunismus. Hrsg. von
Peter J. Opitz. (München : List, 1974).

1974 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying. Zhongguo wen hua yu Zhongguo zhe xue. (Taibei : San min shu zhu,
1974). (San min wen ku ; 188). [Chinesische Philosophie].

[WC]

1974 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Kandel, Jochen. Die Lehren des Kung-sun Lung und deren Aufnahme in der Tradition : ein
Beitrag zur Interpretationsgeschichte des abstrakten Denkens in China. (Würzburg : [s.n.],
1976). Diss. Univ. Würzburg, 1976. [Gongsun Longzi]. [WC]

1974 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Buddhismus /
Sinologie und Asienkunde : Amerika
The unfolding of neo-confucianism : Conference on seventeenth-century Chinese thought,
Bellagio, 1970. By Wm. Theodore de Bary and the Conference on seventeenth-century
Chinese thought. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1974). (Studies in Oriental
culture ; no 10).

1974 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
McNaughton, William. The Confucian vision. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan
Press, 1974). [WC]

1974 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Bauer, Wolfgang. Ren wu zhi yin de = A concordance to the Ren wu zhi with a text.
Compiled by Wolfgang Bauer. (San Francisco : Chinese Materials Center, 1974). [Liu,
Shao. Ren wu zhi].

1974 Philosophie : China : Taoismus / Reiseberichte und Gesandtschaftsberichte / Religion :
Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Blofeld, John. Beyond the gods : taoist and buddhist mysticism. (London : Allen & Unwin,
1974). [KVK]
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1974 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Girardot, Norman J. The theme of chaos (Hun-tun) in early taoism. (Chicago : University of
Chicago, 1974). Diss. Univ. of Chicago, 1974. [WC]

1975 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Epochen : China : Republik (1912-1949) /
Geschichte : China / Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Xiao, Gongquan. A modern China and a new world : K'ang Yu-wei, reformer and utopian,
1858-1927. (Seattle, Wash. : University of Washington Press, 1975). (Publications on Asia
of the Institute for Comparative and Foreign Area Studies ; no 24). [Kang Youwei]. [WC]

1975 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: England / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Granet, Marcel. The religion of the Chinese people. Translated, edited and with an
introduction by Maurice Freedman. (Oxford : Blackwell, 1975). (Explorations in
interpretative sociology). Übersetzung von Granet, Marcel. La religion des chinois. (Paris :
Gauthier-Villars, 1922).

1975 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Kongzi zhi qian hou. (Taibei : Xian zhi chu ban she,
1975). (Xian zhi cong shu ; 22).

[WC]

1975 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Wilhelm, Hellmut. The Book of changes in the Western tradition : a selective bibliography
= Yi jing. (Seattle : University of Michigan, Institute for Comparative and Foreign Area
Studies, 1975). (Parerga ; 2).

1975 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Mo, Ti [Mozi]. Schriften I und II. Aus dem Chinesischen übersetzt von Helwig
Schmidt-Glintzer. Bd. 1-2. (Düsseldorf ; Köln : E. Diederichs, 1975). (Diederichs gelbe
Reihe ; 9.10) [Mozi]. [Schm]

1975 Philosophie : China : Taoismus
Laozi. Tao, a new way of thinking : a translation of the Tao te ching, with an introduction
and commentaries. [By] Zhang Zhongyuan. (New York, N.Y. : Harper & Row, 1975).
(Harper colophon books ; CN 356). [Dao de jing]. [WC]

1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Zhuang Chen, Dengyun. Zhuang Lin xu Dao zang. Michael Saso ji bian. Vol. 1-25. (Taibei :
Cheng wen chu ban she, 1975).

[WC]

1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Seidel, Anna K. Dynastic treasures and taoist lu registers. ([S.l. : s.n.], 1975).

1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Daenemark
[Laozi]. Omvej til Laotse. Soren Egerod. (Kobenhavn : Gyldendal, 1975). [WC]
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1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Le fen-teng : ritual taoïste = Jin lu fen deng zhuan lian ke yi chuan ji.
(Paris : Ecole française d'Extrême-Orient, 1975). (Publications de l'Ecole française
d'Extrême-Orient ; vol. 103). [Fen deng].

1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Concordance du Houang-t'ing king : Nei-king et Wai-king. (Paris :
Ecole française d'Extrême-Orient, 1975). (Publications de l'Ecole française
d'Extrême-Orient ; vol. 104). [Huang ting jing ; Nei jing ; Wai jing].

1975 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Concordance du Tao-tsang : titre des ouvrages. (Paris : Ecole française
d'Extrême-Orient, 1975). (Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; 102). [Dao
zang].

1976 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Thompson, Laurence G. Studies of Chinese religion : a comprehensive and classified
bibliography of publications in English, French and German through 1970. (Encino, Calif. :
Dickenson, 1976).

1976 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde :
China
Yü, Ying-shih. Lun Dai Zhen yu Zhang Xuecheng : Qing dai zhong qi xue shu si xiang shi
yan jiu. (Xianggang : Lung men shu tian, 1976). [WC]

1976 Literatur : China : Prosa : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und
Asienkunde : Australien / Sinologie und Asienkunde : China
Liu, Ts'un-yan. Selected papers from the Hall of harmonious wind. With a préf. by P[aul]
Demiéville. (Leiden : E.J. Brill, 1976).

1976 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland
Eichhorn, Werner. Alte chinesische Religion und das Staatskultwesen. (Leiden : E.J. Brill,
1976). (Handbuch der Orientalistik ; Abt. 4. China ; Bd. 4).

1976 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Wen zhe sui bi. (Taibei : Xian zhi chu ban she, 1976).
(Xian zhi cong shu ; 40). [Abhandlung über philosophische Anthropologie, chinesische
Philosophie].

[WC]

1976 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Yü, Ying-shih. Li shi yu si xiang. (Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1976).
[Geschichte der chinesischen Philosophie].

[WC]
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1976 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Berling, Judith A. The uniting of the ways : the syncretic thought of Lin Chao-en
(1517-1598). (New York, N.Y. : Columbia University, 1976). Diss. Columbia Univ., 1976.
[Lin Zhao'en]. [WC]

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Tillman, Hoyt Cleveland. Values in history and ethics in politics : issues debated between
Chu Hsi and Ch'en Liang. (Cambridge, Mass. : Harvard University, 1976). Diss. Harvard
Univ. 1976. [Zhu Xi ; Chen Liang].

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bloom, Irene. Notes on knowledge painfully acquired : a translation and analysis of the
K'un-chih chi by Lo Ch'in-shun (1465-1547). (New York, N.Y. : Columbia University,
1976). Diss. Columbia Univ., 1976. [Luo, Qinshun. Kun zhi ji]. [WC]

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Egan, Ronald Christopher. Selections from Tso chuan ; translation and analysis.
(Cambridge, Mass. : Harvard University, 1976). Diss. Harvard Univ., 1976. [Zuoqiu, Ming.
Zuo zhuan]. [WC]

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Wing-tsit. Chu qi ru jia = Confucianists in the early period. In : Bulletin of the
Institute of History and Philology, Academia Sinica ; vol. 47, pt. 4 (1976).

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Centrality and commonality : an essay on Chung-yung.
(Honolulu, Hawaii : University Press of Hawai, 1976). (Monograph of the Society for Asian
and Comparative Philosophy ; no 3). = Centrality and commonality : an essay on confucian
religiousness. Rev. and enlarged ed. (Albany, N.Y. : State University of New York Press,
1989). (SUNY series in Chinese philosophy and culture). [Zhong yong].

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Neo-confucian thought in action : Wang Yang-ming's youth
(1472-1509). (Berkeley, Calif. : University of California Press, 1976). [Basiert auf der
Dissertation The quest for self-realization].

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ren wen xin ling de zhen dang. (Taibei : Shi bao wen hua chu ban shi ye
you xian gong si, 1976). (Shi bao shu xi ; 40). [Cultivation of the heart-and-mind].

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Ching, Julia. To acquire wisdom : the way of Wang Yang-ming. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1976). (Studies in Oriental culture ; no 11. Oriental monograph
series ; no 16).
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1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Grimm, Tilemann. Meister Kung : zur Geschichte der Wirkungen des Konfuzius. (Opladen :
Westdeutscher Verlag, 1976). (Vorträge / Rheinisch-westfälische Akademie der
Wissenschaften. Geisteswissenschaften ; 216). [Confucius] [KVK]

1976 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Lippert, Wolfgang. Meister Kung : zur Geschichte der Wirkungen des Konfuzius. (Opladen :
Westdeutscher Verlag, 1976). (Vorträge / Rheinisch-Westfälische Akademie der
Wissenschaften. Geisteswissenschaften ; G 216). [Confucius].

1976 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tzu. Tao tê ching : il libro della via e della virtù. A cura di Virginio Gracci. (Monea :
Il sagittario rosso, 1976). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1976 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Henricks, Robert G. Hsi K'ang (223-262) : his life, literature, and thought. (Madison, Wisc.
: University of Wisconsin, 1976). Diss. Univ. of Wisconsin, 1976. [Xi Kang]. [WC]

1977 Astronomie und Astrologie / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
/ Sinologie und Asienkunde : Amerika
Henderson, John B. The ordering of the heavens and the earth in early Ch'ing thought.
(Berkeley, Calif. : University of California Press ; Ann Arbor, Mich. : University
Microfilms International, 1977). Diss. Univ. of California, Berkeley. [Qing]. [WC]

1977 Literatur : China : Prosa : Allgemein / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und
Asienkunde : Australien / Sinologie und Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. He feng tang du shu ji = Essays from the Hall of harmonious
wind .Vol. 1-2. (Xianggang : Long men shu dian, 1977).

1977 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Munro, Donald J. The concept of man in contemporary China. (Ann Arbor, Mich. :
University of Michigan Press, 1977). (Michigan studies on China).

1977 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum /
Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Ching, Julia. Confucianism and christianity : a comparative study. (Tokyo ; New York,
N.Y. : Kodansha International, 1977).

1977 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Metzger, Thomas A. Escape from predicament : neo-confucianism and China's evolving
political culture. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1977). (Studies of the East
Asian Institute). [WC]

1977 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao te king : ein Gedichtzyklus. [Nachdichtung nach Richard Wilhelm von] Ernst
Otto Marti ; mit zwei Holzschnittbeilagen von Willy Thaler. (Zürich : Strom-Verlag, 1977).
[Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1977 Philosophie : China : Taoismus
Testi taoisti. Trad. dal cinese di Fausto Tomassini ; introd. di Lionello Lanciotti. (Torino :
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1977). (Classici delle religioni ; Sozione prima,
Religioni orientali ; 33). [WC]

1977 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Chen, Guying. Lao Tzu : text, notes, and comments. Translated and adapted by Rhett Y.W.
Young, Roger T. Ames. (San Francisco, Cali Chinese Materials Center, 1977). (Occsional
series / Chinese Materials and Research Aids Service Center ; no 17). [Laozi].

1977 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Cua, A[ntonio] S. Studies in taoist philosophy. In : Journal of Chinese philosophy ; vol. 4,
no 4 (1977). [WC]

1977 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Robinet, Isabelle. Les commentaires du "Tao tö king" jusqu'au VIIe siècle. (Paris : Collège
de France, Institut des hautes études chinoises ; Presses universitaires de France, 1977).
(Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ; 5). Diss. Univ. Paris VII, 1983. [Dao de
jing]. [Esp]

1977-1987 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Kanada
Buddhist and taoist studies. Ed. by Michael R. Saso and David W. Chappell. Vol. 1-2.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, Asian Studies Program, 1977-1987).
(Asian studies at Hawaii ; 18, 34). [WC]

1978 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und
Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Wang, Niansun. Guang ya shu zheng : xin shi biao dian. Chen Xionggen biao dian : Liu
Dianjue [D.C. Lau] shen yue. (Xianggang : Zhongwen da xue chu ban she, 1978).

:

1978 Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde
: Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Chinese approaches to literature from Confucius to Liang Ch'i-ch'ao. Ed. scientifique A.
Austin Rickett, Chia-ying Yeh Chao, Yu-shih Chen, Donald Holzman. (Princeton, N.J. :
Princeton University Press, 1978).

1978 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Fu, Charles Wei-hsun ; Chan, Wing-tsit, Guide to Chinese philosophy. (Boston : G.K. Hall,
1978). (The Asian philosophies and religions resource guides).

1978 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Barrett, Timothy Hugh. Buddhism, taoism and confucianism in the thought of Li Ao. (New
Haven, Conn. : Yale University, 1978 ; Ann Arbor, Mich. : University Microfilms
International, 1991). Diss. Yale Univ., 1978.

1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius ; Faucett, Lawrence William. The sayings of Confucius : a new translation of the
Analects based closely on the meaning and frequency of the Chinese characters. (San
Diego, Calif. : Faucett, 1978). [Lun yu]. [WC]

Report Title - p. 364



1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Riegel, Jeffrey K. The four "Tzu ssu" chapters of the Li chi : an analysis and translation of
the Fang chi, Chung yong, Piao chi, and Tzu i. (Stanford, Calif. : Stanford University,
1978). Diss. Stanford Univ., 1978. [Li ji]. [WC]

1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Humanity and self-cultivation : essays in confucian thought.
(Berkeley, Calif. : Asian Humanities Press, 1978).

1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Norwegen
Harbsmeier, Christoph. Konfuzius und der Räuber Zhi. (Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1978).
[Confucius]. [Har]

1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Jullien, François. Encre de Chine : la révolution et sa lettre. (Lausanne : A. Eibel, 1978).
(Asie / Asie du Sud-Est ; 8). [Yi jing].

1978 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Kalinowski, Marc. Présentation du "Lü shi chunqiu" et analyse de l'idéologie politique
contenue dans l'ouvrage. (Paris : [s.n.], 1978. Diss. Univ. Paris 7, 1978. [Lü, Buwei. Lü shi
chun qiu]. [CCFr]

1978 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Later mohist logic, ethics, and science. (Hong Kong : Chinese
University of Hong Kong ; London : School of Oriental and African Studies, University of
London, 1978). [Mozi].

1978 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Tao-te-king. Übersetzt von Reinhold Knick. (Darmstadt : Darmstädter Blätter,
1978). [Geschrieben um 1924]. [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1978 Philosophie : China : Taoismus
Scheufele, Theodor. Tao : Umschreibungen des Wegs nach Laotse. (Reutlingen : Bausinger,
1978). [Überarb. Neuaufl. 1992]. [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1978 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael R. The teachings of taoist master Chuang. (New Haven, Conn. : Yale
University Press, 1978). [Zhuang-Chen Dengyun]. [WC]

1978 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Le Blanc, Charles. The idea of resonance (kan-ying) in the Huai-nan tzu ; with a translation
and analysis of Huai-nan tzu chapter six. (Philadelphia, Penn. : University of Pennsylvania ;
Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1978). Diss. Univ. of
Pennsylvania, 1978. [Huainanzi]. [WC]

1979 Archäologie und Epigraphie / Philosophie : China : Legalismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Shen, Dao. The Shen tzu fragments. P[aul] M. Thompson. (Oxford : Oxford University
Press, 1979). (London oriental series ; vol. 29).
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1979 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Zhao, Bichen. Traité d'alchemie et de physiologie taoïste (Weisheng Shenglixue mingzhi).
Introduction, traduction et notes par Cathérine Despeux. (Paris : Deux Océans, 1979). [Wei
sheng sheng li xu ming zhi]. [Des]

1979 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Studies in classical Chinese thought : papers presented at the Workshop on classical
Chinese thought held at Harvard University, August 1976. Guest editors Henry Rosemont
and Benjamin Schwartz. (Chico, Calif. : American Academy of Religion, 1979). (Journal of
the American Academy of Religion thematic issue ; vol. 47, no 35).

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
A concordance to Wang Yang-ming, "Ch'uan hsi lu". P[hilip] J. Ivanhoe, David S. Nivison,
Peter K. Meic. (San Francisco, Calif. : Chinese Materials Center, 1979). (The Stanford
Chinese concordance series ; vol. 3, no 3.2-4). [Wang, Yangming. Chuan xi lu]. [WC]

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Confucius. The analects. Transl. with an introd. by D.C. Lau. (Harmondworth : Penguin
Books, 1979). (Penguin classics). [Lun yu]. [KVK]

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Shimada, Kenji. Die neo-konfuzianische Philosophie : die Schulrichtungen Chu Hsis und
Wang Yang-mings. Übersetzt von Monika Übelhör. (Hamburg : Gesellschaft für Natur- und
Völkerkunde Ostasiens, 1979). (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und
Völkerkunde Ostasiens ; Bd. 74). [Zhu Xi ; Wang Yangming]. [Einführung in die
neo-konfuzianische Philosophie. 2. überarbeitete Aufl. (Berlin : D. Reimer, 1987).
(Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde ; Serie B, Asien ; Bd. 9).] [KVK]

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Zheng, Chantal. L'organisation calendérique des rites delon le "Yueling" et le "Lushi
chunqiu". (Paris : [s.n.], 1979). Diss. (3e cycle) Etudes Extrême-Orient, Université Paris 7,
1979. [Lü, Buwei. Lu shi chun qiu ; Yue ling].

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Kramers, Robert P. Konfuzius, Chinas entthronter Heiliger ? (Bern : Peter Lang, 1979).
[Confucius]. [AOI]

1979 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Israel
Wilhelm, Richard. Lectures on the I ching : constancy and change. Transl. from the German
by Irene Eber. (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1979). (Bollingen series ; XIX,
2). Übersetzung von Wilhelm, Richard. Wandlung und Dauer : die Weisheit des I ging.
(Düsseldorf : Diederichs, 1956). = Wilhelm, Richard. Der Mensch und das Sein. Hrsg. von
S[alome] Wilhelm. (Jena : Diederichs, 1931). [Yi jing]. [WC]

1979 Philosophie : China : Taoismus
Gräser, Arthur Gusto. Tao, das heilende Geheimnis. Hrsg. von Hermann M. Ursping.
(Wetzlar : Büchse der Pandora, 1979). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1979 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Jenseits des Nennbaren : Sinnsprüche und Zeichnungen nach dem Tao te king. Von
Linde von Keyserlingk. (Freiburg i.B. : Herder, 1979). (Herderbücherei ; Bd. 741. Texte
zum Nachdenken). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1979 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael. A collection of taoist oral teachings. (Tokyo : Ryukei Shosha Press,
1979). [Saso]

1979 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Facets of taoism : essays in Chinese religion : 2nd International Conference on Taoist
Studies, 1972 : China, Japan. Ed. by Holmes Welch, Anna K. Seidel. (New Haven, Conn. :
Yale University Press, 1979).

1979 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Biographie d'un taoïste légendaire : Tcheou Tseu-yang. Publié, traduit et annoté par
Manfred Porkert. (Paris : Institut des hautes études chinoises ; Presses universitaires de
France, 1979). (Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ; vol. 10). Diss. Sorbonne
Paris, 1957. [Zi yang zhen ren nei zhuan. Zhou Ziyang].

1979 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Blofeld, John. Taoism : the quest for immortality. (London : Allen & Unwin, 1979). [LOC]

1979 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Robinet, Isabelle. Méditation taoïste. (Paris : Dervy, 1979). (Collection Mystiques et
religions). [Neuaufl. (Paris : A. Michel, 1995). (Spiritualités vivantes ; 134)].

1980 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Schweiz
Gassmann, Robert H. Das grammatische Morphem "ye" : eine Untersuchung seiner
syntaktischen Funktion in Menzius. (Bern : Lang, 1980). (Schweizer Asiatische Studien.
Studienhefte ; Bd. 4). Diss. Univ. Zürich, 1979. [AOI]

1980 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Berling, Judith A. The syncretic religion of Lin Chao-en. (New York, N.Y. : Columbia
University Press, 1980). (Neo-confucian studies ; Buddhist studies and translations ;
IASWR series). [WC]

1980 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
[Confucius]. Pensieri morali di Confucio. Trad. dal cinese di René Bremond. (Mariano
Comense : Nuovo Spazio, 1980). [WC]

1980 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Elman, Benjamin A. The unravelling of neo-confucianism : the lower Yangtze academic
community in late imperial China. (Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International,
1984). Diss. Univ. of Pennsylvania, 1980. [Yangzi].

1980 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Australien / Sinologie und Asienkunde : China
Louie, Kam. Critiques of Confucius in contemporary China. (New York, N.Y. : St. Martin's
Press, 1980). [WC]

1980 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Gedanken und Gespräche des Konfuzius : das 'Lunyu'. Aus dem chinesischen Originaltext
neu übertragen und erläutert von Ralf Moritz. (Leipzig : [s.n.], 1980). Habil. Univ. Leipzig,
1980. [Confucius. Lun yu]. [Vitt 1]

1980 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Yates, Robin D.S. The city under siege : technology and organization as seen in the
reconstructed text of the military chapters of Mo-tzu. (Cambridge, Mass. : Harvard
University, 1980). Diss. Harvard Univ., 1980. [Mozi]. [WC]

1980 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England
Blofeld, John. Gateway to wisdom : taoist and buddhist contemplative and healing yoga
adapted for Western students of the way. (London : Allen & Unwin, 1980).

1980 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Schafer, Edward H. Mao Shan in T'ang times. (Boulder, Colo. : Society for the Study of
Chinese Religions, 1980). (Monograph / Society for the Study of Chinese Religions ; no 1).
[2nd rev. ed. (1989)].

1980-2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Philosophes taoïstes : Lao-tseu, Tchouang-tseu, Lie-tseu. Avant-propos, préface et
bibliographie par [René] Etiemble ; textes traduits, présentés et annotés par Liou Kia-hway
et Benedykt Grynpas ; relus par Paul Demiéville, Etiemble et Max Kaltenmark. (Paris :
Gallimard, 1980-2003). (Bibliothèque de la Pléïade ; 283, 494). [Laozi. Dao de jing ;
Zhuangzi. Nan hua jing ; Liezi].

