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Mit Konfuztus ufi Uleltmacht
Chinas Lehrmeirter* Konfuzius predigte Lernen

und Disziplin - und damit genau das, was heute
. im globalen Wettlauf vor allem zählt.

HELMUT l-. tvtüt-len

SAIZBURG (5N). Es ist das grOßte Comeback
in der Geschichte. Noeh im Jahr 1820 hatte
China ein Drittel des Bruttosozialprodukts
der Welt erwirtschaftet. Dann aber, mit dem
Eingreifen der Europäer in Fernost, stürzte

das Reich der Mitte ökonomisch ab. Die
Wende kam erst im letzterl d.itt.l des 20.
Jahrhunderts mit Deng Xiaoping, der das
Land nach außen ö&rete. Seit Beginn der
80er-Jahre sprengt Chinas wirtschaftliches

Wachstum tatsäehlich alle Yorstellungen. In
nur einer Generation hat sich das BIP aufdas
30-Fache gesteigert.

Mehr noch: Während Amerikaner und
Europäer derzeit eher pessimistisch in die
Zukunft blicken, meinenlaut einer Umfra-
ge drei Viertel der Chinesen, dass sie in
ftinf Jahren besser leben werden. ,,Damit
sind sie das optimistischste Volk der Er-
de," betonen die journalistischen Beobach-

ter Stefan Aust und Adrian Geiges.
Nach gut 80 Jahren mit Wirtschaftsrefor-

men haben unählige Chinesen mehr und
mehr Geld in der Tasche, aber ,,die Seelen
sind leer", wie ein Schuldirektor feststellt.
Chinas kommunistisches Regime auf kapita-
Iistischem Kurs hat erkannt, dass es ideologi-
sche Leerstellen füllen muss. Deshalb f<rdert
Peking mittlerweile die traditionelle, Jahr-
tausende zurückreichende Kultur und das
Studium der Lehrenvon Ko::fuzius.

Vielen Chinesen gilt dieser Philosoph ja als
erster Syrrbolbegritr für die eigene Nation
und als die wichtigste Person, die chinesische
Werte nach außen vermitteln kann. Aust und

zur Weltmscht. Das ehinesische lahrhun-
t dert" (Quailriga Verlag, Berlin 2012), dass

die Lehren des alten Meisters maßgeb-
k fich zum Aufstieg der VolksrepJUUt

China auf der Weltbähne beitragen.
Bildung ftir alle war ftir Konfirzius das
Maß aller Dinge. Zugleich forderte er
Hingabe an die Familie und die Grup
pe. Das be$instigt Fleiß und hohe Ar-
beitsmoral. Effekt: Der wirtsehaftli-
che Erfolg wird gefordert.

Konfirzius war ein asiatischer Pio-
nier von Vernunft und AulHärung
und entwickelte praktische Ideen,

wie Mensehen zivilisiert zusarnmenlebea
sollten. 2000 jahre vor Immanuel Kant for
mulierte Konfuzius bereits eine Art von ka-
tegorischem Imperativ: ,,Was man mir nicht
antun soll, will ich auch nicht anderen Men-
schen zuliigen." Yor allem soziale Harmonie
strebte dieser Philosoph an. Deshalb lautete
sein Motto: ,,Llnter dem Himmel dient alles
der Gemeinschaft." Konfuzius verlangte
Bespekt vor den Alten (das ist in China zur
Tradition geworden), aber auch Achtung
von Autorität (das passt der Ftihrung vön
heute gut ins Konzep$.

Die neue Hinwendung zu Konfuzius ist
das Comeback eines \ryeltphilosophen, der
in China zuvor vbm Podest gestoßen
worden ist. Die demokratische Bewegung
des 4. Mai 1919 etwa rief: ,,Zerschlagt Kon-
fuzius' alten Kuriositätenladen!" Denn sie
machte den Denker ftir die Bückständigkeit
des Landes verantwortlich, weil er Hierar-
chie und Stabilitat beschworen hatte - mit
Sätzen wie: ,,Der Herrscher muss Herr-
scher sein, der Untertan muss Untertan
bleiben." Mao Tsetung, der 1949 die Volks-
republik proklamiert hatte, profilierte sieh
als Konfuzius-Hasser. In der,,Kulturrevolu-
tion" kam es ab 1966 zu einer Ver§olgung des
Meisters. Angeblichen Anhängern der alten
Kultur wurden sogenannte Schandhüte aus
Papier auf den Kopf gestiilpt.

Ziel: Eine,,harmonische Welt"
Heute hingegen wirkt Konfuzius weiter: In
China werden Konfuzius-schulen gegrün-
det, die seine Prinzipien in die Praxis um-
setzen wollen. Im Ausland wächst üe Zal:i
von Konfuzius-Instituten, mit denen das
Regime in Peking sein Image aufoolieren
mächte. 2004 wurde das erste Konfuzius-
Institut in Seoul (Südkorea) eröffnet. Inzwi-
schen gibt es rund 330 solcher Institute in
mehr als 80 Ländern. ImJahr 2020 sollen es
weltweit 1000 sein. Zum Vergleich: Goethe-
Institute gibt es noch 136, Tendenz fallend.

Aust und Geiges betonen in ihrem Buch:
,,Die Konfirzianer treten ftir eine harmoni-
sche Welt ein." Harmonie ist ftir viele Chi-
nesen nicht uur ein wichtiger Wert in den
persönlichen Beziehungen, sondern soll in
ihren Augen auch prägend sein ftir die Be-
ziehungen zwischeu verschiedenen Län-
dern. Das ftihrt die beiden Autoren beim
Blick auf Chinns Weg zur Weltmacht zu ei-
ner eher optimistischen Schlussfolgerung:
Peking wolle zwar unbedingt Chinas Ein-
heit sichern, doch es strebe nicht nach einer
Dominanz der Welt wie vielfach der große
Rivale USA.