1981 Linguistik / Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Wagner, Rudolf G. Philology, philosophy and politics in the Zhengshi era. Habil. Freie
Univ. Berlin, 1981. [Wag]

1981 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein
Wang, Yu. Zhong xi zhe xue lun wen ji. (Taibei : Shui niu chu ban she, 1981). (Xian dai
qing nian cong shu ; 32). [Abhandlung über chinesische und westliche Philosophie].

[WC]

1981 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Grimm, Tilemann. Sinologische Anmerkungen zum europäischen Philosophiebegriff.
(Heidelberg : Winter, 1981). (Stitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse ; 7). [KVK]

1981 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Rochat de la Vallée, Elisabeth. Symphonie corporelle : la notion de corps dans le Shiming.
(Paris : Institut Ricci, L'Asiathèque, 1981). [Shi ming]. [CCFr]

1981 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
So sprach der Weise : chinesisches Gedankengut aus drei Jahrtausenden. Hrsg. und aus
dem
Chinesischen übertragen von Ernst Schwarz. (Berlin : Rütten & Loening, 1981).

1981 Philosophie : China : Allgemein / Wissenschaft : Allgemein
Guagnini, Anna. Scienza e filosofia nella Cina contemporanea : il dibattito teorico negli
anni 1960-1966. (Milano : Feltrinelli, 1981). (Filosofia della scienza ; 22). [WC]
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1981 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Dawson, Raymond. Confucius. (Oxford : Oxford University Press, 1981)

1981 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. Neo-confucian orthodoxy and the learning of the mind-and-heart.
(New York, N.Y. : Columbia University Press, 1981). (Neo-confucian studies).

1981 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Murray, Julia K. Sung Kao-tsung, Ma Ho-chih, and the Mao shih scrolls : illustration of the
classic of poetry. (Princeton, N.J. : Princeton University, 1981). Diss. Princeton Univ.,
1981. [Song Gaozong ; Ma Hezhi ; Shi jing]. [WC]

1981 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Les entretiens de Confucius. Traduit du chinois par Anne Cheng. (Paris : Ed. du Seuil,
1981). (Points. Sagesses ; 24). [Lun yu].

1981 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Tao-teh-king : das heilige Buch vom Weg und von der Tugend. Aus dem
chinesischen Text übers. von Tsutomu Itoh [Itô]. (Gifu : Selbstverlag des Verf., 1981).
[Laozi. Dao de jing]. [KVK]

1981 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Das Buch de Li Pe-jang, genannt Laotse. Bearb., übertr. von W. Mondrian.
(Heidelberg : Verlag Autonomie und Chaos, 1981). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1981 Philosophie : China : Taoismus
Finazzo, Giancarlo. The notion of Tao in Lao Tzu and Chuang Tzu. (Taipei : Mei Ya Publ.,
1981). [Laozi, Zhuangzi]. [WC]

1981 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Tantric and taoist studies in honor of R.A. Stein. Ed. by Michel Strickmann. (Bruxelles :
Institut belge des hautes études chinoises, 1981). (Mélanges chinois et bouddhiques ; vol.
20).

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Leben und Legende des Ch'en T'uan. (Frankfurt a.M. : Lang, 1981).
(Würzburger Sino-Japonica ; Bd. 9). Diss. Univ. Bonn, 1980). [WC]

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Wu-shang pi-yao : somme taoïste du VIe siècle. [Traduit] par John Lagerwey. (Paris : Ecole
française d'Extrême-Orient, 1981). (Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; vol.
124). [Wu shang bi yao. ].
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1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Strickmann, Michel. Le taoïsme du Mao Chan : chronique d'une révélation. (Paris : Collège
de France, Institut des hautes études chinoises ; Presses universitaires de France, 1981).
(Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ; vol. 17). Überarbeitete Diss. Université
de Paris VII, 1979.

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Vittinghoff, Helmolt. Ho-kuan-tzu - Meister mit dem Fasanenfederhut : ein Beitrag zum
Problem der Überlieferung und Authentizität antiker Texte in China. (Erlangen : [s.n.],
1981). Habil. Univ. Erlangen-Nürnberg, 1981. [Vitt]

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Chuang-tzu : the seven inner chapters and other writings from the book Chuang-tzu.
Translated by A[ngus] C[harles] Graham. (London ; Boston : Allen & Unwin, 1981).
[Zhuangzi].

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Raguin, Yves. Leçons sur le taoïsme : notes pour un cours donné à la Faculté de théologie,
Université Fujeh. (Taipei : Association française pour le développement culturel et
scientifique en Asie ; Paris : Institut Ricci, 1981).

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Index du Yunji qi qian : project Tao-tsang. (Paris : Ecole française
d'Extrême-Orient, 1981). (Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1981). [Yun ji
qi qian ; Dao zang].

1981 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Lao-tzu. Il libro della virtù e della via : il Te-tao-ching secondo il manoscritto di
Ma-wang-tui. A cura di Lionello Lanciotti. (Milano : Editoriale nuova, 1981). [Laozi. Dao
de jing]. [WC]

1982 Anzeige Quellen / Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen /
Geschichte : China - Europa : Deutschland / Literatur : China : Allgemein / Literatur :
Westen : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
German impact on modern Chinese intellectual history : a bibliography of Chinese
publications. Ed. by Wolfgang Bauer ; co-ed. Shen-chang Hwang. = Deutschlands Einfluss
auf die moderne chinesische Geistesgeschichte : eine Bibliographie chinesischsprachiger
Werke. Hrsg. von Wolfgang Bauer ; Mitherausgeber Shen-chang Hwang. (Wiesbaden :
Steiner, 1982). (Münchener ostasiatische Studien ; Bd. 24).

1982 Epochen : China : Yuan (1260-1368) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Allgemein / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Yuan thought : Chinese thought and religion under the Mongols. Hok-lam Chan and Wm.
Theodore de Bary, editors. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1982).
(Neo-confucian studies).

1982 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Weisheiten. Hrsg. von Jörg Weigand. (München : Heyne, 1982). (Heyne Bücher ;
9. Heyne-Ex-Libris ; 91). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1982 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Russland / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Wegmann, Konrad. Zur Problematik marxistischer Ethik und sozialistischer Moral : der
Fall China. (Wiesbaden : Steiner, 1982).

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Tillman, Hoyt Cleveland. Utilitarian confucianism : Ch'en Liang's challenge to Chu Hsi.
(Cambridge, Mass. : Harvard University Press ; Harvard University, Coungil on East Asian
Studies, 1982). (Harvard East Asian monographs ; 101). [Chen Liang ; Xu Zhi].

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bol, Peter Kees. Culture and the way in eleventh century China. (Princeton, N.J. : Princeton
University ; Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International, 1982). [UMic]

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Cua, A[ntonio] S. The unity of knowledge and action : a study in Wang Yang-ming's moral
psychology. (Honolulu, Hawaii : University Press of Hawaii, 1982). [WC]

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Zhu xue lun ji. Chen Rongjie zhu. (Taibei : Taiwan xue
sheng shu ju, 1982).

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Zhuzi men ren. Chen Rongjie zhu. (Taibei : Taiwan xue
sheng shu ju, 1982). [Betr. Zhu Xi].

1982 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Kong, Qiu. Gespräche. Aus dem Chinesischen übersetzt von Ralf Moritz. (Frankfurt a.M. :
Röderberg, 1982), [Übersetzung von Confucius. Lun yu]. [KVK]

1982 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tzu. Il libro della via e della virtu. Con introduzione e note di Julius Evola.
(Carmagnola : Arktos, 1982). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1982 Philosophie : China : Taoismus
Zhuang-zi. A cura di Liou Kia-hway ; trad. di Carlo Laurenti e Christine Leverd. (Mialon :
Adelphi, 1982). (Biblioteca Adelphi ; 121). [Zhuangzi]. [WC]

1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Taiwan
Chang, Tsung-tung. Metaphysik, Erkenntnis und praktische Philosophie im Chuang-tzu :
zur Neu-Interpretation und systematischen Darstellung der klassischen chinesischen
Philosophie. (Frankfurt a.M. : V. Klostermann, 1982). [Zhuangzi. Nan hua jing].

1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Chuang-tzu : textual notes to a partial translation. (London :
School of Oriental and African Studies, University of London, 1982). [Zhuangzi].
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1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Zhuangzi. Symphonie de l'empereur jaune : un extrait du chapitre XIV du Zhuangzi. Texte,
présentation, traduction, commentaire par Claude Larre. (Paris : Institut Ricci, 1982).
[Zhuangzi. Nanhua jing. Tian yun].

1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Zhuangzi. Le vol de l'oiseau Peng. Texte, présentation, traduction, commentaire par Claude
Larre. (Paris : Institut Ricci, 1982). [Zhuangzi. Nanhua jing. Xiao yao you].

1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Houai nan tseu. Le traité VII du Houai nan tseu : les esprits légers et subtils animateurs de
l'essence. Par Claude Larre. (Taipei ; Paris : Institut Ricci, 1982). (Variétés sinologiques ;
no 67). Diss. Univ. Paris, 1970. [Huainanzi. Jing shen xun].

1982 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Schipper, Kristofer. Le corps taoïste : corps physique, corps social. (Paris : Fayard, 1982).
(L'espace intérieur ; 25).

1982-1984 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Zhuangzi. Flûtes et champignons. Texte, présentation, traduction et commentaire du début
au chapitre 2 du Zhuangzi. Par Claude Larre, E[lisabeth] Rochat de la Vallée. (Paris :Institut
Ricci, 1982-1984). [Zhuangzi. Nanhua jing. Qi wu lun].

1983 Astronomie und Astrologie / Kunst : Allgemein / Literatur : China : Allgemein / Literatur :
China : Volksliteratur und Sprichwörter / Philosophie : China : Allgemein / Psychologie
und Verhaltensweise / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Eberhard, Wolfram. Lexikon chinesischer Symbole : geheime Sinnbilder in Kunst und
Literatur : Leben und Denken der Chinesen. (Köln : E. Diederichs, 1983).

1983 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Hansen, Chad. Language and logic in ancient China. (Ann Arbor, Mich. : University of
Michigan Press, 1983). (Michigan studies on China). [WC]

1983 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
I ching : il libro degli oracoli cinesi. Trad. a cura di Elena Judica-Cordiglia. (Roma :
Edizioni mediterranee, 1983). = I ching : il libro dei mutamenti. Nuove ed. (Roma :
Edizioni mediterranee, 1987). [Yi jing]. [WC]

1983 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Shaughnessy, Edward Louis. The composition of the Zhouyi. (Stanford, Calif. : Stanford
University Press, 1983). Diss. Stanford Univ., 1983. [Yi jing].

1983 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. The liberal tradition in China. (Hong Kong : Chinese University
Press, 1983). (Neo-confucian studies).
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1983 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Wang Yangming Chuan xi lu xiang zhu ji ping. Chen
Rongjie zhuan. (Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 1983). (Zhongguo zhe xue cong kan).

1983 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Uebersetzer
Selections from the Book of songs. Translated by Yang Xianyi, Gladys Yang, and Hu
Shiguang. (Beijing : Chinese literature, 1983). (Panda books). [Shi jing].

1983 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Johnson, Wallace Stephen. A concordance to the Kuan-tzu. With an introd. by W. Allyn
Rickett. (Taipei : Chinese Materials Center, 1983). (Research aids series ; no 9).
[Guanzi]. [WC]

1983 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Morgengabe alter chinesischer Weisheit : Wahrheit aus dem Tao te king des Laotse.
Bilder von Peter A. Thomas. (Wien : Poseidon Press Verlagsgesellschaft, 1983). [Laozi.
Dao de jing]. [Cla]

1983 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Ames, Roger T. The art of rulership : a study in ancient Chinese political thought.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 1983). [Huai nan zi]. Diss. School of
Oriental and African Studies, Univ. of London, 1978. [Ame]

1983 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Experimental essays on Chuang-tzu. Ed. by Victor H. Mair. (Honolulu, Hawaii : University
of Hawai'i Press, Center for Asian and Pacific Studies, 1983). (Asian studies at Hawaii ; no
29). [Zhuangzi].

1983 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Girardot, Norman J. Myth and meaning in early taoism : the theme of chaos (Hun-tun).
(Berkeley, Calif. : University of California Press, 1983). (Hermeneutics, studies in the
history of religions). [WC]

1983 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Hsi, K'ang. Philosophy and argumentation in third-century China : the essays of Hsi K'ang.
Transl., with introd. and annotations by Robert G. Henricks. (Princeton, N.J. : Princeton
University Press, 1983). (Princeton Library of Asian translations). [WC]

1984 Astronomie und Astrologie / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
/ Sinologie und Asienkunde : Amerika
Henderson, John B. The development and decline of Chinese cosmology. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1984). (Neo-confucian studies). [WC]

1984 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Niederlande
Loon, Piet van der. Taoist books in the libraries of the Sung period : a critical study and
index = Song dai shou zang dao shu kao. (London : Ithaca Press, 1984). (Oxford Oriental
Institute monographs ; no 7).
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1984 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Paul, Gregor. Asien und Europa : Philosophien im Vergleich. (Frankfurt a.M. : Diesterweg,
1984). [Paul]

1984 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Volksreligion und Mythologie / Sinologie und
Asienkunde : Amerika
Explorations in early Chinese cosmology : papers presented at the Workshop on Classical
Chinese Thought held at Harvard University, Aug. 1986. Ed by Henry Rosemont. (Chico,
Calif. : Scholar Press, 1984). (Journal of the American Academy of Religion Studies ; vol.
50, no 2). [WC]

1984 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zi Kongzi zhi zhi yu Zhuzi zhi li shen lun zhi shi yu
dao de zhi hu ji xing (hu wei ji chu). (Taibei : Zhonghua min guo Taiwan Taibei Nan'gang,
1984). (Zhuan ti xuan kan ; 64). [Chinesische Philosophie und Ethik].

( ) [WC]

1984 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sozialgeschichte :
Allgemein
Elman, Benjamin A. From philosophy to philology : intellectual and social spects of change
in late imperial China. (Cambridge, Mass. : Harvard Universitsy Press, Council on East
Asian Studies, 1984). [2nd rev. ed. (Los Angeles : University of California, 2001). (Asian
Pacific monograph series)].

1984 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und
Asienkunde : China
Louie, Kam. Inheriting tradition : interpretations of the pre-Qin philosophers in communist
China, 1949-1966. (Sydney : University of Sydney, 1984). Diss. Univ. of Sydney, 1984. =
(Hong Kong : Oxford University Press, 1986). [WC]

1984 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Roetz, Heiner. Mensch und Natur im alten China : zum Subjekt-Objekt-Gegensatz in der
klassischen chinesischen Philosophie : zugleich eine Kritik des Klischees vom chinesischen
Universismus. (Frankfurt a.M. : P. Lang, 1984). (Europäische Hochschulschriften. Reihe 20,
Philosophie ; Bd. 136). Diss. Univ. Frankfurt a.M., 1983.

1984 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien / Uebersetzer
Zhu, Guangqian. The aesthetic thought of Zhu Guangqian : with a translation of his Wenyi
xinlixue (The psycology of art and literature) : abstract. A cura di Mario Sabattini. (Roma :
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1984). [WC]

1984 Philosophie : China : Andere Richtungen / Politik / Sinologie und Asienkunde : Amerika /
Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Lun xian dai yu chuan tong de li xing de jie he :
San min zhu yi de Zhong xi zhe xue ji chu. (Taibei : Zhong yang yan jiu yuan san min zhu yi
yan jiu suo, 1984). (San min zhu yi yan jiu suo cong kan ; 15). [Sun Yat-sen. San min zhu
yi].

: [WC]

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. I dialoghi. Traduzione dal cinese e note di Fausto Tomassini. (Milano : Rizzoli,
1984). [WC]

Report Title - p. 374



1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. Primavera e autunno. Traduzione dal cinese et introduzione di Fausto
Tomassini. (Milano : Rizzoli, 1984). (Collana storica Rizzoli). [Confucius. Chun qiu]. [WC]

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Zheng, Jiliang. Wang Yangming yu Kangde dao de zhe xue di bi jiao yan jiu. (Taibei :
Zhongguo wen hua da xue, 1984). Diss. [Abhandlung über Wang Yangming und Immanuel
Kant].

[WC]

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Politik / Sinologie und
Asienkunde : Amerika
Madsen, Richard. Morality and power in a Chinese village. (Berkeley, Calif. : University of
California Press, 1984).

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien
Standaert, Nicolas. Confucian and christian in late Ming China : the life and thought of
Yang Tingyun (1562-1627). (Leiden : [s.n.], 1984). Diss. Univ. Leiden, 1984.

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Confucian ethics today : the Singapore challenge. (Singapore
: Curriculum Development Institute of Singapore, Federal Publications, 1984).

1984 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Australien / Sinologie und Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. Kong Meng Xun si xiang he xian dai guan nian =
Confucianism in modern times. (Xinjiapo : Xinjiapo guo li da xue zhong wen xi, 1984).
(Xinjiapo guo li da xue zhong wen xi xue shu lun wen ; 18).

1984 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. Weg und Weisung des alten Lehrers : Tao-te-king des Lao-tse. Übertr. und eingel.
von Hermann Levin Goldschmidt. (Zürich : H.L. Goldschmidt, 1984). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1984 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Incontro di religioni in Asia tra il III e il X secolo d.C. A cura di Lionello Lanciotti. (Firenze
: Leo S. Olschki, 1984). (Civiltà veneziana. Studi ; 39). [Atti del Convegno internazionale di
studi storico-religiosi]. [WC]

1984 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Robinet, Isabelle. La révélation du Shangqing dans l'histoire du taoïsme. T. 1-2.(Paris :
Ecole française d'Extrême-Orient ; Adrien-Maisonneuve, 1984). (Publications de l'Ecole
française d'Extrême-Orient ; vol. 137). Habil. Univ. d'Aix-Marseille,
Aix-en-Provence.1981. [Esp]

1985 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Religion und Philosophie in Ostasien : Festschrift für Hans Steininger zum 65. Geburtstag.
Hrsg. von Gert Naundorf, Karl-Heinz Pohl, Hans-Hermann Schmidt. (Würzburg :
Königshausen + Neumann, 1985). [AOI]
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1985 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Thompson, Laurence G. Chinese religion in Western languages : a comprehensive and
classified bibliography of publications in English, French, and German through 1980.
(Tucson, Ariz. : Association for Asian Studies, University of Arizona Press, 1985).
(Monographs of the Association for Asian Studies ; 41).

1985 Epochen : China : Tang (618-906) / Literatur : China : Lyrik / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Schafer, Edward H. Mirages on the sea of time : the taoist poetry of Ts'ao T'ang. (Berkeley,
Calif. : University of California Press, 1985). [Cao Tang].

1985 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Tao-te-king. Neu ins Deutsche übertr. von Hans Knospe [et al.] ; mit einem
Nachwort von Knut Walf. (Zürich : Diogenes, 1985). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Schwartz, Benjamin. The world of thought in ancient China. (Cambridge, Mass. : Belknap
Press of Harvard University Press, 1985).

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Amerika : Allgemein
Dirklik, Arif. Culture, society and revolution : a critical discussion of American studies of
modern Chinese thought. (Durham, N.C. : Duke University, Asian/Pacific Studies Institute,
1985). (Working papers in Asien/Pacific studies ; 85-01).

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo zhe xue di xian dai hua yu shi jie hua.
(Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1985). [Abhandlung über chinesische
Philosophie].

[WC]

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo zhe xue yu Zhongguo wen fa. (Taibei :
San min shu ju, 1985). [Chinesische Philosophie]. [WC]

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Wen hua de sheng huo yu sheng huo de wen hua. Shen Qingsong [Vincent Shen] zhu bian.
(Taibei : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, 1999). (Zhongguo zhe xue nian kan ; 12.
Xue shu cong shu ; 4). [Philosophie, Kultur des Lebens].

[WC]

1985 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Shen, Qingsong [Shen, Vincent]. Xian dai zhe xue lun heng. (Taibei : Li ming wen hua shi
ye gu fen you xian gong si, 1985). (Zhe xue cong shu ; 8). [Moderne chinesische
Philosophie].

[WC]
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1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
I ching : il libro degli oracoli cinesi. A cura di Elena Judica-Cordiglia. (Roma : Edizioni
Mediterranee, 1985). [Yi jing]. [WC]

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Individualism and holism : studies in confucian and taoist values. Ed. by Donald J. Munro.
(Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1985). (Michigan
monographs in Chinese studies ; no 52).

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Cua, A[ntonio] S. Ethical argumentation : a study in Hsün Tzu's moral epistemology.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 1985). [Xunzi]. [WC]

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Goodman, Howard L. Exegetes and exegeses of the Book of changes in the third centry A.D.
: historical and scholastic contexts for Wang Pi. Vol. 1-3. (Princeton : Princeton University,
1985). Diss. Princeton Univ., 1985. [Wang Bi, Yi jing]. [WC]

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chan, Wing-tsit. Chu Hsi : life and thought. (Hong Kong : Chinese University Press, 1985).
[Zhu Xi].

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Confucian thought : selfhood as creative transformation.
(Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1985). (SUNY series in philosophy).
[Reprint with additions. (1991)].

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Cheng, Anne. Etude sur le confucianisme Han : l'élaboration d'une tradition exégétique sur
les classiques. (Paris : Collège de France, Institut des hautes études chinoises ; Boccard,
1985). (Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ; t. 26). Diss. Univ. Paris VII,
1982.

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
[Confucius]. Gespräche des Meisers Kung (Lun yü) ; mit der Biographie des Meisters Kung
aus den "Historischen Aufzeichnungen". Vollständige Ausgabe ; aus dem Chinesischen
übertragen und mit einer Einführung, einem Kommentar und einem Literaturverzeichnis
hrsg. von Ernst Schwarz. (München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985). [Bie 2]

1985 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Oesterreich
[Confucius]. Meister Kung sprach : aus den "Gesprächen" des Konfuzius. Übertragen und
eingeleitet von Ernst Schwarz. (Wien : Herder, 1985). [Bie 2]

1985 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Danger du discours : stratégies du pouvoir, IVe et IIIe siècle av. J.-C. Traduit du chinois et
présenté par Jean Levi. (Aix-en Provence : Alinéa, 1985).
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1985 Philosophie : China : Mohismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Divisions in early mohism reflected in the core chapters of
Mo-tsu. (Singapore : Institute of East Asian philosophies, 1985). (Occasional paper and
monogr. ser. ; 1). [Mozi]. [AOI]

1985 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Polen
Malek, Roman. Das Chai-chieh lu : Materialien zur Liturgie im Taoismus. (Frankfurt a.M. :
Lang, 1985). (Würzburger Sino-Japonica ; Bd. 14). Diss. Univ. Bonn, 1984. [Zhai jie lu].

1985 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Le Blanc, Charles. Huai-nan tzu : philosopical synthesis in early Han thought : the idea of
resonance (kan-ying) ; with a translation and analysis of chapter six. (Hong Kong : Hong
Kong University Press, 1985). [Huainanzi]. [WC]

1985-1998 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Guan, Zhong. Guanzi : political, economic, and philosophical essays from early China. A
transl. and study of twelve chapters by W. Allyn Rickett ; foreword by Derk Bodde. Vol.
1-2. (Princeton, N.J. : Princeton University press, 1985-1998). [WC]

1986 Anzeige Quellen / Literatur : China : Lyrik / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China
: Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Kogelschatz, Hermann. Wang Kuo-wei und Schopenhauer, eine philosophische Begegnung
: Wandlung des Selbstverständnisses der chinesischen Literatur unter dem Einfluss der
klassischen deutschen Ästhetik. (Stuttgart ; Wiesbaden : F. Steiner, 1986). (Münchener
ostasiatische Studien ; Bd. 35). Diss. Univ. München, 1980. [Wang Guowei ; Arthur
Schopenhauer].

1986 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland /
Philosophie : China : Allgemein
Hsia, Adrian. Bertolt Brechts Rezeption des Konfuzianismus, Taoismus und Mohismus im
Spiegel seiner Werke. In : Zeitschrift für Kulturaustausch ; H. 3 (1986). [AOI]

1986 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Epochen : China : Vor-Han (-206 v.Chr.) /
Literatur : China : Prosa / Philosophie : China
Wang, Xiaobo ; Chang, Leo S. The philosophical foundations of Han Fei's political theory.
(Honolulu : University of Hawaii Press, 1986). (Monograph / Society for Asian and
comparative philosophy ; no 7). [WC]

1986 Philosophie : China : Allgemein
Lebensweisheit aus China. Hrsg. von Friedhelm Denninghaus und Josef Reding. (Freiburg
i.B. : Herder, 1986). (Herderbücherei ; Bd. 1277). [WC]

1986 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Meissner, Werner. Philosophie und Politik in China : die Kontroverse über den
dialektischen Materialismus in den dreissiger Jahren. (München : Fink, 1986). [WC]

1986 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhi shi yu jia zhi : he xie, zhen li yu zheng yi zhi
tan suo. (Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1986). [Chinesische Philosophie].

: , [WC]
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1986 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Studies in Chinese philosophy & philosophical literature.
(Singapore : Institute of East Asian Philosophies, 1986). [Copac]

1986 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Friedrich, Michael. Hsüan-hsüeh : Studien zur spekulativen Richtung in der
Geistesgeschichte der Wei-Chin-Zeit (3.-4. Jahrhundert). (München : [s.n.], 1986). Diss.
Univ. München, 1986. [Xuan xue]. [KVK]

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chu Hsi and neo-confucianism. Ed. by Wing-tsit Chan. (Honolulu, Hawaii : University of
Hawaii Press, 1986). [Zhu Xi].

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
The Confucian analects : a new translation of the corrected text. By Shih-chuan Chen.
(Taipei : Li Ming Cultural Enterprise, 1986). (Confucius & Mencius Society book series).
[Lun yu]. [WC]

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Shun, Kwong-loi. Virtue, mind and morality : a study in Mencian ethics. (Stanford, Calif. :
Stanford University, 1986). Diss. Stanford Univ., 1986. [Mengzi]. [WC]

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Daenemark
Yong, Shao. Dialogue between a fisherman and a woodcutter. Transl. and with an introd. by
Knud Lundbaek. (Hamburg : C. Bell, 1986). (Han-pao Tung-ya shu-chi mu-lu ; Suppl.
3). [WC]

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Etiemble, [René]. Confucius (Maître K'ong). (Paris : Gallimard, 1966). (Collection Idées ;
112). [Confucius (Maître K'ong]. Ed. rev. et augm. d'un chapitre sur Confucius en Chine de
551(?) à 1985. (Paris : Gallimard, 1986). (Folio essais ; 40)].

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
La via della saggezza : Confucio e le scuole confuciane. A cura di Paolo Santangelo. (Roma
: Newtong Compton, 1986). (Magia e religioni ; 13). [WC]

1986 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Israel
Confucianism, the dynamics of tradition. Ed. by Irene Eber. (New York, N.Y. : Macmillan,
1986). [WC]

1986 Philosophie : China : Taoismus
Ausgewählte Texte. Hrsg. von Hans Christian Meiser. (München : Goldmann, 1986).
(Goldmann ; 8435). [Enthält] : Laozi. Dao de jing. [WC]

1987 Astronomie und Astrologie / Kunst : Allgemein / Literatur : China : Allgemein / Literatur :
China : Volksliteratur und Sprichwörter / Philosophie : China : Allgemein / Psychologie
und Verhaltensweise / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Eberhard, Wolfram. Lexikon chinesischer Symbole : die Bildsprache der Chinesen. (Köln :
E. Diederichs, 1987).

1987 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Chinese ideas about nature and society : studies in honour of Derk Bodde. Ed. by Charles
Le Blanc and Susan Blader. (Hong Kong : Hong Kong University Press, 1987).

1987 Philosophie : China : Allgemein
Liu, Mengyi ; Tao, Derong.. Zhongguo dang dai zhe xue shi gao 1949-1966. (Chengdu :
Sichuan ren min chu ban she, 1987). [Entwurf einer Geschichte der gegenwärtigen
chinesischen Philosophie].

1949-1966 [WC]

1987 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Paul, Gregor. Die Aktualität der klassichen chinesischen Philosophie. (München : Iudicium,
1987). [Paul]

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Hall, David L. ; Ames, Roger T. Thinking through Confucius. (New York, N.Y. : State
University of New York Press, 1987). (SUNY series in systematic philosophy).

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Lo, Ch'in-shun. Knowledge painfully acquired : the K'un chih chi. Transl., ed., and with an
introd. by Irene Bloom. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1987). [Luo,
Qinshun. Kun zhi ji]. [WC]

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Huang, Tsung-hsi. The records of Ming scholars. A selected translation ; ed. by Julia Ching
; with the collab. of Chaoying Fang [Fang Zhaoying]. (Honololu, Hawaii : University of
Hawaii Press, 1987). [Huang, Zongxi. Ming ju hsueh an].

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Qin Jiayi [Ching, Julia]. Wang Yangming. (Taibei : Dong da tu shu gong si, 1987). Shi jie
zhe xue jia cong shu. Übersetzung von Ching, Julia. To acquire wisdom : the way of Wang
Yang-ming. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1976). (Studies in Oriental
culture ; no 11. Oriental monograph series ; no 16).

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Emmerich, Reinhard. Li Ao (ca. 772-ca. 841) : ein chinesisches Gelehrtenleben.
(Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1987). Diss. Univ. Hamburg, 1984.

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Engler, F[riedrich] K. Die Grundlagen des I-ching : Leben, Lebensordnung, Lebensgesetze.
(Freiburg i.B. : Aurum-Verlag, 1987). [Yi jing].

1987 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Europa : Deutschland
Ommerborn, Wolfgang. Geistesgeschichtliche Forschung in der VR China : die
gegenwärtige Bewertung des Zhu Xi (1130-1200) und seiner Konzeption von Li und Qi.
(Bochum : Brockmeyer, 1987). (Sozialwissenschaftliche Studien ; Bd. 39). Diss. Univ.
Bochum, 1987. [Vitt]

1987 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Vandermeersch, Léon. La formation du Légisme : recherche sur la constitution d'une
philosophie politique caractéristique de la Chine ancienne. (Paris : Ecole française
d'Extrême-Orient, 1987). (Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; vol. 56).

1987 Philosophie : China : Taoismus
Das illustrierte Buch vom Tao. Ausgew. und hrsg. von Manfred Kluge. (München : Heyne,
1987). (Heyne-Bücher ; 9. Heyne-Ex-Libris ; 210). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1987 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Buddhist and taoist practice in medieval Chinese society. Ed. by David W. Chappell.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 1987). (Asian studies at Hawaii ; 34.
Buddhist and taoist studies ; 2). [WC]

1987 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Eide, Elling O. Three ways of thinking about the Laotzyy : a divergent view of the evidence
from Maawang duei : an outline and specimen texts for a presentation at Harvard
University, 7 December 1987. MS 1987. [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1987 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Seven steps to the tao : Sima Chengzhen's Zuowanglun. With a preface by
Isabelle Robinet. (Nettetal : Steyler, 1987). (Monumenta serica monograph series ; 20).
[Enthält Auszüge aus Zuo wang lun]. [WC]

1987 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Lagerwey, John. Taoist ritual in Chinese society and history. (New York, N.Y. : Macmillan
; London : Collier Macmillan, 1987).

1988 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : Europa : Frankreich
Chao, D. Despotism in ancient China : a comparative study of the political thought of
Confucius and Montesquieu. In : The Indian journal of political science ; vol. 49, no 2
(1988). [AOI]

1988 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Epochen : China : Republik (1912-1949) /
Geschichte : China / Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Xiao, Gongquan. Kang Youwei si xiang yan jiu. Wang Rongzu yi. (Taibei : Lian jing chu
ban shi ye gong si, 1988). Übersetzung von Xiao, Gongquan. A modern China and a new
world : K'ang Yu-wei, reformer and utopian, 1858-1927. (Seattle, Wash. : University of
Washington Press, 1975). (Publications on Asia of the Institute for Comparative and
Foreign Area Studies ; no 24).

[WC]

1988 Epochen : China : Song (960-1279) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie
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und Asienkunde : China
Liu, James T.C. China turning inward : intellectual-political changes in the early twelfth
century. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, Council on East Asian Studies,
1988). (Harvard East Asian monographs ; 132).

1988 Linguistik / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Schweiz
Gassmann, Robert H. Cheng ming : Richtigstellung der Bezeichnungen : zu den Quellen
eines Philosophems im antiken China : ein Beitrag zur Konfuzius-Forschung. (Bern : Lang,
1988). (Schweizer Asiatische Studien. Monographien ; Bd. 7). Habil. Univ. Zürich, 1984.
[Confucius]. [AOI]

1988 Literatur : Westen : Schweiz / Philosophie : Amerika / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa : Deutschland /
Sozialgeschichte : Erziehung und Schulung
Wu, Qingshan. Jiao yu si xiang zhuan ti yan jiu. (Gaoxiong : Fu wen tu shu chu ban she,
1988). [Abhandlung über Wang Yangming, Immanuel Kant, Johann Heinrich Pestalozzi,
John Dewey].

[WC]

1988 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Despeux, Catherine. La moelle du phénix rouge : santé et longue vie dans la Chine du XVIe
siècle = Santé et longue vie dans la Chine du XVIe siècle. (Paris : G. Trédaniel, 1988). Diss.
Univ. Paris 7, 1989. [Des]

1988 Philosophie : China : Allgemein
Liu, Xiaobo. Xuan ze de pi pan : yu Li Zehou dui hua. (Shanghai : Shanghai ren min chu
ban she, 1988). (Si xiang zhe wen cong).

: [WC]

1988 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Russland / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Weggel, Oskar. China : zwischen Marx und Konfuzius. 3., durchges. Aufl. (München : C.H.
Beck, 1988). (Beck'sche Reihe. Aktuelle Länderkunde ; 807). [Confucius]. [KVK]

1988 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Wie und wann entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde ? [Hrsg.] von Ralf
Moritz. (Berlin : Dietz, 1988). [KVK]

1988 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Religion : Christentum / Sinologie
und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Küng, Hans ; Ching, Julia. Christentum und chinesische Religion. [Übersetzung der Texte
von Julia Ching aus dem Englischen von Madina von Bülow, Klaus Hoch und Katharina
Elliger]. (München ; Zürich : Piper, 1988). = Küng, Hans, Ching, Julia. Christianity and
Chinese religions. Transl. from the German by Peter Beyer. (New York, N.Y. : Doubleday
and Collins, 1989).

1988 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo wen hua di xian dai hua yu shi jie hua.
(Beijing : Zhongguo he ping chu ban she, 1988). [Chinesische Philosophie].

[WC]
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1988 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Daenemark
Egerod, Soren, Kinas religioner. Tekster til livsanskuelser/religion redigeret af Asger
Sørensen. (Kobenhavn : Gyldendal, 1988). [WC]

1988 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Moritz, Ralf. Die Philosophie im alten China. (Berlin : Deutscher Verlag der
Wissenschaften, 1990). [KVK]

1988 Philosophie : China : Andere Richtungen / Politik / Sinologie und Asienkunde : Amerika /
Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo xian dai hua di zhe xue xing si. (Taibei
: Dong da tu shu gong si, 1988). [Sun, Yat-sen. San min zhu yi].

[WC]

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Munro, Donald J. Images of human nature : a Sung portrait. (Princeton, N.J. : Princeton
University Press, 1988). [Betr. Zhu Xi].

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Zhuzi xin tan suo. (Taibei : Taiwan xue sheng shu ju,
1988). [Betr. Zhu Xi].

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ren xing yu zi wo xiu yang. Du Weiming zhu ; Hu Jun, Yu Minxiong yi.
(Beijing : Zhongguo he ping chu ban she, 1988). (Zhongguo wen hua shu yuan wen ku. Lun
chu lei. Zhongguo wen hua yu wen hua Zhongguo cong shu). Übersetzung von Tu,
Wei-ming [Tu, Weiming]. Humanity and self-cultivation : essays in confucian thought.
(Berkeley, Calif. : Asian Humanities Press, 1978).

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Daenemark
Lundbaek, Knud. The traditional history of the Chinese script : from a seventeenth century
Jesuit manuscript. (Aarhus : Aarhus University Press, 1988). [Übersetzung von Confucius
Sinarum philosophus 1687. ID D1758]. [WC]

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich / Sozialgeschichte : Soziologie
Vandermeersch, Léon. Chûgoku ni okeru jukyôshiki kekkon = Le mariage suivant le
ritualisme confucianiste. (Tôkyô : Jôchi Daigaku Ajia Bunka Kenkyûjo, 1988). (Discussion
paper series ; III-34).

1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweden
I ching : förvandlingarnas eller Växlingarnas bok. Oversatt fran kinesiskan till tyskan och
kommenterad av Richard Wilhelm ; fran tyskan av Christina Tranmark Kossman ;
fackgranskad av Göran Malmqvist. (Stockholm : Bergh, 1988). [Yi jing]. [WC]
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1988 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweiz
Tung, Chung-shu. Ch'un-ch'iu fan-lu : üppiger Tau des Frühling-und-Herbst-Klassikers.
Übers. und Ann. der Kapitel 1-6 von Robert H. Gassmann. (Bern : Lang, 1988). (Schweizer
Asiatische Studien. Monographien ; Bd. 8). [Chun qiu fan lu]. [AOI]

1988 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Tao-te-king : das heilige Buch vom Tao und der wahren Tugend. Neu übertr. und
mit einer Einf. versehen von Wolfgang Kopp. (Interlaken : Ansata-Verlag, 1988). [Laozi.
Dao de jing]. [WC]

1988 Philosophie : China : Taoismus
Lieh-tzu. Il vero libro della sublime virtù del cavo e del vuoto. A cura di Fausto Tomassini.
(Milano : Editori associati, 1988). (Tascabili degli Editori associati ; 25. Religioni e miti).
[Liezi]. [WC]

1988 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Reiter, Florian C. Grundelemente und Tendenzen des religiösen Taoismus : das
Spannungsverhältnis von Integration und Individualität in seiner Geschichte zur Chin-,
Yüan- und frühen Ming-Zeit. (Stuttgart : F. Steiner, 1988). (Münchener ostasiatische Studien
; Bd. 48). Habil. Univ. Würzburg, 1986.

1988-1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Xunzi : a translation and study of the complete works. John Knoblock. Vol. 1-3. (Stanford,
Calif. : Stanford University Press, 1988-1994). [WC]

1988-1997 Mediengeschichte / Philosophie : China : Taoismus
Taoist resources. Vol. 1-7 (1988-1997). (Bloomington, Ind. : Indiana University, East Asian
Studies Center, 1988-1997). [AOI]

1989 Anzeige Quellen / Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen /
Geschichte : China - Europa : Deutschland / Literatur : China : Allgemein / Literatur :
Westen : Deutschland / Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa :
Deutschland / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Wirtschaft und
Handel
Bauer, Wolfgang ; Chang, Peng ; Lackner, Michael. Das chinesische Deutschlandbild der
Gegenwart : eine Bibliographie. Bd. 1-2. (Stuttgart : Steiner, 1989). (Münchener
ostasiatische Studien ; Bd. 50, A-B). Bd. A : Deutsche Kultur, Politik und Wirtschaft im
chinesischen Schrifttum 1970-1984. Bd. B : Karl Marx und Friedrich Engels im
chinesischen Schrifttum 1970-1984. [AOI]

1989 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Despeux, Catherine. Santé et longue vie dans la Chine traditionnelle. Vol. 1-2. (Paris :
[s.n.], 1989). Diss. Univ. Paris 7, 1988. Vol. 2 : Immortelles de la Chine ancienne, taoïsme
et alchimie féminine. [Des]
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1989 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Religion : Christentum / Sinologie
und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Kong, Hansi (Küng, Hans) ; Qin, Jiayi [Ching, Julia]. Zhongguo zong jiao yu Jidu jiao.
(Xianggang : San lian shu dian, 1989). (San lian jing xuan). Übersetzung von Küng, Hans ;
Ching, Julia. Christentum und chinesische Religion. [Übersetzung der Texte von Julia Ching
aus dem Englischen von Madina von Bülow, Klaus Hoch und Katharina Elliger]. (München
; Zürich : Piper, 1988).

1989 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Belgien / Sinologie und Asienkunde : Kanada
The turning of the tide : religion in China today. Ed. by Julian F. Pas. (Hong Kong ; New
York, N.Y. : Royal Asiatic Society, Hong Kong Branch ; Oxford University Press, 1989).

1989 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Frankreich
Levi, Jean. Les fonctionnaires divins : politique, despotisme et mystique en Chine. (Paris :
Seuil, 1989). (La librairie du XXe siècle).

1989 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Nature in Asian traditions of thought : essays in environmental philosophy. Ed. by J. Baird
Callicott and Roger T. Ames. (Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1989).
(SUNY series in philosophy and biology).

1989 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Kwok, Daniel W.Y. Zhongguo xian dai si xiang zhong de wei ke xue zhu yi, 1900-1950.
Guo Yingyi zhu ; Lei Yi yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1989). (Hai wai
Zhongguo yan jiu cng shu). Übersetzung von Kwok, Daniel W.Y. Scientism in Chinese
thought, 1900-1950. (New Haven, Conn. : Yale University Press, 1989). (Yale historical
publications. Miscellany ; 82).

, 1900-1950 [WC]

1989 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Raphals, Lisa Ann. Knowing words : wisdom and cunning in two classical traditions.
(Chicago, Ill. : University of Chicago, 1989). Diss. Univ. of Chicago, 1989. [WC]

1989 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Procès ou création : une introduction à la pensée chinoise : essai de
problématique interculturelle. (Paris : Ed. du seuil, 1989). [(Paris : Librairie générale
française, 1996). (Le livre de poche. Biblio essai ; 4238)].

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Engler, Friedrich K. Diskussionen über das I-ching : Freiheit und Ordnung im
Menschenschicksal. Mit Übertragung und Kommentar des Werkes von Li Kou. (Freiburg
i.B. : Aurum-Verlag, 1989). [Yi jing ; Li Gou].

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
The Tso chuan : selections from China's oldest narrative history. Translated by Buton
Watson. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1989). (Translations from the
Oriental classics). [Zuoqiu, Ming. Zuo zhuan].
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1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus :
Schriften 1915-1920. Hrsg. von Helwig Schmidt-Glintzer ; in Zusammenarbeit mit Petra
Kolonko. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1989). (Max Weber-Gesamtausgabe ; Abt. 1, Bd.
19). [Schm,KVK]

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Graham, A[ngus] C[harles]. Disputers of the tao : philosophical argument in ancient China.
(La Salle, Ill. : Open Court, 1989). [AOI]

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Neo-confucian education : the formative stage. Ed. by Wm. Theodore de Bary and John W.
Chaffee ; contributors Bettine Birge [et al.]. (Berkeley, Calif. : University of California
Press, 1989). (Studies on China ; 9).

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. The message of the mind in neo-confucianism. (New York, N.Y. :
Columbia University Press, 1989). (Neo-confucian studies).

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chan, Wing-tsit. Chu Hsi : new studies. (Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press,
1989). [Zhu Xi].

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Confucianism in an historical perspective. (Singapore :
Institute of East Asian Philosophies, 1989). (Occasional paper and monograph series /
Institute of East Asian Philosophies ; no 15).

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Xinjiapo di tiao zhan : xin ru jia lun li yu qi ye jing shen. Du Weiming zhu ;
Gao Zhuancheng yi. (Beijing : San lian shu dian, 1989). (Hai wai xue ren cong shu).
Übersetzung von Tu, Wei-ming [Tu, Weiming]. Confucian ethics today : the Singapore
challenge. (Singapore : Curriculum Development Institute of Singapore, Federal
Publications, 1984).

:

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Yi xue xin tan. (Taibei : Li ming wen hua shi ye gong
si, 1989). [Abhandlung über Yi jing].

[WC]

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Taiwan
Wang, John C.Y. "Zuo zhuan" yu chuan tong xiao shuo lun ji. (Beijing : Beijing da xue chu
ban she chu ban, 1989).
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1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Friedrich, Michael. Sprachen und Denken : zu einem ungeklärten Verhältnis in der
chinesischen Geistesgeschichte, insbesonders im Neukonfuzianismus des Chu Hsi.
(München : [s.n.], 1989). Habil. Univ. München, 1989. [Zhu Xi]. [Vitt 1]

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Confucio [Confucius]. I dialoghi. Introd., trad. e note di Edoarda Masi. (Milano : Rizzoli,
1989). [WC]

1989 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Kanada / Sinologie und Asienkunde : Taiwan
Shen, Qingsong [Shen, Vincent]. Ru jia si xiang yu xian dai she hui. (Taibei: Hua shi shi jie
chu ban zhong xin, 1989). (Hua shi dian shi yan jiang hui ; 78, 1. Si xiang xi lie ; 3).
[Konfuzianisches Denken in der modernen Gesellschaft].

[WC]

1989 Philosophie : China : Taoismus
Chuang-tzu. A cura di Fausto Tomassini ; introd. di Lionello Lanciotti. (Milano : TEA,
1989). (Religioni e miti ; 7). [Zhuangzi]. [WC]

1989 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Religion : Christentum /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Raguin, Yves. La source. (Paris : Desclée de Brouwer ; Bellarmin, 1989). (Collection
Christus ; 68. Essais).

1989 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Lao-tzu. Te-tao ching : a new translation based on the recently discovered Ma-wang-tui
texts. Transl., with an introd. and commentary by Robert G. Henricks. (New York, N.Y. :
Ballantine Books, 1989). [Laozi. Dao de jing. Mawangdui]. [WC]

1989 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Taoist meditation and longevity techniques. Ed. by Livia Kohn ; in cooperation with
Yoshinobu Sakade. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, Center for Chinese
Studies, 1989). (Michigan monographs in Chinese studies ; vol. 61). [WC]

1989 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
De vide en vide. Texte, présentation, traduction et commentaire du chapitre 3 du Zhuangzi
par Elisabeth Rochat de la Vallée. (Paris : Institut Ricci, 1989). [Nan hua jing ; Qi wu lun].

1989 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
[Raguin, Yves]. Dao jia yu dao jiao = Taoism and taoist religion. Gan Yifeng zhi, Li Yuzi
yi. (Taibei : Guang qi chu ban she, 1989).

1989 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Verellen, Franciscus. Du Guangting (850-933) : taoïste de cour à la fin de la Chine
médiévale. Préface de Kristofer Schipper. (Paris : Collège de France, Institut des hautes
études chinoises ; De Boccard, 1989). (Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ;
vol. 30).

1990 Astronomie und Astrologie / Kunst : Allgemein / Literatur : China : Allgemein / Literatur :
China : Volksliteratur und Sprichwörter / Philosophie : China : Allgemein / Psychologie
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und Verhaltensweise / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Chen, Jianxian. Zhongguo wen hua xiang zheng ci dian. (Changsha Shi : Hunan wen yi chu
ban she, 1990). Übersetzung von Eberhard, Wolfram. Lexikon chinesischer Symbole : die
Bildsprache der Chinesen. (Köln : E. Diederichs, 1987).

1990 Epochen : China : Tang (618-906) / Literatur : China : Lyrik / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Eastern canons : approaches to the Asian classics. Ed. by Wm. Theodore de Bary and Irene
Bloom. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1990). (Companions to Asian
studies).

1990 Philosophie : Amerika / Philosophie : China
Li, Moying. Hu Shi and his Deweyan reconstruction of Chinese history. (Ann Arbor, Mich.
: University Microfilms International, 1990). (Diss. Boston University, 1990). [AOI]

1990 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Ideas across cultures : essays on Chinese thought in honor of Benjamin I. Schwartz. Ed. by
Paul A. Cohen and Merle Goldman. (Cambridge, Mass. : Harvard University, Council on
East Asian Studies, 1990). (Harvard East Asian monographs ; 150).

1990 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Lebenswelt und Weltanschauung im frühneuzeitlichen China. Helwig Schmidt-Glintzer
(Hrsg.). (Stuttgart : F. Steiner, 1990). (Münchener ostasiatische Studien ; Bd. 49).

1990 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England /
Wissenschaft : Allgemein
Lloyd, G[eoffrey] E.R. Demystifying mentalities. (Cambridge : Cambridge University Press,
1990). (themes in the social sciences). [WC]

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucius. I dialoghi. Trad. di Claudio Lamparelli. (Milano : Modadori, 1990). [WC]

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Elman, Benjamin A. Classicism, politics, and kinship : the Ch'ang-chou school of new text
confucianism in late imperial China. (Berkeley, Calif. : University of California Press,
1990). [Changzhou].

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Smith, Kidder ; Bol, Peter K. ; Adler, Joseph ; Wyatt, Don J. Sung dynasty uses of the I
ching. (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1990). [Song ; Yi jing]. [WC]

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Zhu Xi. Chen Rongjie zhu. (Taibei : Dong da tu shu gong
si, 1990). (Shi jie zhe xue jia cong shu).

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ru jia zi wo yi shi de fan si. Du Weiming zhu. (Taibei : Lian jing chu ban
shi ye gong si, 1990). Liang jing ping lun ; 21).
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1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Orthodoxy in late Imperial China. Ed. by Kwang-ching Liu. (Berkeley, Calif. : University
of California Press, 1990). (Studies on China ; 10). [WC]

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Paul, Gregor. Aspects of confucianism. (München : Iudicium, 1990). [Paul]

1990 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Konfuzianismus und die Modernisierung Chinas. Hrsg. von Silke Krieger und Rolf
Trauzettel. (Mainz : Hase & Koehler, 1990). (Deutsche Schriftenreihe des Internationalen
Institutes der Konrad-Adenauer-Stiftung ; 20). [Krü]

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Lao Tzu. Tao te ching : the classic book of integrity and the way. Transl., annotated, and
with an after word by Victor H. Mair ; woodcuts by Dan Heitkamp. (New York, N.Y. :
Bantam Books, 1990). [Laozi. Dao de jing].

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Mair, Victor H. (The) file (on the cosmic) track (and individual) dough(tiness) : introduction
and notes for a translation of the Ma-wang-tui manuscripts of the Lao Tzu (old master).
(Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania, Department of Oriental Studies, 1990).
(Sino-Platonic papers ; no 20).

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael R. Blue dragon, white tiger : taoist rites of passage. (Washington D.C. :
Taoist Center ; Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 1990). (Asian spirituality.
Taoist studies series). [WC]

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Leben und Wirken Lao-tzu's in Schrift und Bild = Lao-chün pa-shih-i hua t'u shuo.
Eingeleitet, übersetzt und hrsg. von Florian C. Reiter. (Würzburg : Königshausen &
Neumann, 1990). [Laozi. Lao jun ba shi yi hua tu shuo].

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wang, Hsüan-ho. Der Perlenbeutel aus den drei Höhlen = San-tung chu-nang :
Arbeitsmaterialien zum Taoismus der frühen T'ang Zeit. Von Florian C. Reiter. (Wiesbaden
: Harrassowitz, 1990). (Asiatische Forschungen ; Bd. 112). [Wang, Xuanhe. San dong zhu
nang ]

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Despeux, Catherine. Immortelles de la Chine ancienne : taoïsme et alchimie féminine.
(Puiseaux : Pardès, 1990). (Collection Destins de femmes).

1990 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien / Uebersetzer
Pregadio, Fabrizio. Il libro dei nove elisir : il Taoismo e la tradizione alchemica cinese dal
periodo Han all'inizio del periodo T'ang. (Napoli : Istituto universitario orientale,
1990). [WC]
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1991 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : China als Thema / Literatur : Westen : Deutschland /
Philosophie : China : Taoismus
Liu, Weijian. Die daoistische Philosophie im Werk von Hesse, Döblin und Brecht. (Bochum
: Brockmeyer, 1991). (Chinathemen ; Bd. 59). Diss. Freie Univ. Berlin, 1990. [Hermann
Hesse, Alfred Döblin, Bertolt Brecht]. [AOI,ZB]

1991 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Zhang, Dainian ; Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhongguo si wei pian xiang.
(Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1991). [Geschichte der chinesischen
Philosophie].

[WC]

1991 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Lun Zhong xi zhe xue jing shen. (Shanghai : Dong
fang chu ban zhong xin, 1991). (Dong fang xue shu cong shu). [Chinesische Philosophie]-

[WC]

1991 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng Chung-ying]. Wen hua, lun li yu guan li : Zhongguo xian dai hua
di zhe xue xing si. (Guiyang : Guizhou ren min chu ban she, 1991). [Chinesische
Philosophie, Ethik].

: [WC]

1991 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Eloge de la fadeur : à partir de la pensée et de l'esthétique de la Chine.
(Arles : P. Picquier, 1991). [(Paris : Librairie générale française, 1993). (Le livre de poche.
Biblio essai ; 4175)].

1991 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Shi dai xin ling zhi yao : dang dai zhe xue si xiang ji. Shen Qingsong [Vincent Shen] zhu
bian. (Taibei : Zheng zhong shu ju, 1991). (Dang dai si xiang ren wu xi lie). [Philosophie
20. Jh.].

: [WC]

1991 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie
und Asienkunde : Taiwan
Chinese foundations for moral education and character development. Ed. By Tran Van
Doan, Vincent Shen, George F. McLean. (Washington D.C. : Council for Research in
Values and Philosophy, 1991). (Cultural heritage and contemporary change ; Series 3.
Foundations of moral education ; vol. 5) [WC]

1991 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Meng-tzu [Mengzi]. A cura di Fausto Tomassini. (Milano : Editori associate, 1991). [WC]

1991 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. The trouble with confucianism. (Cambridge, Mass. : Harvard
University Press, 1991).
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1991 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. Learning for one's self : essays on the individual in neo-confucian
thought. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1991). (Neo-confucian studies).
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1994 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie
und Asienkunde : Europa : England
Lü shi chun qiu zhu zi suo yin = A concordance to the Lüshichunqiu. Liu Dianjue [D.C.
Lau], Chen Fangzhent cong kan zhu bian ; Liu Dianjue ben shu bian ji. (Xianggang : Shang
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1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Li, Minghui. Kangde lun li xue yu Mengzi dao de si kao zhi chong jian. (Taibei : Zhong
yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, 1994). (Mengzi xue yan ji cong kann ; 1).
[Abhandlung über Immanuel Kants Ethik und Mengzi].

[WC]

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Writings on China. Transl., with an introd., notes, and
commentaries by Daniel J. Cook and Henry Rosemont. (Chicago, Ill. : Open Court,
1994). [WC]

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Westen :
Allgemein
Zhao, Dezhi. Xian dai xin ru jia yu xi fang zhe xue. (Shenyang : Liaoning da xue chu ban
she, 1994). (Xian dai xin ru xue yan jiu cong shu). [Der moderne Neokonfuzianismus und
die westliche Philosophie].

[WC]

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Recht und Gesetz /
Sinologie und Asienkunde : Amerika
Tillman, Hoyt Cleveland. Ch'en Liang on public interest and law. (Honolulu, Hawaii :
University of Hawaii Press, 1994). (Monograph / Society for Asian and Comparative
Philosophy ; 12). [Chen Liang].

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Chuan tong ru xue de xian dai quan shi. Zhou Boyu zhu bian ; Di Bairui [Wm. Theodore de
Bary] deng zhu. (Taibei : Wen jin chu ban she, 1994). (E hu xue shu cong kan ; 26). [Dang
dai xin ru xue guo ji xue shu hui yi, 2nd Congress, Taipei 1992].

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Kanada
The classic of changes : a new translation of the I ching as interpreted by Wang Bi. Transl.
by Richard John Lynn. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1994). (Translations
from the Asian classics). [Yi jing]. [WC]

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sozialgeschichte : Erziehung und Schulung / Sozialgeschichte : Hochschulen
Keenan, Barry C. Imperial China's last classical academies : social change in the Lower
Yangzi, 1864-1911. (Berkeley, Calif. : University of California, Institute of East Asian
Studies, 1994). (China research monograph ; 42). [WC]

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Les entretiens de Confucius et de ses disciples. Introduction, traduction, notes et
commentaires par André Lévy. (Paris : Flammarion, 1994). (GF ; 799). [Lun yu].

1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Confucius. Piccolo libro di istruzioni confuciano. A cura di Stefania Stafutti. (Parma : U.
Guanda, 1994). (Le piccole fenici). [Lun yu]. [WC]
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1994 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Tschechische Republik
Kniha promen : I-t'ing. [Übers. von] Oldrich Kral. (Prague : Mlada fronta, 1994). Übers. des
Yijing. [WC]

1994 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Das Schweigen des Weisen : Lehrsprüche des Laotse. Ausgew., bearb. und ill. von
Tsai Tschih Tschung [Cai Zhizhong]. (Freiburg i.B. : VAK, Verlag für Angewandte
Kinesiologie, 1994). (Chinesische Weisheit). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1994 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Das Tao der Stärke : Meditationen für Manager. [Übers. von] Peter Thomas
Ruggenthaler. (Wien : Orac, 1994). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Chuang Tzu. Wandering on the way : early taoist tales and parables of Chuang Tzu. Transl.
with an introd. and commentary by Victor H. Mair. (New York, N.Y. : Bantam Books,
1994). [Zhuangzi. Nan hua jing].

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Mair, Victor H. Introduction and notes for a complete translation of the Chuang Tzu.
(Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania, Department of Oriental Studies, 1994).
(Sino-Platonic papers ; no 48). [Zhuangzi].

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael R. A taoist cookbook : with meditations taken from the Laozi Daode jing.
(Boston : C.E. Tuttle, 1994). [WC]

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Lagerwey, John. La messe, yoga du souffle. (Thionville : Le Fennec, 1994). (Collection
Initiations ; 4).

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Reiter, Florian C. Lao-tzu zur Einführung. (Hamburg : Junius, 1994). [Laozi].

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Le vol inutile : Zhuangzi, la conduite de la vie. Claude Larre & Elisabeth Rochat de la
Vallée. (Paris : Institut Ricci ; Desclée de Brouwer, 1994). (Variétés sinologiques ; no 80).

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Lao, Tseu. Tao te king : le livre de la voie et de la vertu. Texte traduit et présenté par Claude
Larre. (Paris : Institut Ricci ; Desclée de Brouwer, 1994). (Les carnets DDB. Veriétés
sinologiques ; no 81). Übersetzung von Laozi. Dao de jing.

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Chuanqi [Zhuangzi]. Storie fantastiche Tang. A cura di Edoarda Masi. (Parma : Pratiche,
1994). [WC]

1994 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Tschechische
Republik
Tao : texty stare Ciny. [Übers. von] Oldrich Kral. (Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1971)
= Kniha mlceni : texty stare Ciny. (Prague : Mlada fronta, 1994). [Dao : texts from old
China, Anthologie]. [WC]
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1995 Anzeige Quellen / Geschichte : China - Westen : Allgemein / Literatur : China : Allgemein /
Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Der Abbruch des Turmbaus : Studien zum Geist in China und im Abendland : Festschrift für
Rolf Trauzettel. Hrsg. von Ingrid Krüssmann, Wolfgang Kubin und Hans-Georg Möller.
(Sankt Augustin : Institut Monumenta Serica ; Nettetal : Steyler, 1995). (Monumenta serica
monograph series ; 34). [AOI]

1995 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie
und Asienkunde : Amerika
Sivin, Nathan. Medicine, philosophy and religion in ancient China : researches and
reflections. (Aldershot : Variorum, 1995). (Collected studies series ; CS506).

1995 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Kanada / Sinologie und Asienkunde : Taiwan
Philosophy of science and education : Chinese and European views. Ed. by Vincent Shen.
(Washington, D.C. : Council for Research in Values and Philosophy, 1995). (Cultural
heritage and contemporary change ; 3. Chinese philosophical studies ; 9). [WC]

1995 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Chinese religions : the state of the field. Ed. by Daniel L. Overmyer. In : Journal of Asian
studies ; vol. 54, nos 1-2 (1995).

1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Emotions in Asian thought : a dialogue in comparative philosophy. Ed. by Joel Marks and
Roger T. Ames ; with a discussion by Robert C. Solomon. (Albany, N.Y. : State University
of New York Press, 1995).

1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sozialgeschichte :
Allgemein
[Elman, Benjamin A.] Cong li xue dao pu xue : Zhonghua di guo wan qi si xiang yu she hui
bian hua mian mian guan. Ai'erman zhu ; Zhao Gang yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban
she, 1995). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von Elman, Benjamin A.
From philosophy to philology : intellectual and social spects of change in late imperial
China. (Cambridge, Mass. : Harvard Universitsy Press, Council on East Asian Studies,
1984). [2nd rev. ed. (Los Angeles : University of California, 2001). (Asian Pacific
monograph series)].

1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Le détour et l'accès : stratégies du sens en Chine, en Grèce. (Paris :
Grasset, 1995). (Collège de philosophie). [(Paris : Librairie générale française, 1997). (Le
livre de poche. Biblio essai ; 4244)].

1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Traité de l'efficacité. (Paris : B. Grasset, 1996). [(Paris : Libraire générale
française, 2002). (Le livre de poche. Biblio essais ; 4292)].

1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Italien
Santangelo, Paolo. Storia del pensiero cinese. (Roma : Newton Compton, 1995). [Sant]
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1995 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Quan shi yu chuang zao : chuan tong Zhonghua wen hua ji qi wei lai fa zhan. Shen
Qingsong [Vincent Shen] zhu bian. (Taibei : Lian he bao xi wen hua ji jin hui : zong jing
xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, 1995). (Lian he bao xi wen hua ji jin hui cong shu).
[Die Zukunft der traditionellen chinesischen Kultur].

: [WC]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Confucio. [Confucius]. Breviario. A cura di Gabriele Mandel. (Milano : Rusconi, 1995).
[Lun yu]. [WC]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
I king : il libro dei mutamenti. (Roma : Astrolabio, 1995). (Psiche e coscienza). [Yi
jing]. [WC]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Wu, Yao-yü. The literati tradition in Chinese thought. Transl. by Laurence G. Thompson ;
ed. by Gary Seaman. (Los Angeles, Calif. : University of Southern California,
Ethnographics Press, 1995). [Wu, Yaoyu. San jiao li ce].

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Metzger, Thomas A.]. Bei tuo kun jing : xin ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan
jin. Mo Zike zhu ; Yan Shi'an, Gao Hua, Huang Donglan yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu
ban she, 1995). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu]. Übersetzung von Metzger, Thomas
A. Escape from predicament : neo-confucianism and China's evolving political culture.
(New York, N.Y. : Columbia University Press, 1977). (Studies of the East Asian Institute).

: [WC]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Xin ru xue lun ji. Chen Rongjie. (Taibei : Zhong yang yan
jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu, 1995). (Zhongguo wen zhe zhuan kan
; 8).

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Du, Weiming [Tu, Weiming]. Shou jie Wu Deyao wen hua jiang zuo 1995 = The inaugural
Wu Teh-yao memorial lectures 1995. (Singapore : National University of Singapore, Centre
for the ARts, 1995).

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. C li lun : Yi jing guan li zhe xue. (Taibei : Dong
da tu shu gong si, 1995).
C : [WC]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Roetz, Heiner. Konfuzius. (München : Beck, 1995). (Beck'sche Reihe ; 529. Denker). 2.
überarb. Aufl. (München : Beck, 1998). [Confucius]. [Roe,KVK]
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1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Jullien, François. Fonder la morale : dialogue de Mencius avec un philosophe des lumières.
(Paris : B. Grasset, 1995). [Mengzi]. [(Paris : Librairie générale française, 1997). (Le livre
de poche. Biblio essais)].

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Confucio : le massime. A cura di Paolo Santangelo. (Roma : Newton Compton,
1995). [Sant]

1995 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien / Uebersetzer
I classici confuciani. A cura di Yuan Huaqing e Giorgio La Rosa. (Milano : Vallardi, 1995).
[Yi jing, Shi jing, Shu jing, Chun qiu, Li ji, Si shu, Lun yu, Zhong yong, Da xue, Meng zi,
Xiao jing, Zhou li, Yi li, Gong yang zhuan, Gu liang zhuan, Er ya]. [WC]

1995 Philosophie : China : Taoismus
Lao-tse. La via in cammino : Taoteching. A cura di Luciano Parinetto ; disegni di Salvatore
Carbone. (Milano : La vita felice, 1995). (Civiltà antiche ; 1). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Ames, Roger T.]. Zhu shu : Zhongguo gu dai zheng zhi yi shu zhi yan jiu. An Lezhe zhu ;
Teng Fu yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1995). Übersetzung von Ames, Roger T.
The art of rulership : a study in ancient Chinese political thought. (Honolulu, Hawaii :
University of Hawaii Press, 1983). [Huai nan zi].

:

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Saso, Michael R. The Gold pavilion : taoist ways to peace, healing, and long life. (Boston :
C.E. Tuttle, 1995). [Huang ting jing]. [WC]

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Laughing at the tao : debates among buddhists and taoists in medieval China.
(Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1995). [Xiao dao lun von Zhen Luan]. [WC]

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Laotse. Tao te king : die Seidenmanuskripte von Mawangdui ; 300 Jahre älter als andere
Ausgaben. Übersetzt von Hans-Georg Möller. (Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch,
1995). [Laozi. Dao de jing]. [Möl]

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Robinet, Isabelle. Introduction à l'alchimie intérieure taoïste : de l'unité et de la
multiplicité. Avec une traduction commentée des versets de l'éveil à la vérité. (Paris : Ed. du
Cerf, 1995). (Patrimoines. Taoïsme). [Zhang, Boduan. Wu zhen pian].

1995 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Rochat de la Vallée, Elisabeth ; Larre, Claude. De vide en vide : Zhuangzi, la conduite de la
vie. (Paris : Institut Ricci ; Desclée de Brouwer, 1995). (Variétés sinologiques ; no 84).

1995 Philosophie : China : Taoismus / Uebersetzer
Lao, Tzu. Il libro del Tao : Tao-teh-ching. Cura e traduzione di Girolamo Mancuso. (Roma :
Newton, 1995). [Laozi. Dao de jing]. [WC]
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1996 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : Europa : Deutschland
Kantor, Hans-Rudolf. Die Rezeption Kants und die Einheit von Wissen und Handeln bei
Mou Zongsan. In : Chinesisches Selbstverständnis und kulturelle Identität : "Wenhua
Zhongguo". Hrsg. von Christiane Hammer und Bernhard Führer. (Dortmund : Projekt
Verlag, 1996). (Edition Cathay ; Bd. 22). [AOI]

1996 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Meissner, Werner. Die Rezeption der westlichen Politikwissenschaft in der VR China,
1987-1992 : eine Bibliographie. (Münster : Lit-Verlag, 1996. (Ostasien-Pazifik ; Bd.
7). [WC]

1996 Epochen : China : Tang (618-906) / Geschichte : China / Philosophie : China : Taoismus /
Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Barrett, T[imothy] H. Taoism under the T'ang : religion & empire during the golden age of
Chinese history. (London : Wellsweep, 1996).

1996 Geschichte : China / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Weggel, Oskar. Das nachrevolutionäre China : mit konfuzianischen Spielregeln ins 21.
Jahrhundert. (Hamburg : Institut für Asienkunde, 1996). (Mitteilungen des Instituts für
Asienkunde Hamburg ; Nr. 267). [KVK]

1996 Kunst : Allgemein / Literatur : Westen : Deutschland : Lyrik : Allgemein / Philosophie :
China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Debon, Günther. So der Westen wie der Osten : 13 Kapitel zur Dichtung, Kunst und
Philosophie in Deutschland und China. (Heidelberg : B. Guderjahn, 1996).

1996 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Tao te king : literarische Neufassung der 81 Spruchweisheiten von Lao Tse.
Literarisch neu bearb. von Wolf Peter Schnetz ; unter Mitarb. von Regine Arends ; gestaltet
von Wilhelm Schramm. (Bludenz : Freipresse, 1996). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1996 Philosophie : China : Allgemein
Sparvoli, Carlotta. Guida alla filosofia cinese : alla ricerca del senso della vita. (Milano :
DVE Italia, 1996). [WC]

1996 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Buddhismus / Religion : Hinduismus /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Weber, Max. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Hinduismus und Buddhismus :
Schriften 1916-1920. Hrsg. von Helwig Schmidt-Glintzer ; in Zusammenarbeit mit
Karl-Heinz Golzio. (Tübingen : J.C.B. Mohr, 1996). (Max Weber Gesamtausgabe ; Abt. 1,
Bd. 20). [Schm,KVK]

1996 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Munro, Donald J. Imperial style of inquiry in twentieth-century China : the emergence of
new approaches. (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, Center for Chinese Studies,
1996). (Michigan monographs in Chinese studies ; vol. 72).
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1996 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Chinese language, thought, and culture : Nivison and his critics. Ed. by Philip J. Ivanhoe ;
foreword by Patrick Suppes. (Chicago, Ill. : Open Court, 1996). (Critics and their critis ;
3). [WC]

1996 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Zhi shi yu jia zhi : Cheng Zhongying xin ru xue
lun zhu ji yao. Li Xianghai bian. (Beijing : Zhongguo guang bo dian shi she chu ban, 1996).
[Chinesische Philosophie].

: [WC]

1996 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sozialgeschichte : Soziologie
Chemla, Karine ; Lackner, Michael. Disposer pour dire, placer pour penser, situer pour
agir : pratiques de la position en Chine. (Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes,
1996). (Extrême-Orient, Extrême Occident ; 18).

1996 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Shen, Qingsong [Shen, Vincent]. Zhui xun ren sheng de yi yi : zi wo, she hui yu jia zhi guan.
(Taibei : Taiwan shu dian, 1996). (Zhongshan wen ku. She hui xi lie). [Chinesische
Philosophie].

: , [WC]

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Tillman, Hoyt Cleveland. Zhu Xi di si wei shi jie. Tian Hao zhu. (Taibei : Yun chen wen hua
shi ye gu fen you xian gong si, 1996). (Yun chen cong kan ; 62). Übersetzung von Tillman,
Hoyt Cleveland. Confucian discourse and Chu Hsi's ascendancy. (Honolulu, Hawaii :
University of Hawaii Press, 1992).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Hall, David L. ; Ames Rogert T.]. Kongzi zhe xue si wei. Hao Dawei, An Lezhe zhu ; Jiang
Yiwei, Li Zhilin yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1996). (Hai wai Zhongguo yan
jiu cong shu). Übersetzung von Hall, David L. ; Ames, Roger T. Thinking through
Confucius. (New York, N.Y. : State University of New York Press, 1987). (SUNY series in
systematic philosophy).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Nivison, David S. The ways of confucianism : investigations in Chinese philosophy.
(Chicago, Ill. : Open Court, 1996). [WC]

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Chen, Rongjie [Chan, Wing-tsit]. Song Ming li xue zhi gai nian yu li shi. Chen Rongjie zhu.
(Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu, 1996).
(Zhongguo wen zhe zhuan kan ; 9).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Xian dai jing shen yu ru jia chuan tong. Du Weiming zhu. (Taibei : Lian
jing chu ban shi ye gong si, 1996).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ru jia si xiang xin lun : chuang zao xing zhuan huan di zi wo. Du Weiming
zhu ; Cao Youhua, Shan Ding yi ; Zhou Wenzhang deng jiao. (Nanjing : Jiangsu ren min
chu ban she, 1996). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von Tu, Wei-ming
[Tu, Weiming]. Confucian thought : selfhood as creative transformation. (Albany, N.Y. :
State University of New York Press, 1985). (SUNY series in philosophy). [Reprint with
additions. (1991)].

:

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Wen hua Zhongguo yu ru jia chuan tong. Du Weiming zhu. (Singapore :
National Singapore Press, 1996).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Yü, Ying-shih. Xian dai ru xue lun. (River Edge, N.J. : ba fang wen hua qi ye gong si,
1996). (Xin ya ren wen cong shu ; 2). [Konfuzianismus]. [WC]

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Xunzi zhu zi suo yin = A concordance to the Xunzi. Liu Dianjue [D.C. Lau] bian ji.
(Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1996). (Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen
hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Zi bu ; 26. = The Chinese
University of Hong Kong Institute of Chinese Studies the ICS ancient Chinese texts
concordance series. Philosophical works ; no 26).

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ommerborn, Wolfgang. Die Einheit der Welt : die Qi-Theorie des Neo-Konfuzianers Zhang
Zai (1020-1077). (Amsterdam : B.R. Grüner ; Philadelphia : J. Benjamins, 1996).
(Bochumer Studien zur Philosophie ; Bd. 23). Habil. Univ. Bochum, 1994.

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Übelhör, Monika. Wang Gen (1483-1541) und seine Lehre : eine kritische Position im
späten Konfuzianismus. (Berlin : D. Reimer, 1986). (Marburger Studien zur Afrika- und
Asienkunde ; Serie B, Asien ; Bd. 8). Habil. Univ. Tübingen, 1982. [Wang Gen].

1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Chang, Tsai [Zhang, Zai]. Rechtes Auflichten = Cheng meng. Übersetzt aus dem
Chinesischen ; mit Einleitung und Kommentar versehen und hrsg. von Michael Friedrich,
Michael Lackner und Friedrich Reimann. (Hamburg : F. Meiner, 1996). [Zheng
meng.] [KVK]
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1996 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Kühner, Hans. Die Lehren und die Entwicklung der "Taigu-Schule" : eine dissidente
Strömung in einer Epoche des Niedergangs der konfuzianischen Orthodoxie. (Wiesbaden :
Harrassowitz, 1996). Habil. Ludwig-Maximilians-Universität München, 1994.

1996 Philosophie : China : Taoismus
Mo-tzu. Il libro del sublime Mo-Tzu : il filosofo dell'amore universale, saggio e
rivoluzionario, antagonista di Confucio. Traduzione di Fausto Tomassini. (Milano :
Bragadin, 1996). (Spiriti di luce). [Mozi]. [WC]

1996 Philosophie : China : Taoismus
Arena, Leonardo Vittorio. Vivere il taoismo. (Milano : A. Mondadori, 1996). (Oscar saggi ;
450). [WC]

1996 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Buddhismus / Religion : Volksreligion und
Mythologie / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Religions of China in practice. Donald S. Lopez, editor. (Princeton, N.J. : Princeton
University Press, 1996). (Princeton readings in religions). [WC]

1996 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Uebersetzer
Chen, Kaiguo ; Zheng, Shunchao. Opening the dragon gate : the making of a modern taoist
wizard. Transl. from the original Chinese by Thomas Cleary. (Boston : C.E. Tuttle, 1996).
[Betr. Wang Liping]. [WC]

1996 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Uebersetzer
The book of leadership and strategy : lessons of the Chinese masters. Translations from the
taoist classic Huainanzi by Thomas Cleary. (Boston : Shambhala, 1996). (Shambhala pocket
classics). [Huai nan zi]. [WC]

1996 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Robinet, Isabelle. Lao zi et le tao. (Paris : Bayard Editions, 1996). (L'aventure intérieure).
[Laozi].

1997 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : Europa : Deutschland
Lin, Duan. Konfuzianische Ethik und Legitimation der Herrschaft im alten China : eine
Auseinandersetzung mit der vergleichenden Soziologie Max Webers. (Berlin : Duncker &
Humblot, 1997). (Soziologische Schriften ; Bd. 64). Diss. Univ. Heidelberg, 1994. [AOI]

1997 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie und Asienkunde :
Kanada
Pas, Julian F. A select bibliography on taoism. Compiled by Julian F. Pas. (Stony Brook,
N.Y. : Institute for Advanced Studies of World Religions, 1988). (IASWR bibliographical
monographs ; no 1). [2nd enl. ed. (Saskatoon : China Pavilion, 1997)].

1997 Epochen : China : Han (206 v.Chr.- 219 n.Chr.) / Philosophie : China : Andere Richtungen
/ Sinologie und Asienkunde : Kanada
Yates, Robin D.S. Five lost classics : Dao, Huanglao, and Yinyang in Han China. (New
York, N.Y. : Ballantine Books, 1997). [WC]
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1997 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Weggel, Oskar. China im Aufbruch : Konfuzianismus und politische Zukunft. (München :
Beck, 1997). (Beck'sche Reihe ; 1134). [KVK]

1997 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Yang, Shu'an. Confucius : roman. Trad. par Yang Jun. (Pékin : Ed. Littérature chinoise,
1997). (Panda). Übersetzung von Yang, Shu'an. Kongzi. (Wuhan : Changjiang wen yi chu
ban she, 1990).

[Pino24]

1997 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China :
Taoismus
Yang, Shu'an. Lao Zi. Transl. by Liu Shicong. (Beijing : Chinese Literature Press, 1997).
(Panda books). Übersetzung von Yang, Shu'an. Laozi. (Taibei : Han yi se yan chu ban
Taibei xian zhong he shi, 1993). (Yang Shu'an zuo pin ; 9). [WC]

1997 Epochen : China : Vor-Han (-206 v.Chr.) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Shaughnessy, Edward L. Before Confucius : studies in the creation of the Chinese classics.
(Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1997). (SUNY series in Chinese
philosophy and culture).

1997 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde :
Kanada
Ching, Julia. Mysticism and kingship in China : the heart of Chinese wisdom. (Cambridge ;
New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1997). (Cambridge studies in religious
traditions ; 11).

1997 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Taoismus
Chuang, Tzu [Zhuangzi]. Chuang Tzu : the inner chapters. Transl. by David Hinton.
(Washington, D.C. : Counterpoint, 1997). [WC]

1997 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Tao te ching : a book about the way and the power of the way. A new English version by
Ursula K. Le Guin ; with the collab. of J.P. Seaton. (Boston, Mass. : Shambhala, 1997).
[Laozi. Dao de jing]. [WC]

1997 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tse. Weg zur Kraft : Tao-te-king. In einer neuen Bearb. von Manfred Ullmer ; mit
Zeichnungen des Meisters Ho Li. (Füssen : Pegasus-Verlag, 1997). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1997 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Wu, Yao-yü. Chinese religious traditions collated. Transl. by Thompson, Laurence G. ; ed.
by Gary Seaman. (Los Angeles : University of Southern California, Ethnographics Press,
1997). [Wu, Yaoyu. San jiao li ce].
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1997 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Allan, Sarah. The way of water and sprouts of virtue. (Albany, N.Y. : State University of
New York Press, 1997). (SUNY series in Chinese philosophy and culture). [WC]

1997 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
La valeur de l'exemple : perspectives chinoises. Préparé par Karine Chemla. (Saint-Denis :
Presses universitaires de Vincennes, Université Paris VIII, 1997). (Extrême-Orient, Extrême
Occident ; 19).

1997 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Cheng, Anne. Histoire de la pensée chinoise. (Paris : Seuil, 1997). (Points. Essais ; 488).

1997 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Miribel, Jean de ; Vandermeersch, Léon. Sagesses chinoises : un exposé pour comprendre,
un essai pour réfléchir. (Paris : Flammarion, 1997). (Dominos ; 128).

1997 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Meeting of minds : intellectual and religious interaction in East Asian traditions of thought
: essays in honor of Wing-tsit Chan and William Theodore de Bary. Ed. by Irene Bloom and
Joshua A. Fogel. (New York, N.Y. : Columbia University Press, 1997).

1997 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie
und Asienkunde : Taiwan
Jian pu si xiang yu huan bao zhe xue. Shen Qingsong [Vincent Shen] zhu bian. (Taibei : Li
xu wen hua shi ye you xian gong si, 1997). (Zhongguo zhe xue nian kan ; 11. Xin shi ji con
ghu. Wen hua). [Chinesische Umwelt-Philosophie 20. Jh.].

[WC]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Merchionne, Giuseppina. I Ching : un'antica arte divinatoria. (Milano : Xenia, 1997).
(Tascabili ; 82). [Yi jing]. [WC]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Jensen, Lionel. Manufacturing Confucianism : Chinese traditions and universal civilization.
(Durham, N.C. : Duke University Press, 1997). [WC]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
I ching : the classic of changes : the first English translation of the newly discoverd
second-century B.C. Mawangdui texts. Translated with an introduction and commentary by
Edward L. Shaughnessy. (New York, N.Y. : Ballantine Books, 1997). (Classics of ancient
China). [Shau]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Principle and practicality : essays in neo-confucianism and practical learning. Wm.
Theodore de Bary and Irene Bloom, editors. (New York, N.Y. : Columbia University Press,
1979). (Neo-confucian studies).
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1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Tillman, Hoyt Cleveland. Gong li zhu yi ru jia : Chen Liang dui Zhu Xi de tiao zhan.
(Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1997). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu).
Übersetzung von Tillman, Hoyt Cleveland. Utilitarian confucianism : Ch'en Liang's
challenge to Chu Hsi. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press ; Harvard University,
Coungil on East Asian Studies, 1982). (Harvard East Asian monographs ; 101). [Chen Liang
; Xu Zhi].

:

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Torat ha-gadol. [Transl. of Da xue with full annotation and extensive introd. on textual
background and interpretation] by Andrew H. Plaks ; Irene Eber. (Jerusalem : Mosad Bialik,
1997). [Pla]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Confucianism and human rights. Ed. by Wm. Theodore de Bary and Tu Weiming. (New
York, N.Y. : Columbia University Press, 1998).

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ru xue fa zhan de hong quan tou shi : Xinjiapo 1988 nian Ru xue qun ying
hui ji shi. Du Weiming zhu bian. (Taibei : Zheng zhong shu ju, 1997). (Congress Singapore,
1988).

: 1988

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Ru jia si xiang : Yi chuang zao zhuan hua wei zi wo ren tong. Du Weiming
zhu. (Taibei : Dong da tu shu gong si, 1997). (Cang hai cong kan. Zhe xue).

:

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Yi yang lai fu. Du Weiming ; Chen Yinchi bian. (Shanghai : Shanghai wen
yi chu ban she, 1997). (Xue yuan ying hua).

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Shun, Kwong-loi. Mencius and early Chinese thought. (Stanford, Calif. : Stanford
University Press, 1997). [WC]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Australien / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien
The Analects of Confucius. Translation and notes by Simon Leys [Pierre Ryckmans]. (New
York, N.Y. : W.W. Norton, 1997). [Lun yu].

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Australien / Wissenschaft : Allgemein
Ho, Peng Yoke. Did Confucianism hinder the development of science in China ? (Singapore
: Centre for the Arts, National University of Singapore, 1997). [WC]
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1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Lanciotti, Lionello. Wang Chong l'iconoclasta. (Venezia : Cafoscarina, 1997). (Cina e altri
orienti ; 1). [WC]

1997 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Scarpari, Maurizio. Xunzi e il problema del male. (Venezia : Cafoscarina, 1997). (Cina e
altri orienti ; 3). [WC]

1997 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao te king : vom Weltgesetz und seinem Wirken. Überarb. Neuausg. von
Marie-Louise Bergoint ; Ill. von Klaus Holtzka. (Neuhausen : Urania-Verlag, 1997). [Laozi.
Dao de jing]. [WC]

1997 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und
Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. He feng tang xin wen ji. Vol. 1-2. (Taibei : Xin wen feng,
1997).

[LiuT]

1997 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Ge Hong. Autobiographie d'un écrivain et alchimiste chinois. [Ed. par] Philippe Che.
(Saint-Denis de la Réunion : Institut de linguistique et d'anthropologie, Université de la
Réunion : 1997).

1998 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Thompson, Laurence G. Chinese religions : publications in Western languages 1991
through 1995. Ed. by Gary Seaman. (Ann Arbor, Mich. : Association for Asian Studies ;
Los Angeles, Calif. : University of Southern California, 1998). (Monograph and occasional
paper series ; vol. 58).

1998 Epochen : China : Republik (1912-1949) / Epochen : China : Volksrepublik (1949-) /
Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde
: Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Tschechische Republik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Tschechoslowakei
Autumn floods : essays in honour of Marián Gálik. Ed. by Raoul D. Findeisen und Robert
H. Gassmann. (Bern : Lang, 1998). (Schweizer Asiatische Studien. Monographien ; Bd.
30). [AOI]

1998 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Literatur : China : Prosa / Philosophie : China :
Taoismus
Yang, Shu'an. Laozi : roman. Trad. par Liu Fang. (Pékin : Ed. Littérature chinoise, 1998).
Übersetzung von Yang, Shu'an. Laozi. (Taibei : Han yi se yan wen hua shi ye you xian gong
si, 1993).

[Pino24]

1998 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Confucius. The analects. Transl. by David Hinton. (Washington, D.C : Counterpoint,
1998). [WC]

1998 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
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Neokonfuzianismus
Mencius [Mengzi]. Mencius. Transl. By David Hinton. (Washington, D.C. : Counterpoint,
1998). [WC]

1998 Philosophie : China - Westen / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde
: Amerika
Hall, David L. ; Ames, Roger T. Thinking from the Han : self, truth, and transcendence in
Chinese and Western culture. (Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1998).

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Self as image in Asian theory and practice. Ed. by Roger T. Ames with Thomas P. Kasulis
and Wimal Dissanayake. (Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1998).

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Cua, A[ntonio] S. Moral vision and tradition : essays in Chinese ethics. (Washington D.C. :
Catholic University of America Press, 1998). (Studies in philosophy and the history of
philosophy ; vol. 31). [WC]

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Bai nian Zhongguo zhe xue jing dian = 20th century Chinese classics :
philosophy. Tang Yijie, Du Weiming zhu bian ; Jing Haifeng, Fang Yingling fu zhu bian.
(Shenzhen : Hai tian chu ban she, 1998).

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
[Hansen, Chad]. Zhongguo gu dai de yu yan he luo ji. Chen Hansheng zhu ; Zhou Yunzhi,
Zhang Qingyu, Cui Qingtian deng yi. (Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she,
1998). Übersetzung von Hansen, Chad. Language and logic in ancient China. (Ann Arbor,
Mich. : University of Michigan Press, 1983). (Michigan studies on China).

[WC]

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sozialgeschichte :
Soziologie
Raphals, Lisa. Sharing the light : representations of women and virtue in early China.
(Albany, N.Y. : Albany State University of New York Press, 1998). (SUNY series in
Chinese philosophy and culture). [WC]

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Un sage est sans idée, ou, L'autre de la philosophie. (Paris : Seuil, 1998).
(L'ordre philosophique).

1998 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Yu hui yu jin ru. Fulangsuowa Yulian zhu ; Du xiaozhen yi. (Beijing :
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1998). (Falanxi si xiang wen hua cong shu).
Übersetzung von Jullien, François. Le détour et l'accès : stratégies du sens en Chine, en
Grèce. (Paris : Grasset, 1995). (Collège de philosophie). [(Paris : Librairie générale
française, 1997). (Le livre de poche. Biblio essai ; 4244)].

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Dean, Kenneth. Lord of the three in one : the spread of a cult in Southeast China.
(Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1998). [Lin Zhao'en]. [WC]
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1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum /
Religion : Islam / Religion : Judentum / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Henderson, John B. The construction of orthodoxy and heresy : neo-confucian, islamic,
jewish, and early christian patterns. (Albany, N.Y. : State University of New York Press,
1998). [WC]

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Bary, Wm. Theodore de. Asian values and human rights : a confucian communitarian
perspective. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1998).

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Elman, Benjamin A.] Jing xue, zheng zhi he zong zu : Zhonghua di guo wan qi Changzhou
jin wen xue pai yan jiu. Ai'erman zhu ; Zhao Gang yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban
she, 1998). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von Elman, Benjamin A.
Classicism, politics, and kinship : the Ch'ang-chou school of new text confucianism in late
imperial China. (Berkeley, Calif. : University of California Press, 1990).

:

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Ames, Roger T. ; Rosemont, Henry. The Analects of Confucius : a philosophical
translation. (New York, N.Y. : Ballantine Publ. Group, 1998). (Classics of ancient China).
[Lun yu].

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Belgien
In gesprek met Mencius. C. Defoort & N[icolas] Standaert. (Kapellen : Uitgeverij
Pelckmans ; Kampen : Kok Agora, 1998). [Mengzi].

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Der Konfuzianismus : Ursprünge - Entwicklungen - Perspektiven. Hrsg. von Ralf Moritz.
(Leipzig : Leipziger Universitäts-Verlag, 1998). (Mitteldeutsche Studien zu Ostasien ; 1).
Kongress Leipzig 1997. [KVK]

1998 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Jullien, François. Dialogue sur la morale. (Paris : Librairie générale française, 1998). (Le
livre de poche. Biblio essai ; 4259). [Mengzi].

1998 Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tzu. Tao tê-ching : Il libro del Tao e della virtù. A cura di Fausto Tomassini. (Milano :
TEA, 1998). (Tea ; 147). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1998 Philosophie : China : Taoismus
Chuang-tzu [Zhuangzi]. Il vero libro di Nan-hua. A cura di Leonardo Arena. (Milano :
Mondadori, 1998). [WC]

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Wandering at ease in the Zhuangzi. Ed. by Roger T. Ames. (Albany, N.Y. : State University
of New York Press, 1998). (SUNY series in Chinese philosophy and culture). [Nan hua
jing].
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1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Yuan dao : tracing dao to its source. Translated by D.C. Lau and Roger T. Ames ; with an
introduction by Roger T. Ames. (New York, N.Y. : Ballantine Books, 1998). [Huai nan
zi]. [LOC]

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Zhuangzi]. The essential Chuang Tzu. Transl. from the Chinese by Sam Hamill and J.P.
Seaton. (Boston, Mass. : Shambhala, 1998). [WC]

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Lao-tzu and the Tao-te-ching. Ed. by Livia Kohn and Michael LaFargue. (Albany, N.Y. :
State University of New York Press, 1998). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. God of the dao : Lord Lao in history and myth. (Ann Arbor, Mich. : University
of Michigan, Center for Chinese Studies, 1998). (Michigan monographs in Chinese studies ;
84). [WC]

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie
und Asienkunde : Kanada
Pas, Julian F. Historical dictionary of taoism. In cooperation with Man Kam Leung.
(Lanham, Md. : Scarecrow Press, 1998). (Historical dictionaries of religions, philosophies,
and movements ; no 18).

1998 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Reiter, Florian C. The aspirations and standards of taoist priest in the early T'ang period.
(Wiesbaden : Harrassowitz, 1998). (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu
Berlin ; 1).

1998- Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Schweiz
Dian, ein versunkenes Königreich in China : Kunstschätze aus dem Museum der Provinz
Yunnan in Kunming, Volksrepublik China. Hrsg. Albert Lutz. (Zürich : Museum Rietberg,
1986). [KVK]

1999 Anzeige Quellen / Literatur : China : Allgemein / Literatur : Westen : Frankreich /
Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Littérature et Extrême-Orient : le paysage extrême-oriental = Le taoïsme dans la littérature
européenne. Textes réunis par Muriel Détrie. (Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine,
1999). (Champion-varia ; no 37).

1999 Anzeige Quellen / Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Politik / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Hall, David L. ; Ames, Roger T. The democracy of the dead : Dewey, Confucius, and the
hope for democracy in China. (Chicago, Ill. : Open Court, 1999). [John Dewey].

1999 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : Europa : Frankreich / Philosophie : Europa : Schweiz
Zhang, Junhua. Die schwierige Geburt der Freiheit : eine vergleichende Betrachtung des
chinesischen Freiheitsverständnisses vor dem Hintergrund der französischen und der
chinesischen Aufklärung. (Frankfurt a.M. : P. Lang, 1999). (Europäische Hochschulschriften
; Reihe 31, Bd. 448). [Betr. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Sun Yatsen]. [AOI]
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1999 Archäologie und Epigraphie / Epochen : China : Vor-Han (-206 v.Chr.) / Geschichte :
China / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie
und Asienkunde : Europa : England
The Cambridge history of ancient China : from the origins of civilization to 221 B.C. Ed. by
Michael Loewe and Edward L. Shaughnessy. (New York, N.Y. : Cambridge University
Press, 1999). [AOI]

1999 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Kim, Kwangsoo. Das Fremde - Die Sprache - Das Spiel : eine komparatistische Studie zur
Taoismusrezeption in Deutschland : Novalis, Hermann Hesse, Hugo Ball. (Seoul :
Selbstverlag, 1999). Diss. Universität-Gesamthochschule-Siegen, 1999. [AOI]

1999 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Vom Weg und für unterwegs : uralt und neu - das Buch Tao-te-king des alten
Meisters vom Berge. In unsere Sprache und Zeit übertr. von Helmut W. Brinks. (Göttingen :
Göttinger Literarische Gesellschaft, 1999). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

1999 Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Taoismus
Laozi. Daodejing. [Hrsg. von] Viktor Kalinke. (Leipzig : Ed. Erata, 1999). [Text teilweise
in Deutsch, teilweise in Chinesisch].
Bd. 1 : Versuch einer Wiedergabe seines Deutungsspektrums. Bd. 2 : Eine Erkundung
seines Deutungsspektrums. [Dao de jing]. [WC]

1999 Literatur : Westen : Schweiz / Philosophie : China : Taoismus
Jaeckle, Erwin. Mein Tao tê king. (Schaffhausen : Novalis, 1999). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

1999 Philosophie : China - Westen / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde
: Amerika
[Hall, David L. ; Ames, Roger T.]. Han zhe xue si wei de wen hua tan yuan. Hao Dawei, An
Lezhe zhu ; Shi Zhonglian yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1999). (Hai wai
Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von Hall, David L. ; Ames, Roger T. Thinking
from the Han : self, truth, and transcendence in Chinese and Western culture. (Albany,
N.Y. : State University of New York Press, 1998).

1999 Philosophie : China / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Kwok, Daniel W.Y. Chinese history, thought, and culture : turn-of-century reflections.
(Singapore : World Scientific Publ. Co., 1999). [WC]

1999 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Chinese thought in a global context : a dialogue between Chinese and Western
philosophical approaches. Ed. by Karl-Heinz Pohl. (Leiden ; Boston : Brill, 1999). (Sinica
Leidensia ; vol. 45).

1999 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Opitz, Peter J. Der Weg des Himmels : zum Geist und zur Gestalt des politischen Denkens
im klassischen China. (München : W. Fink, 1999).
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1999 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Frankreich
René Grousset. L'Asie religieuse. (Paris : P. Téqui, 1999). (Repr. d'un cours donné à l'Ecole
des sciences politiques en 1946).

1999 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Wang, Yuanhua ; Li, Shenzhi ; Du, Weiming [Tu, Weiming]. Beng li yu zheng he : dang dai
zhi zhe dui hua. (Shanghai : Dongfang chu ban zhong xin, 1999). (Shi ji lan tu cong shu).

:

1999 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland /
Philosophie : Europa : Italien / Uebersetzer
Wang, Youxin. Xuan ze, jie shou yu shu li : Wang Guowei jie shou Shubenhua, Zhu
Guangqian jie shou Keluoqi mei xue si xiang yan jiu. (Beijing : San lian shu dian, 1999).
(Sanlian - Hafu Yanjing xue shu cong shu). [Untersuchung zu Wang Guoweis Rezeption
von Schopenhauers Gedanken zur Ästhetik und Zhu Guangqians Rezeption von Benedetto
Croces Gedanken zur Ästhetik]. Diss. Wuhan da xue, 1996.

: [Schop7]

1999 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Chen Hsi-yuan. Confucianism encounters religion : the formation of religious discourse and
the Confucian movement in modern China. Diss. Harvard Univ., 1999. [WC]

1999 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Imagining boundaries : changing confucian doctrines, texts, and hermeneutics. Ed. by
Kai-wing Chow, On-cho Ng, and John B. Henderson. (Albany, N.Y. : State University of
New York Press, 1999). (Suny series in Chinese philosophy and culture). [WC]

1999 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Du Weiming xue shu wen hua sui bi. Zheng Wenlong bian. (Beijing :
Zhongguo qing nian chu ban she, 1999). (Er shi shi ji Zhongguo xue shu wen hua sui bi da
si).

1999 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Shi nian ji yuan dai Ru xue : Dong ya jia zhi zai ping jia. Du Weiming zhu ;
Zhou Qin ji lu zheng li. (Hong Kong : Oxford University Press, 1999).

:

1999 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Lun ru xue de zong jiao xing : dui Zhong yong de xian dai quan shi. Du
Weiming zhu ; Duan Dezhi yi ; Lin Tongqi jiao. (Wuchang : Wuhan da xue chu ban she,
1999). (Zong jiao xue yan jiu xi lie cong shu). Übersetzung von Tu, Wei-ming [Tu,
Weiming]. Centrality and commonality : an essay on Chung-yung. (Honolulu, Hawaii :
University Press of Hawai, 1976). (Monograph of the Society for Asian and Comparative
Philosophy ; no 3). = Centrality and commonality : an essay on confucian religiousness.
Rev. and enlarged ed. (Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1989). (SUNY
series in Chinese philosophy and culture).

:
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1999 Philosophie : China : Legalismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Han-fei-tse, ou, le tao du prince : la stratégie de la domination absolue. Présenté et traduit
du chinois par Jean Levi. (Paris : Seuil, 1999). (Pints. Sagesses ; Sa 141). [Hanfeizi].

1999 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und
Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. Dao jia yu dao jiao : he feng tang wen ji xu bian. (Shanghai :
Shanghai gu ji chu ban she, 1999). (Zhonghua xue shu cong shu). [Taoismus].

:

1999 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Ge, Hong. La voie des divins immortels : les chapîtres discurssifs du Baopuzi neipian.
Traduit du chinois, présentés et annoté par Philippe Che. (Paris : Gallimard, 1999).
(Connaissance de l'Orient ; 100). Übersetzung von Ge, Hong. Bao pu zi nei pian.

[CCFr]

21. Jahrhundert

2000 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion
: Buddhismus / Religion : Christentum / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Li, Wenchao. Die christliche China-Mission im 17. Jahrhundert : Verständnis,
Univerständnis, Missverständnis : eine geistesgeschichtliche Studie zum Christentum,
Buddhismus und Konfuzianismus. (Stuttgart : F. Steiner, 2000). (Studia Leibnitiana.
Supplementa ; vol. 32). Habil. Freie Univ. Berlin, 1996. [AOI]

2000 Epochen : China : Volksrepublik (1949-) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Levenson, Joseph R.] Ru jiao Zhongguo ji qi xian dai ming yun. Liewensen zhu ; Zheng
Dahua, Ren Jing yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2000). (Xin chuan
tong zhu yi cong shu). Übersetzung von Lebenson, Joseph R. Confucian China and its
modern fate. Vol. 1-3. (Berkeley, Calif. : University of California, 1958-1965). Vol. 1 : The
problem of intellectual continuity. Vol. 2 : The problem of monarchical decay. Vol. 3 : The
problem of historical significance.

2000 Kunst : Malerei, Kalligraphie, Illustration / Literatur : China : Allgemein / Philosophie :
China : Allgemein / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Ways with words : writing about reading texts from early China. Ed. by Pauline Yu, Peter
Bol, Stephen Owen, and Willard Peterson. (Berkeley, Calif. : University of California Press,
2000). [WC]

2000 Literatur : China : Volksliteratur und Sprichwörter / Philosophie : China : Allgemein /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Oesterreich
Schwarz, Ernst. Der rechte Weg : chinesische Weisheiten. [Ausgewählt von Franziska
Günther-Herold]. (Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verlag, 2000). [Bie 2]

2000 Philosophie : Antike / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Hou, Shuxiong. Wei ren bai zhuan : Kongzi, Laozi, Yalishiduode, Bolatu, Shubenhua. Vol.
12. (Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2000). [100 Biographien grosser Persönlichkeiten.
Confucius, Laozi, Aristoteles, Platon, Arthur Schopenhauer].

[Schop7]
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2000 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein
Liang, Shuming. Les cultures d'Orient et d'Occident et leurs philosophies. Traduit du
chinois et annoté par Luo Shenyi ; révisé et préfacé par Léon Vandermeersch. (Paris :
Presses universitaires de France, 2000). (Orientales).

2000 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Politisches Denken Chinas in alter und neuer Zeit. Oskar Fahr, Wolfgang Ommerborn,
Konrad Wegmann (Hrsg.). (Münster : Lit, 2000). (Strukturen der Macht ; Bd. 8).

2000 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Sinologie und Asienkunde : Europa :
Deutschland
Zwischen Mao und Konfuzius ? : die Geschichte der Volksrepublik China als Resultat und
Reflex von Tradition und Neuerung. Hrsg. von Gregor Paul und Martin Woesler. (Bochum :
MultiLingua, 2000). (Deutsche Chinareihe ; Bd. 5. Eine Publikation der Deutschen
China-Gesellschaft ; Bd. 8). [Mao Zedong ; Confucius].

2000 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Unger, Ulrich. Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie. (Darmstadt :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000). [Emm]

2000 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Möller, Hans-Georg. Die philosophischste Philosophie : Feng Youlans Neue Metaphysik ;
mit einer Übersetzung der "Neuen Methodologie" (Xin zhiyan). (Wiesbaden : Harrassowitz,
2000). Habil. Univ. Bonn, 1998. [Möl]

2000 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François ; Marchaisse, Thierry. Penser d'un dehors : (la Chine) : entretiens
d'Extrême-Occident. (Paris : Seuil, 2000).

2000 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Amerika
The annals of Lü Buwei = Lü shi chun qiu. A complete translation and study by John
Knoblock and Jeffrey Riegel. (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2000). [WC]

2000 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Du, Weiming [Tu, Weiming]. Dao, xue, zheng : lun ru jia zhi shi fen zi = Way, learning,
and politics : essays on the confucian intellectual. Du Weiming zhu ; Qian Wenzhong,
Sheng Qin yi. (Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2000).

:

2000 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Yu, Qiuyu. Xun zhao wen hua de zun yan : Yu Qiuyu, Du Weiming tan Zhonghua wen hua
= Way, learning, and politics : essays on the confucian intellectual. Jiang Ti, Chen
Kongguo, Xiao Yongming bian xuan. (Changsha : Hunan da xue chu ban she, 2000). (Yuelu
shu yuan shi ji lun tan cong shu).

:

2000 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Yi ci xin quan. (Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she,
2000). [Abhandlung über Yi jing].

[WC]
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2000 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Ching, Julia. The religious thought of Chu Hsi. (Oxford ; New York, N.Y. : Oxford
University Press, 2000). [Zhu Xi].

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
The Guodian Laozi : proceedings of the International Conference, Dartmouth College, May
1998. Ed. by Sarah Allan and Crispin Williams. (Berkeley, Calif. : University of California,
Society for the Study of Early China and Institute of East Asian Studies, 2000). (Early
China special monograph series ; no 5). [WC]

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Lao Tzu. Tao de ching : a translation of the startling new documents found at Guodian.
Robert G. Henricks. (Translations from the Asian classics). [Laozi. Dao de jing]. [WC]

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Daoism handbook. Ed. by Livia Kohn. (Leiden : Brill, 2000). (Handbuch der Orientalistik ;
Abt. 4. China ; Bd. 14). [WC]

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Australien / Sinologie und
Asienkunde : China
[Liu, Ts'un-yan] Liu, Cunren. Dao jiao shi tan yuan : "Tang Yongtong xue shu jian zuo" yan
jiang ci ji qi ta. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2000). (Beida xue shu jiang yan cong
shu ; 12. Tang Yongtong xue shu jian zuo ; 2).

:

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Belgien / Sinologie
und Asienkunde : Kanada
The wisdom of the tao. Compiled and ed. by Julian F. Pas. (Oxford : Oneworld, 2000).

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Der Traum des Schmetterlings : taoistische Weisheit. Aus dem Chinesischen übersetzt und
hrsg. von Wolfgang Ommerborn. (Düsseldorf : Benziger, 2000). [KVK]

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Reiter, Florian C. Taoismus zur Einführung. (Hamburg : Junius, 2000). (Zur Einführung ;
216).

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wagner, Rudolf G. The craft of a Chinese commentator : Wang Bi on the Laozi. (Albany,
N.Y. : Suny Press, 2000). [Laozi] [Wag]

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Lao Tseu. Tao-te-king : le livre de la voie et de la vertu : composé dans le VIe siècle avant
l'ère chrétienne. Traduit en français et publié avec le texte chinois et un commentaire
perpétuel par Stanislas Julien. (Paris : Imprimerie royale, 1842). [Trad. du chinois par
Stanislas Julien ; révision des notes et postface par Catherine Despeux. Nouv. éd. (Paris :
Ed. Mille et une nuits, 2000)]. Übersetzung von Laozi. Dao de jing.

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Pimpaneau, Jacques. Dans un jardin de Chine. (Arles : P. Picquier, 2000). (Ecrits dans la
paume de la main).
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2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
Linked faiths : essays on Chinese religions and traditional culture in honor of Kristofer
Schipper. Ed. by Jan A.M. De Meyer and Peter M. Engelfried. (Leiden : Brill, 2000).
(Sinica Leidensia ; vol. 46).

2000 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Le Blanc, Charles. Le Wen zi : à la lumière de l'histoire et de l'archéologie. (Montréal :
Presses de l'Université de Montréal, 2000). (Sociétés et cultures de l'Asie ; no 2). [WC]

2009 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Cook, Daniel J. ; Rosemont, Henry. Leibniz, Bouvet, the doctrine of ancient theology, and
the Yijing. (Stuttgart : F. Steiner, 2000). [WC]

2001 Anzeige Quellen / Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen /
Philosophie : China : Allgemein
Meissner, Werner. Western philosophy in China 1993-1997 : a bibliography. (Bern : Lang,
2001). (Euro-sinica ; Bd. 11). [AOI]

2001 Anzeige Quellen / Linguistik / Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland / Wissenschaft : Allgemein
New terms for new ideas : Western knowledge and lexical change in late imperial China.
Ed. by Michael Lackner, Iwo Amelung und Joachim Kurtz. (Leiden : Brill, 2001). (Sinica
Leidensia ; vol. 52).
http://www.wsc.uni-erlangen.de/newtsave.htm (2003). [AOI]

2001 Anzeige Quellen / Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Andere Richtungen
Eglauer, Martina. Wissenschaft als Chance : das Wissenschaftsverständnis des chinesischen
Philosophen Hu Shi (1891-1962) unter dem Einfluss von John Deweys (1859-1952)
Pragmatismus. (Stuttgart : F. Steiner, 2001). (Münchener ostasiatische Studien ; Bd.
79). [AOI]

2001 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Taoismus
Collani, Claudia von. Figurismus in Franken ? : Hermann Schell und der Daoismus. In :
Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter ; 62 (2001). [AOI]

2001 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Recent bibliography in classical Chinese philosophy. Ed. by Helmolt Vittinghoff. (Malden :
Blackwell, 2001). In : Journal of Chinese philosophy, vol. 28, nos 1-2 (2001) : special
double issue. [KVK]

2001 Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein / Psychologie und
Verhaltensweise / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Symbols of anguish : in search of melancholy in China : Helmut Martin (1940-1999) in
memoriam. Wolfgang Kubin (ed.). (Bern : P. Lang, 2001). (Schweizer asiatische Studien.
Monographien ; Bd. 38).

2001 Philosophie : China : Allgemein
Zheng, Jiadong. Duan lie zhong de chuan tong : xin nian yu li xing zhi jian. (Beijing :
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001). (Xin chuan tong zhu yi cong shu).
[Chinesische Philosophie des 20. Jahrhunderts].

: [WC]
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2001 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Du temps : éléments d'une philosophie du vivre. (Paris : B. Grasset, 2001).
(Le collège de philosophie).

2001 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Chinese philosophy beyond the twentieth century. Ed. by Shen Qingsong [Shen Vincent],
Wang Wen-sheng. (Taibei : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2001). [WC]

2001 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Kua shi ji de Zhongguo zhe xue. Shen Qingsong [Vincent Shen] zhu bian. (Taibei : Wu nan
tu shu chu ban gong si, 2001). [Chinesische Philosophie im nächsten Jahrtausend].

[WC]

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Religion : Buddhismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Bauer, Wolfgang. Geschichte der chinesischen Philosophie : Konfuzianismus, Daoismus,
Buddhismus. Hrsg. von Hans van Ess. (München : C.H. Beck, 2001).

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Cleaves, Francis W. An early Mongolian version of the Hsiao ching (The book of filial
piety). (Bloomington, Ind. : Mongolia Society, 2001). (Occasional paers / Mongolia Society
; no 23). [Xiao jing].

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Ames, Roger T. ; Hall, David L. Focusing the familiar : a translation and philosophical
interpretation of the Zhongyong. (Honolulu, Hawaii : University of Hawai'i Press, 2001).
[Zhong yong].

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Nylan, Michael. The five 'confucian' classics. (New Haven, Conn. : Yale University Press,
2001). [Wu jing]. [WC]

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Dong Ya jia zhi yu duo yuan xian dai xing. Du Weiming zhu. (Beijing :
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001). (Xin chuan tong zhu yi).

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Du Weiming xue shu zhuan ti fang tan lu : Zongzhou zhe xue zhi jing shen
yu ru jia wen hua zhi wei lai. Du Weiming, Dongfang Shuo zhu. (Shanghai : Fu dan da xue
chu ban she, 2001). [Betr. Liu Zongzhou].

:
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2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongyong [Cheng, Chung-ying]. He wai nei zhi dao : ru jia zhe xue lun. (Beijing :
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001). (Xin chuan tong zhu yi cong shu).
[Konfuzianismus].

: [WC]

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Paul, Gregor. Konfuzius. (Freiburg : Herder, 2001). [Confucius]. [Paul]

2001 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sozialgeschichte : Soziologie
Menschenrechte : Rechte und Pflichten in Ost und West. Konrad Wegmann, Wolfgang
Ommerborn, Heiner Roetz (Hrsg.). (Münster : Lit, 2001). (Strukturen der Macht ; Bd. 9).

2001 Philosophie : China : Taoismus
Tao te king : das Buch von der Wahren Kraft des Tao. Aljoscha A. Schwarz, Ronald P.
Schweppe. In : Tao : mehr Energie, Sinnlichkeit und Lebensfreude. (München : Ludwig,
2001). [Laozi. de jing]. [WC]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Daoism and ecology : ways within a cosmic landscape. Ed. by Norman J. Girardot, James
Miller, and Liu Xiaogan. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press ; Harvard Divinity
School, Center for the Study of World Religions, 2001). (Religions of the world and
ecology). [WC]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Daoism and Chinese culture. (Cambridge, Mass. : Three Pinese Press,
2001). [WC]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Uebersetzer
Zhang, Boduan. The inner teachings of taoism. Commentary by Liu Yiming ; transl. by
Thomas Cleary. (Boston : Shambhala, 2001). Übersetzung von Zhang, Boduan. Jin dan si
bai zi jie. [WC]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wohlfart, Günter. Der philosophische Daoismus : philosophische Untersuchungen zu
Grundbegriffen und komparative Studien mit besonderer Berücksichtigung des Laozi
(Lao-tse). (Köln : Ed. Chora, 2001). (Reihe für asiatische und komparative Philosophie ; Bd.
5). [WC]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Möller, Hans-Georg. In der Mitte des Kreises : daoistisches Denken : Bilder, Themen,
Strukturen, Vergleiche, Texte. (Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2001). [Möl]

2001 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Fu, Feilan [Verellen, Franciscus]. Dao jiao shi ye zhong de she hui shi : Du Guanting
(850-933) lun wan Tang he Wu dai she hui = Social history in taoist perspective : Du
Guangting (850-933) on contemporary society. Li Linghan yi shu. (Xianggang : Xianggang
Zhong wen da xue Chong ji xue yuan zong jiao yu Zhongguo she hui yan jiu zhong xin,
2001). (CSRCS occasional paper ; no 5).

: (850-933)
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2002 Bibliographie / Bibliophilie / Bibliothekswesen / Verlagswesen / Philosophie : China :
Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Seaman, Gary ; Thompson, Laurence G. ; Song, Zhifang. Chinese religions : publications in
Western languages 1996-2002. (Ann Arbor, Mich. : Association for Asian Studies ; Los
Angeles, Calif. : University of Southern California, 2002). (Resources for scholarship on
Asia ; no 1).

2002 Epochen : China : Song (960-1279) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie
und Asienkunde : China
[Liu, James T.C.]. Zhongguo zhuan xiang nei zai : Liang Song zhi ji de wen hua nei xiang.
Liu Zijian zhu ; Zhao Dongmei yi ; Liu Liyan jiao. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she,
2002). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von Liu, James T.C. China
turning inward : intellectual-political changes in the early twelfth century. (Cambridge,
Mass. : Harvard University Press, Council on East Asian Studies, 1988). (Harvard East
Asian monographs ; 132).

:

2002 Geschichte : China : Allgemein / Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China :
Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Roetz, Heiner. Themenschwerpunkt : Hermeneutik der Ostasienwissenschaften. In :
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung ; Bd. 26 (2002). [Roe]

2002 Literatur : China : Lyrik : Allgemein / Literatur : Westen : Amerika : Lyrik : Allgemein /
Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Yip, Wai-lim. Dao jia mei xue yu xi fang wen hua. Ye Weilian jiang yan. (Beijing : Beijing
da xue chu ban she, 2002). (Bei da xue shu jiang yan cong shu ; 19). [Daoist aesthetics and
Western culture].

[Yip]

2002 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Taoismus
Lao, Tzu [Laozi]. Tao te ching. Transl. By David Hinton. (Washington, D.C. :
Counterpoint, 2002). [Dao de jing]. [WC]

2002 Philosophie : Antike / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Chung-ying. Ethics in Greek philosophy and Chinese philosophy. In : Journal of
Chinese philosophy ; vol. 29, no 3 (2002). [WC]

2002 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland
Schweitzer, Albert. Geschichte des chinesischen Denkens. (München : C.H. Beck, 2002).
(Werke aus dem Nachlass). [Geschrieben 1937-1940]. [WC]

2002 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Europa : Deutschland / Religion :
Christentum / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Discours sur la théologie naturelle des chinois : annotations de
cultu religioneque Sinensium. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Wenchao Li und
Hans Poser. Mit einem Anhang : Longobardi, Nicolas [Longobardi, Niccolò]. Traité sur
quelques points de la religion des chinois ; Sainte-Marie, Antoine de. Traité sur quelques
points importants de la mission de la Chine ; Malebranche, Nicolas. Entretien d'un
philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu.
(Frankfurt a.M. : V. Klostermann, 2002).
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2002 Philosophie : China : Allgemein / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa
: Deutschland
Reiter, Florian C. Religionen in China : Geschichte, Alltag, Kultur. (München : C.H. Beck,
2002). (Beck'sche Reihe ; 1490).

2002 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Contemporary Chinese philosophy. Ed. by Chung-ying Cheng and Nicholas Bunnin.
(Malden, Mass. : Blackwell, 2002). [WC]

2002 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Ben ti quan shi xue. (Beijing : Beijing da xue chu
ban she, 2002). [Chinesische Philosophie ; Ontologie].

[WC]

2002 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Chuan zao he xie. (Shanghai : Shanghai wen yi
chu ban she, 2002). (Xue yuan ying hua). [Chinesische Philosophie].

: [WC]

2002 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Chinese ethics in a global context : moral bases of contemporary societies. Ed. by
Karl-Heinz Pohl & Anselm W. Müller. (Leiden ; Boston : Brill, 2002). (Sinica Leidensia ;
vol. 56).

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum
Zheng, Shunja. Tang Junyi yu Bate : yi ge lun li xue de bi jiao = Karl Barth and Tang Junyi
on the nature of ethics and the realization of moral life. (Xianggang : San lian shu dian you
xian gong si, 2002).

: [WC]

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Rethinking confucianism : past and present in China, Japan, Korea, and Vietnam. Ed. by
Benjamin A. Elman, John B. Duncan and Herman Ooms. (Los Angeles, Calif. : University
of California, International Institute, 2002). (Asia Pacific monograph series).

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Tu, Weiming. Du Weiming wen ji. Guo Qiyong, Zheng Wenlong bian. (Wuhan : Wuhan chu
ban she, 2002).

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Wo men de zong jiao : ru jiao = Our religions : confucianism. Du Weiming
zhu ; Chen Jing yi ; Yang Rubin dao du. (Taibei : Mai tian chu ban, 2002). (Mai tian ren
wen ; 67).

:
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2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Jullien, François. Dao de dian ji : Mengzi yu qi meng zhe ren de dui hua. Fulangsuowa
Yulian zhu ; Song Gang yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002). (Bei da xue shu
jiang yan cong shu ; 15). Übersetzung von Jullien, François. Fonder la morale : dialogue de
Mencius avec un philosophe des lumières. (Paris : B. Grasset, 1995). [Mengzi].

:

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Levi, Jean. Confucius. (Paris : Pygmalion ; G. Watelet, 2002). (Chemins d'éternité).

2002 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Italien
Scarpari, Maurizio. Studi sul Mengzi. (Venezia : Cafoscarina, 2002). (Saggi). [WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus
Dao yuan bin fen lu = Daoist florilegium. Li Zhuoran, Chen Wancheng zhu bian. Feng mian
shu ming fu ti ; Liu Cunren [Liu Ts'un-yan] jiao shou ba shi wu sui zhu shou lun wen ji.
(Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2002). [Festschrift für Liu Ts'un-yan].

[WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Volksreligion und Mythologie / Sinologie und
Asienkunde : Amerika
Hymes, Robert P. Way and byway : taoism, local religion, and models of divinity in Sung
and modern China. (Berkeley, Calif. : University of California Press, 2002). [WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Guodian "Laozi" : dong xi fang xue zhe de dui hua. Ailan, Wei Kebin yuan bian ; Xing Wen
bian yi. (Beijing : Xue yuan chu ban she, 2002). (Xue yuan hai wai Zhongguo xue yi cong ;
1). Übersetzung von The Guodian Laozi : proceedings of the International Conference,
Dartmouth College, May 1998. Ed. by Sarah Allan and Crispin Williams. (Berkeley, Calif. :
University of California, Society for the Study of Early China and Institute of East Asian
Studies, 2000). (Early China special monograph series ; no 5).

: [WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Henricks, Robert G.]. Jian bo Laozi yan jiu. Hanlubo zhu ; Xing Wen gai bian ; Yu Jin fan
yi. (Beijing : Xue yuan chu ban she, 2002). (Xue yuan hai wai Zhongguo xue yi cong ; 2).
Übersetzung von Lao Tzu. Tao de ching : a translation of the startling new documents
found at Guodian. Robert G. Henricks. (Translations from the Asian classics).

[WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Toropov, Brandon ; Hansen, Chad. The complete idiot's guide to taoism. (Indianapolis, Ind.
: Alpha, 2002). [WC]

2002 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Daoist identity : history, lineage, and ritual. Ed. by Livia Kohn and Harold D. Roth.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawai'i Press, 2002). [WC]
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2002 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wohlfart, Günter. Zhuangzi (Dschuang Dsi) : Meister der Spiritualität. (Freiburg i.B. :
Herder, 2002). (Herder-Spektrum ; Bd. 5097). [WC]

2003 Anzeige Quellen / Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus
Tan, Sor-hoon. Confucian democracy : a Deweyan reconstruction. (Albany, N.Y. : State
University of New York Press, 2003). (Suny series in Chinese philosophy and
culture). [AOI]

2003 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Lühmann, Werner. Konfuzius : aufgeklärter Philosoph oder reaktionärer Moralapostel ? :
der Bruch in der Konfuzius-Rezeption der deutschen Philosophie des ausgehenden 18. und
beginnenden 19. Jahrhunderts. (Wiesbaden : Harrassowitz, 2003). [Confucius]. [AOI]

2003 Epochen : China : Vor-Han (-206 v.Chr.) / Geschichte : China / Philosophie : China :
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Confucius : à l'aube de l'humanisme chinois : Musée national des arts asiatiques-Guimet,
Paris, 28 octobre 2003-29 février 2004 ; CaixaForum, Fundaçio "La Caixa", Barcelone, 25
mai-29 août 1004. [Auteurs des textes, Anne Cheng et al.]. (Paris : Guimet-Musée national
des arts asiatiques ; Réunion des musées nationaux ; Barcelone : Fundaçio la Caixa, 2003).

Report Title - p. 426



2003 Literatur : Westen : Frankreich / Philosophie : China : Taoismus
Sollers, Philippe. Splendeur et subtilités du taoïsme. In : Le monde ; 23.5.2003.
http://www.philippesollers.net/taoisme.html.
Lecteur bénévole, improbable et sincère, tu n'as, ces temps-ci, qu'un livre à te procurer
d'urgence pour le méditer sans cesse pendant les années à venir : le merveilleux Huainan zi,
tome II des Philosophes taoïstes de "La Pléiade". Il t'est aussi nécessaire que la Bible,
Homère, Shakespeare ou les Essais. La traduction et les notes de ce grand classique chinois
sont exceptionnelles. Tu pourras aussi admirer quelques reproductions de statuettes, de
manuscrits ou d'objets puissamment évocateurs : un immortel, une danseuse, des bannières
funéraires, un brûle-parfum en forme de cœur montagneux de jade. Certaines de ces pièces
ont été découvertes seulement en 1972, en pleine tempête maoïste. Te voici donc devant la
Chine éternelle dont tu sais si peu de choses, puisque tu n'as jamais pu compter sur les
religions ou les philosophes pour t'informer vraiment à ce sujet.
Où sommes-nous ? Dans le sud de la Chine, au IIe siècle avant notre ère, sous les Han.
L'auteur, Liu An, reçoit, à 7 ans, le titre de marquis de Fuling. C'est un enfant précoce,
passionné de lecture et de musique, doué pour la composition littéraire, ne s'intéressant pas à
l'équitation ni à la chasse, passe-temps favoris des jeunes nobles de son époque. A 15 ans, il
est prince de Huainan. Il accueille aussitôt des savants venus de toute la Chine, développant
ainsi une cour brillante, littérature, science, pensée. A 40 ans, il est en pleine gloire. C'est un
prince, c'est un écrivain. Il a une femme, un fils, une fille. Mais aussi une concubine et un
autre fils. Son neveu, Wu, devient empereur, tout semble aller bien, mais les ennuis
commencent vite. Il est bientôt suicidé ou exécuté pour raison d'Etat.
Qu'est-ce que ce gros livre étrange ? Une encyclopédie, une mosaïque de contes et de
réflexions ? Un poème enveloppant, un traité métaphysique, un roman cosmique et moral ?
Les présentateurs de cette édition ont le mot juste : il s'agit, pour eux, d'une "projection
holographique à partir d'un point focal" (forme dynamique de la synthèse). Tout tient dans
ce mot, dao, dont on ne finit pas de donner l'interprétation stable et changeante. Le lecteur
occidental doit s'habituer à dire dao et non plus tao (de même qu'il se rend désormais à
Beijing et non plus à Pékin).
Dans le même mouvement, il devra se demander s'il comprend réellement ce dont on lui
parle. Le dao, la Voie, pénètre tout, orchestre tout, s'éprouve plus qu'il ne se définit, est un
principe d'alternance (yin, yang), mais reste insondable quoique connaissable. A travers lui,
on peut développer des considérations sur l'astronomie, l'histoire, la médecine, le
magnétisme, l'alchimie, les miroirs solaires, les instruments de mesure, la musique, la
guerre, le gouvernement, la navigation par les étoiles, le gouvernail axial, l'insémination de
l'huître pour obtenir une perle, les plantes, les couleurs, les animaux, les rites, la mythologie.
L'essentiel, ici, est de percevoir que tout se répond, est en "résonance" (ganying). Le ciel est
rond, il couvre ; la terre est carrée, elle engendre ; la quadrature du cercle n'a rien d'absurde
grâce au dao ; la vie et la mort sont équivalentes ; les saisons rythment le temps ; l'harmonie
imprègne toute chose ; les affinités électives suivent leur cours. Vous passez de propositions
sur le néant et le vide à de petites fables sur ce qui s'ensuit dans l'existence. "Le dao est si
haut que rien ne lui est supérieur, si profond que rien ne lui est inférieur. Il est plus plan que
le niveau, plus droit que le cordeau ; ses cercles sont plus ronds que ceux du compas, ses
angles plus précis que ceux de l'équerre. Il embrasse l'espace-temps si bien que rien ne lui
est intérieur ni extérieur ; il communique avec le ciel et la terre sans rencontrer d'obstacle.
Aussi celui qui fait corps avec lui n'éprouve-t-il ni peine ni joie, ne connaît ni contentement
ni colère ; il veille sans inquiétude, dort sans rêve. Quand les êtres apparaissent, il les
nomme ; quand les événements se produisent, il leur répond."
Le saint chinois est à l'image des résonances des lumières spirituelles : "La sainteté est
comme le ciel. Eloignez-la, elle se rapproche ; conviez-la, elle prend ses distances ;
examinez-la, elle ne se livre pas ; contemplez-la, elle ne sera jamais vide. Mesurée à l'aune
d'un jour, elle est insuffisante, à l'échelle d'une année, elle est surabondante" (chapitre XX,
"De la synthèse ultime, Taizu"). Voilà, c'est tout simple, éblouissant, subtil, évident,
mystérieux. On est convaincu sans savoir pourquoi, le comment s'impose au pourquoi. Ce
qui ressort de cette description minutieuse de la réalité concrète (et parfois fantastique), c'est
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un esprit libre et indépendant, souple, silencieux, insouciant. "Je désire vivre, mais je n'en
fais pas une affaire. Je hais la mort, mais je ne la refuse pas." Ou encore : "On saute du
néant à l'être et de l'être au néant sans qu'il y ait ni fin ni commencement. Personne ne sait
d'où il est éclos."
Nous qui vivons désormais sur une planète de plus en plus lourde, fermée, bavarde,
morbide, nous écoutons ces messages comme s'ils venaient d'une éclaircie que nous
refusons de voir. "Les hommes d'autrefois appréciaient les saveurs sans être avides ; ceux
d'aujourd'hui sont avides sans apprécier les saveurs." En somme, l'être humain est avide par
manque de vide. Le saint, lui, "a fait un pacte avec l'état brut du grand chaos et se tient au
milieu de la clarté parfaite". Ou encore : "Il habite un endroit sans aspect, il réside dans le
sans-lieu. Il se meut dans le sans-forme, se tient en repos dans l'incorporel. Il existe comme
s'il n'était pas, vit comme s'il était mort, sort du sans-intervalle et y pénètre." Ou encore ceci,
très pratique, venant de l'immortel Lao zi : "Connais ton masculin, garde ton féminin,
deviens le ravin du monde."

2003 Philosophie : China : Allgemein
Dépayser la pensée : dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage
philosophique de la Chine. Textes recueillis et publiés sous la direction de Thierry
Marchaisse ; avec la collaboration de Le Huu Khoa. (Paris : Empêcheurs de penser en rond,
2003).

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Song dai si xiang shi lun = The collected works on history of thought in Sung dynasty. Tian
Hao [Hoyt Cleveland Tillman] bian ; Yang Lihua, Wu Yanhong deng yi ; Jiang Chansu
deng jiao. (Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003). (Ximalaya xue shu wen
ku. Yue du Zhongguo xi lie).

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Encyclopedia of Chinese philosophy. Antonio S. Cua, ed. (New York, N.Y. : Routledge,
2003). [WC]

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Zhou, Zhiping [Chou, Chih-p'ing]. Xian dai ren wu yu si chao. (Taibei : San min shu ju,
2003). (San min cong kan ; 244). [Philosophie, biographische Anekdoten].

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Chinese philosophy as knowledge and value : 30 years (1973-2003) and beyond.
Editor-in-chief, Chung-ying Cheng. In : Journal of Chinese philosophy ; vol. 30, no 3-4
(2003). [Special double issue, 30th anniversary]. [WC]

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Technologie und
Handwerk
Technology and cultural values : on the edge of the third millennium : 8th East-West
Philosophers' Conference, Honolulu 2000. Ed. by Peter D. Hershock, Marietta Stepaniants,
and Roger T. Ames. (Honolulu, Hawaii : University of Hawai'i Press, 2003).

2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Das grosse Lernen (Daxue). Hrsg. und mit einem Nachwort von Ralf Moritz. (Stuttgart :
Reclam, 2003). (Universal-Bibliothek ; Nr. 18265). [KVK]

Report Title - p. 428



2003 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. La grand image n'a pas de forme, ou, Du non-objet par la peinture. (Paris
: Seuil, 2003). (L'ordre philosophique).

2003 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Lai, Yuhuang. Lun Wang Guowei mei xue si xiang zhong de Shubenhua : 'Hong lou meng
ping lun' he 'jing jie' shuo yan jiu. (Fuzhou : Fujian shi fan da xue, 2003). [Über Arthur
Schopenhauer in Wang Guoweis Gedanken zur Ästhetik].

' ' [Schop7]

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
[Graham, Angus Charles]. Lun dao zhe : Zhongguo gu dai zhe xue lun bian. Geruihan zhu ;
Zhang Haiyan yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003). Übersetzung von
Graham, A[ngus] C[harles]. Disputers of the tao : philosophical argument in ancient China.
(La Salle, Ill. : Open Court, 1989).

: [Copac]

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Bary, Wm. Theodore de]. Ya Zhou jia zhi yu ren quan : cong ru xue she qun zhu yi li lun.
Di Bairui zhu ; Chen Lisheng yi. (Taibei : Zheng zhong shu ju gu fen you xian gong si,
2003). Übersetzung von Bary, Wm. Theodore de. Asian values and human rights : a
confucian communitarian perspective. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press,
1998).

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Ames, Roger T. ; Rosemont, Henry]. Lun yu de zhe xue quan shi : bi jiao zhe xue de shi yu.
An Lezhe, Luo Siwen Zhu ; Yu Jin yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
2003). (Xin chuan tong zhu yi cong shu). Übersetzung von Ames, Roger T. ; Rosemont,
Henry. The Analects of Confucius : a philosophical translation. (New York, N.Y. :
Ballantine Publ. Group, 1998). (Classics of ancient China).

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Ta hsueh and Chung yung : the highest order of cultivation and on the practice of the mean.
Transl. with an introd. and notes by Andrew H. Plaks ; pref. by Xinzhong Yao. (London :
Penguin, 2003). [Da xue , Zhong yong].

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sozialgeschichte : Soziologie
Women and confucian cultures in premodern China, Korea, Japan. Ed. by Dorothy Ko,
JaHyun Kim Haboush, and Joan R. Pigott. (Berkeley, Calif. : University of California Press,
2003). [WC]

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Debon, Günther. Der Kranich ruft : chinesische Lieder der ältesten Zeit. Aus dem
Chinesischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Günther Debon. (Berlin :
Elfenbein Verlag, 2003). [Shi jing]. [Deb]
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2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ess, Hans van. Von Ch'eng I zu Chu Hsi : die Lehre vom rechten Weg in der Überlieferung
der Familie Hu. (Wiesbaden : O. Harrassowitz, 2003). (Asien- und Afrika-Studien der
Humboldt-Universität zu Berlin). Habil. Univ. Hamburg, 1999. [Cheng Yi ; Zhu
Xi]. [KVK]

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland
Ess, Hans van. Der Konfuzianismus. (München : Beck, 2003). (Beck'sche Reihe ; 2306).

2003 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Elisseeff, Danielle. Confucius, des mots en action. (Paris : Gallimard ; Réunion des musées
nationaux, 2003).

2003 Philosophie : China : Taoismus
Laozi. Der goldene Kreis des Drachen und die zeitlose Weisheit von Laozis Daodejing.
[Übers. von] Luc Théler. (Saarbrücken : Ryvellus bei Neue Erde, 2003). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Laozi. Dao de jing : making this life significant : translation and philosophical
interpretation of the Dao de jing. Roger T. Ames and David L. Hall. (New York, N.Y. :
Ballantine Books, 2003).

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Monastic life in medieval daoism : a cross-cultural perspective. (Honolulu,
Hawaii : University of Hawai'i Press, 2003). [WC]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Women in daoism. Ed. by Catherine Despeux and Livia Kohn. (Cambridge, Mass. : Three
Pine Press, 2003). [Des]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wagner, Rudolf G. Language, ontology, and political philosophy : Wang Bi's scholarly
exploration of the dark (Xuanxue). (Albany, N.Y. : Suny Press, 2003). [Wag]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wagner, Rudolf G. A Chinese reading of the Daodejing : Wang Bi's commentary on the
Laozi with critical text and translation. (Albany, N.Y: : State University of New York Press,
2003). [Wag]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Möller, Hans-Georg. Laozi. (Freiburg i.B. : Herder, 2003). [Möl]

2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Philosophes taoïstes : Huainan zi. Texte traduit, présenté et annoté sous la direction de
Charles Le Blanc et de Rémi Mathieu. (Paris : Gallimard, 2003). (Bibliothèque de la pléiade
; vol. 494).
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2003 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Levi, Jean. Propos intempestifs sur le Tchouang-tseu : du meurtre de chaos à la révolte des
singes. (Paris : Ed. Allia, 2003). [Zhuangzi]. [CCFr]

2003-2004 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Confucian spirituality. Ed. by Tu Weiming and Mary Evelyn Tucker. Vol. 1-2. (New York,
N.Y. : Crossroad Publ. Co, 2003-2004. (World spirituality ; vol. 11A-11B).

2004 Anzeige Quellen / Philosophie : Amerika / Philosophie : China
Tan, Sor-hoon. China's pragmatist experiment in democracy : Hu Shih's pragmatism and
Dewey's influence in China. In : The range of pragmatism and the limits of philosophy. Ed.
by Richard Shusterman. (Oxford : Blackwell, 2004). [ZB]

2004 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Grasmück, Oliver. Geschichte und Aktualität der Daoismusrezeption im deutschsprachigen
Raum. (Münster : LIT Verlag, 2004). (Religionen in der pluralen Welt ; Bd. 2). [AOI]

2004 Epochen : China : Vor-Han (-206 v.Chr.) / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : England / Wissenschaft : Allgemein
Lloyd, G[eoffrey] E.R. Ancient worlds, modern reflections : philosophical perspectives on
Greek and Chinese science and culture. (Oxford : Clarendon Press, 2004). [WC]

2004 Geschichte : China : Allgemein / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Religion : Buddhismus / Religion : Hinduismus / Sinologie und
Asienkunde : Amerika
Bary, Wm. Theodore de. Nobility & civility : Asian ideals of leadership and the common
good. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2004).

2004 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus
Grange, Joseph. John Dewey, Confucius, and global philosophy. (Albany, N.Y. : State
University of New York Press, 2004). (SUNY series in Chinese philosophy and
culture). [AOI]

2004 Philosophie : Amerika / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Politik / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Hall, David L. ; Ames Roger T.]. Xian xian de min zhu : Duwei, Kongzi yu Zhongguo min
zhu zhi xi wang. Hao Dawei, An Lezhe zhu ; He Gangqiang yi ; Liu Dong jiao. (Nanjing :
Jiangsu ren min chu ban she, 2004). (Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu). Übersetzung von
Hall, David L. ; Ames, Roger T. The democracy of the dead : Dewey, Confucius, and the
hope for democracy in China. (Chicago, Ill. : Open Court, 1999). [John Dewey].

:

2004 Philosophie : China : Allgemein
Jullien, François. Le détour et l'accès : stratégies du sens en Chine, en Grèce. (Paris : B.
Grasset, 1995). [CCFr]

2004 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Philosophieren über den Tod : death in Eastern and Western philosophies. Hrsg. von
Hans-Georg Möller und Günter Wohlfart. (Köln : Chora, 2004). [Möl]
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2004 Philosophie : China : Allgemein / Philosophie : Westen : Allgemein / Sinologie und
Asienkunde : Kanada / Sinologie und Asienkunde : Taiwan
Wisdom in China and the West. Ed. by Vincent Shen and Willard Gurdon Oxtoby.
(Washington D.C. : Council for Research in Values and Philosophy, 2004). (Cultural
heritage and contemporary change. Series 3. Chinese philosophical studies ; 22). [WC]

2004 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Schwartz, Benjamin]. Gu dai Zhongguo de si xiang shi jie. Benjieming Shihuazi zhu ;
Cheng Gang yi ; Liu Dong jiao. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2004). Übersetzung
von Schwartz, Benjamin. The world of thought in ancient China. (Cambridge, Mass. :
Belknap Press of Harvard University Press, 1985).

2004 Philosophie : China : Andere Richtungen
Wang, Guowei. Shi li. Teil 1-3. In : Jiao yu shi jie ; Vol. 14, no 82 ; vol. 15, no 83 ; vol. 18,
no 86 (2004). [Abhandlung über den Vernunftbegriff].

: : [KH2]

2004 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Han, Zhenhua. Wang Guowei jie shou Shubenhua mei xue yan jiu. (Shanghai : Fudan da
xue, 2004). [Eine Untersuchung zu Wang Guoweis Rezeption von Schopenhauers Ästhetik].

[Schop7]

2004 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Derech ha'emtsa ve-kiyuma. [Transl. with full annotations of Zhong yong] by Andrew H.
Plaks. (Jerusalem : Mosad Bialik, 2004). [Pla]

2004 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China / Sinologie und Asienkunde : Kanada
Shun, Kwong-loi ; Wong, David B. Confucian ethics : a comparative study of self,
autonomy, and community. (Cambridge : Cambridge University Press, 2004). [WC]

2004 Philosophie : China : Taoismus
Laozi. Die magische Kraft der Vernunft : 81 Sprüche des Daodejing von Laozi : alte
chinesische Weisheiten für Menschen unserer Zeit. In einer modernen Sprachinterpretation
von Eduard Maier. (Karlsruhe : Verlag Die Blechschachtel, 2002). [Laozi. Dao de
jing]. [WC]

2004 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Allgemein / Religion : Buddhismus / Sinologie
und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Heterodoxy in late Imperial China. Ed. by Kwang-ching Liu and Richard Shek. (Honolulu,
Hawaii : University of Hawai'i Press, 2004). [WC]

2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. The daoist monastic manual : a translation of the Fengdao kejie. (New York,
N.Y. : Oxford University Press, 2004). (American Academy of Religion texts and
translations series). [WC]

2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Cosmos and community : the ethical dimension of daoism. (Cambridge, Mass.
: Three Pines Press, 2004). [WC]
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2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Frankreich
Religion and Chinese society. Ed. by John Lagerwey. Vol. 1-2. (Hong Kong : Chinese
University Press ; Paris : Ecole française d'Extrême-Orient, 2004).

2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Möller, Hans-Georg. Daoism explained : from the Dream of the butterfly to the Fishnet
allegory. (La Salle : Open Court, 2004). [Möl]

2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Niederlande
The taoist canon : a historical companion to the Daozang = Dazo zang tong kao. Ed. by
Kristofer Schipper and Franciscus Verellen. Vol. 1-3. (Chicago : University of Chicago
Press, 2004). Vol. 1 : Antiquity through the Middle ages. Vol. 2 : The modern period. Vol. 3
: Biographies, bibliography, indexes.

2004 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Schweiz
Billeter, Jean-François. Etudes sur Tchouang-tseu. (Paris : Allia, 2004). [Zhuangzi]. [AOI]

2005 Anzeige Quellen / Philosophie : China
Why Thomé H. Fang
http://www.thomehfang.com/suncrates5/CPS.htm?.

2005 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa :
Deutschland
Hu, Qiuhua. Wang Guowei und Immanuel Kant : zu den Anfängen der Interkulturalität im
China der späten Qing-Dynastie. In : Monumenta serica ; vol. 53 (2005). [AOI]

2005 Philosophie : Amerika / Philosophie : China
Yu, Yih-hsien. Two Chinese philosophers and Whitehead encountered. In : Journal of
Chinese philosophy, vol. 32, no 2 (2005). [Betr. Chen Shih-chuan, Thomé H. Fang]. [AOI]

2005 Philosophie : China : Allgemein / Politik / Religion : Allgemein / Sinologie und Asienkunde
: Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Yu, Anthony C. State and religion in China : historical and textual perspectives. (Chicago,
Ill. : Open Court, 2005). [WC]

2005 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Cong Zhong xi hu shi zhong ting li : Zhongguo
zhe xue yu Zhongguo wen hua de xin ding wei = Creative renewal of Chinese philosophy.
(Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005). (Lang lang shu fang. Wen hua yao
yi cong shu ; 1, 7). [Rev. and enl. ed. of Zhongguo wen hua di xian dai hua yu shi jie hua.
(Beijing : Zhongguo he ping chu ban she, 1988)].

: [WC]

2005 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Cheng Zhongying zi xuan ji. (Jinan : Shandong
jiao yu chu ban she, 2005). [Chinesische Philosophie].

[WC]
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2005 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : England /
Wissenschaft : Allgemein
Lloyd, G[eoffrey] E.R. The delusions of invulnerability : wisdom and morality in ancient
Greece, China, and today. (London : Duckworth, 2005). (Classical inter/faces). [WC]

2005 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Nourrir sa vie : à l'écart du bonheur. (Pairs : Ed. du seuil, 2005). [LOC]

2005 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Kanada / Sinologie und
Asienkunde : Taiwan
Shen, Qingsong [Shen, Vincent]. Shen Qingsong zi xuan ji. (Jinan : Shandong jiao yu chu
ban she, 2005). (Han xue ming jia shu xi). [Ausgewählte Schriften von Shen Qingsong].

[WC]

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Metaphilosophy & Chinese thought : interpreting David Hall. Ed., with prologue, by Ewing
Chinn and Henry Rosemont. (New York, N.Y. : Global Scholarly Publications, 2005).
(ACPA series of Chinese and comparative philosophy).
[WC]

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Mengzi xin xing zhi xue = Mencius' learning of mental-nature. Jiang Wensi [James
Behuniak], An Lezhe [Roger T. Ames] bian ; Liang Xi yi. (Beijing : She hui ke xue wen
xian chu ban she, 2005). (Ximalaya xue shu wen ku. Yue du Zhongguo xi lie).

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Hall, David L. ; Ames, Roger T.]. Tong guo Kongzi er si. Hao Dawei, An Lezhe zhu ; He
Jinli yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005). (Tongwenguan. Zhe xue).
Übersetzung von Hall, David L. ; Ames, Roger T. Thinking through Confucius. (New York,
N.Y. : State University of New York Press, 1987). (SUNY series in systematic philosophy).

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Munro, Donald J. A Chinese ethics for the new century : the Ch'ien Mu lectures in history
and culture, and other essays on science and Confucian ethics. (Hong Kong : The Chinese
University Press, 2005). (Ch'ien Mu lectures).

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Cua, A[ntonio] S. Human nature, ritual, and history : studies in Xunzi and Chinese
philosophy. (Washington D.C. : The Catholic University of America Press, 2005). (Studies
in philosophy and the history of philosophy ; 43). [WC]

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
[Tu, Weiming]. Dui hua yu chuang xin. Du Weiming zhu. (Guilin : Guangxi shi fan da xue
chu ban she, 2005). [Chinesische Philosophie, Konfuzianismus].

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
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Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. C li lun : Zhongguo guan li zhe xue. (Beijing :
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005). [Yi jing].
C : [WC]

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Europa : England
Hon, Tze-ki. Constancy in change : a comparison of James Legge's and Richard Wilhelm's
interpretations of the Yijing. In : Monumenta serica ¸vol. 53 (2005).
https://www.jstor.org/stable/40727466?seq=1#metadata_info_tab_contents. [AOI]

2005 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Gernet, Jacques. La raison des choses : essai sur la philosophie de Wang Fuzhi
(1619-1692). (Paris : Gallimard, 2005). [Gern]

2005 Philosophie : China : Taoismus
Laotse. Tao te king. Mit einem Vorw. des Übers. Heinz Klein. (Dresen : Verlag
Zeitenwende, 2005). [WC]

2005 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Scriptures, schools and forms of practice in daoism : a Berlin symposium. Ed. by Poul
Andersen and Florian C. Reiter. (Wiesbaden : O. Harrassowitz, 2005). (Asien- und
Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu Berlin ; Bd. 20). [KVK]

2005 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : Europa : Deutschland
Kohn, Livia. Health and long life the Chinese way. By Livia Kohn ; in cooperation with
Stephen Jackowicz. (Cambridge, Mass. : Three Pines Press, 2005). [WC]

2005 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Zhuangzi. Das höchste Glück : Reden und Gleichnisse. Aus dem Chinesischen von H[ans]
O.H. Stange ; mit einem Nachwort von Ursula Gräfe. (Frankfurt a.M. : Insel-Verlag, 2005).
(Insel Taschenbücher ; Nr. 3115). [Int]

2005 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Wohlfart, Günter. Die Kunst des Lebens und andere Künste : skurrile Skizzen zu einem
eurodaoistischen Ethos ohne Moral. (Berlin : Parerga, 2005). [WC]

2005 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland /
Sinologie und Asienkunde : Kanada
Möller, Hans-Georg. The philosophy of the Daodejing. (New York, N.Y. : Columbia
University Press, 2005). [Möl]

2006 Anzeige Quellen / Literatur : Westen : Deutschland / Philosophie : China : Konfuzianismus
und Neokonfuzianismus
Zou, Yunru. Schi-king : das "Liederbuch Chinas" in Albert Ehrensteins Nachdichtung : ein
Beispiel der Rezeption chinesischer Lyrik in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
(St. Ingbert : Rörig, 2006). (Mannheimer Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft ;
Bd. 39). Diss. Univ. Mannheim 2005. [Shi jing]. [AOI]
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2006 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus /
Philosophie : Europa : Deutschland
Billioud, Sébastien. Mou Zongsan's problem with the Heideggerian interpretation of Kant.
In : Journal of Chinese philosophy ; vol. 33, no 2 (2006). [AOI]

2006 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Taoismus / Philosophie : Europa : Deutschland
Chung, Chen-yu. Lebensweisheit und Weltoffenheit : ein Vergleich zwischen dem
daoistischen wuwei und der heideggerschen Gelassenheit. (Nordhausen : T. Bautz, 2006).
Diss. Bergische Univ. Wuppertal, 2005. [AOI]

2006 Epochen : China : Qing (1644-1911) / Epochen : China : Republik (1912-1949) / Epochen :
China : Volksrepublik (1949-) / Geschichte : China / Geschichte : China - Westen :
Allgemein / Kommunismus / Marxismus / Leninismus / Philosophie : China : Allgemein /
Politik
Mühlemann, Guido. Chinas Experimente mit westlichen Staatsideen : eine rechtshistorische
und zeitgeschichtliche Untersuchung zur chinesischen Rezeption europäischer Staatsideen.
(Zürich : Schulthess, 2006). (Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte ; 56). Diss. Univ.
Zürich, 2006. [AOI]

2006 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde :
Europa : England / Wissenschaft : Allgemein
Lloyd, G[eoffrey] E.R. Principles and practices in ancient Greek and Chinese science.
(Aldershot, Hampshire : Ashgate/Varorium, 2006). (Variorum collected studies series ;
CS849). [WC]

2006 Medizin und Pharmazie / Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Daoist body cultivation : traditional models and contemporary practices. Ed. by Livia
Kohn. (Magdalena, New Mexico : Three Pines Press, 2006). [WC]

2006 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Cheng Zhongying wen ji. Li Xianghai, Deng
Kewu bian. (Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 2006). [Chinesische Philosophie].

[WC]

2006 Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa : Deutschland
Xia, Zhongyi. Wang Guowei : shi ji ku hun. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2006).
(Bai nian xue an dian cang shu xi). [Einfluss von Arthur Schopenhauer auf Wang Guowei].

: [WC]

2006 Philosophie : China : Andere Richtungen / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Hong, Zicheng. Vegetable roots discourse : wisdom from Ming China on life and living =
Cai gen tan. Transl. by Robert Aitken with David W.Y. Kwok. (Emeryville, Calif. :
Shoemaker & Hoard, 2006).

[WC]

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : China :
Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
[Ames, Roger T.]. Zi wo de yuan cheng : Zhong xi hu jing xia de gu dian ru xue yu dao jia.
An Dongzhe zhu ; Peng Guoxiang bian yi. (Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she,
2006). [Konfuzianismus, Taoismus].

:

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
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Deutschland / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Kant and confucianism. Editor-in-chief, Chung-ying Chang. In : Journal of Chinese
philosophy ; vol. 33, no 1 (2006). [Special issue]. [WC]

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
Confucian cultures of authority. Ed by Peter D. Hershock and Roger T. Ames. (Albany,
N.Y. : State University of New York Press, 2006). (SUNY series in Asian studies
development).

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika
[Nivison, David S.]. Ru jia zhi dao : Zhongguo zhe xue zhi tan tao. Ni Dewei zhu ;
Wanbaian [Bryan W. Van Norden], Zhou Chicheng yi. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban
she, 2006). Übersetzung von Nivison, David S. The ways of confucianism : investigations in
Chinese philosophy. (Chicago, Ill. : Open Court, 1996).

: [WC]

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Amerika / Sinologie und Asienkunde : China
Cheng, Zhongying [Cheng, Chung-ying]. Yi xue ben ti lun = Theory of benti in the
philosophy of Yijing. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2006). (Ai zhi wen cong).

[WC]

2006 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde :
Europa : Frankreich
Mathieu, Rémi. Confucius. (Paris : Ed. Médicis-Entrelacs, 2006). (Sagesses
éternelles). [AOI]

2006 Philosophie : China : Taoismus
Laotse und das Tao te king : eine neue Übertragung der 81 Lehrsprüche ; mit einer kurzen
Rezeptionsgeschichte zum Tao de king, sowie einer Übersicht aller deutschsprachigen
Ausgaben des Tao te king. (Weinheim : Verlag Das klassische China, 2006). [Laozi. Dao de
jing]. [Cla]

2006 Philosophie : China : Taoismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Uebersetzer
Liu, Yiming. Awakening to the tao. Transl. from the Chinese by Thomas Cleary. (Boston :
Shambhala, 2006). Übersetzung von Liu, Yiming. Wu dao lu. [WC]

2007 Anzeige Quellen / Philosophie : China : Andere Richtungen / Philosophie : Europa :
Deutschland
Jin, Xiping. Youding Shen : the first phenomenologist in China. In : Husserl's logical
investigations in the new century : Western and Chinese perspectives. Ed. by Kwok-Ying
Lau [et al.]. (Dordrecht : Springer, 2007). (Contributions to phenomenology ; vol.
55). [AOI]

2007 Kunst : Malerei, Kalligraphie, Illustration / Philosophie : China : Konfuzianismus und
Neokonfuzianismus / Sinologie und Asienkunde : Amerika
Murray, Julia K. Mirror of morality : Chinese narrative illustration and confucian ideology.
(Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 2007). [WC]

2007 Literatur : China : Allgemein / Philosophie : China : Allgemein
Klabund. China, Laotse und das magische Denken. In : Klabund. Geschichte der
Weltliteratur in einer Stunde. (Leipzig : Dürr & Weber, 1922). [2. neudurchgesehene Aufl.
1923] : http://www2.digitale-schule-bayern.de/dsdaten/18/310.pdf. [KVK]
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2007 Literatur : Westen : Amerika / Philosophie : China : Taoismus
Grossman, Richard L. The tao of Emerson : the wisdom of the Tao te ching as found in the
words of Ralph Waldo Emerson. (New York, N.Y. : Modern Library, 2007). [WC]

2007 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Zhong xi zhe xue he lun. Yu Yixian bian. (Shanghai :
Shanghai gu ji chu ban she, 2007). (Cheng Shiquan zhe xue lun ji). [Abhandlung über
chinesische Philosophie].

[WC]

2007 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Amerika / Sinologie und
Asienkunde : China
Cheng, Shiquan [Chen, Shih-chuan]. Zhongguo zhe xue zong lun. Yu Yixian bian.
(Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2007). [Abhandlung über chinesische Philosophie].

[WC]

2007 Philosophie : China : Allgemein / Sinologie und Asienkunde : Europa : Frankreich
Jullien, François. Chemin faisant : connaître la Chine, relancer la philosophie. (Paris :
Seuil, 2007). (L'ordre philosophique). [WC]

2007 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Philosophie : Europa :
Deutschland
Yin, Xiaoyong. Dao de si xiang zhi gen : Mou Zongsan dui Kangde zhi xing zhi guan de
Zhongguo hua chan shi yan jiu. (Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2007). [Abhandlung
über die Geschichte der Ethik, Immanuel Kant und Mou Zongsan].

: [WC]

2007 Philosophie : China : Konfuzianismus und Neokonfuzianismus / Religion : Christentum /
Sinologie und Asienkunde : Europa : Deutschland
Collani, Claudia von. The first encounter of the West with the Yijing : introduction to and
edition of letters and latin translations by French jesuits from the 18th century. In :
Monumenta serica ; vol. 55 (2007). [AOI]

2007 Philosophie : China : Taoismus
Goossaert, Vincent. The Taoists of Peking, 1800–1949 : a social history of urban clerics.
(Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2007). [WC]

2007 Philosophie : China : Taoismus / Religion : Volksreligion und Mythologie / Sinologie und
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